
 Basel.Land. |  Mittwoch, 1. Juni 2016  |  Seite 21

Eifersuchtsdrama 
endet vor Gericht
Bedingte Busse für falsche Zeugenaussage

Von Alexander Müller

Muttenz. «Jeder gegen jeden», schien
gestern das Motto vor dem Basler Straf-
gericht zu lauten. Auslöser war eine
Dreiecksbeziehung, die in einem Eifer-
suchtsdrama gipfelte. Vor Gericht muss-
ten sich zwei junge Frauen verantwor-
ten, die 22-jährige Cheyenne Thakkur*
und die 20-jährige Samantha Bogner. 
Die Staatsanwaltschaft warf den beiden
Schweizerinnen vor, mit bewussten 
Falsch aussagen Mehmet Ylmaz beinahe
ins Gefängnis gebracht zu haben.

Die hübsche Thakkur lebte mit dem
heissblütigen Ylmaz in einer Beziehung.
Dieser war aber einer amourösen Hori-
zonterweiterung nicht abgeneigt.
Irgendwann im Sommer 2013 geriet 
ihm die füllige Jägerstochter Bogner vor
die Flinte. Sie hatten ein «Techtelmech-
tel», wie die selbstständige Coiffeuse
dem Gericht erläuterte. «In meinem
3er-BMW», ergänzte Ylmaz stolz. «Zu
Hause, in seiner Wohnung, in seinem
Bett», widersprach die 20-Jährige.

Die beiden Frauen kannten sich 
damals nicht, hatten jedoch einen über-
schneidenden Freundeskreis. Irgend-
wann kursierte ein Foto, auf dem Bog-
ner mit Thakkurs Hund posierte. Thak-
kur stellte Bogner per Whatsapp-Nach-
richt zur Rede, worauf diese gestand,
mit deren Freund geschlafen zu haben.
Zum Beweis schickte die 20-Jährige der
Gehörnten ein Nacktfoto ihres Freun-
des. Von da an entwickelte die 
Geschichte eine Eigendynamik. Die
Frauen waren sauer aufeinander. Und 
beide waren gleichzeitig sauer auf 
Ylmaz, gegen den bereits ein Strafver-
fahren wegen diverser Strassenver-
kehrsdelikte und wegen eines schweren
Unfalls mit Verletzten lief. Weil er trotz 
des Führerscheinentzugs mehrfach mit
Thakkurs Auto unterwegs war, musste
auch die junge Frau bei der Staatsan-

waltschaft antraben. Dort sagte sie aus, 
dass Ylmaz ihr eine geladene Waffe an
den Kopf gehalten habe. Darauf gestützt 
wurde Ylmaz verhaftet und die Anklage 
gegen ihn erweitert.

Rund zwei Wochen zuvor begannen 
die beiden Frauen miteinander zu chat-
ten. Im Zuge dieses Gesprächs war auch 
die Waffe ein Thema. Bei dieser soll es 
sich um eine echt wirkende Spielzeug-
pistole gehandelt haben, die Bogner
ihrem kleinen Bruder entwendet und
Ylmaz gegeben hatte. Diesen Fakt hatte 
sie aber verschwiegen und der Staatsan-
waltschaft später ebenfalls gesagt, sie
sei von Ylmaz mit einer Waffe bedroht
worden. «Ich war sehr wütend auf
Ylmaz und habe versucht, ihm alles
anzuhängen, was ich konnte.»

Thakkur versuchte Bogner später zu
überzeugen, der Staatsanwaltschaft die 
Sache mit der Waffe zu verschweigen,
weil sie nicht wollte, dass Ylmaz noch
länger im Gefängnis schmoren musste. 
Als diese nicht mitmachte und bei ihrer 
erfundenen Geschichte blieb, reichte 
sie dem Gericht, das damals die Anklage 
gegen Ylmaz beurteilen musste, den
Chatverlauf zwischen ihr und Bogner
ein. Daraufhin wurde Ylmaz in diesen 
Punkten im Zweifel freigesprochen.

Ebenfalls freigesprochen wurde
Thakkur. Das Gericht ging davon aus, 
dass sie nicht wusste, dass es sich um
eine Spielzeugpistole handelte. Ausser-
dem könne die Aufforderung, als Zeu-
gin zu schweigen, keine Anstiftung zur
falschen Anschuldigung sein, da Bog-
ner sich mit Schweigen – statt selbst 
belastet – geschützt hätte. Bogner
erhielt für die falsche Zeugenaussage 
eine bedingte Busse von 500 Franken,
weil sie zum Zeitpunkt noch minderjäh-
rig gewesen ist. Ylmaz, der im Verfah-
ren als Nebenkläger auftrat, kündigte 
umgehend an, in Berufung zu gehen. 
*Namen geändert

Pratteln beharrt auf Rückzahlung
Der Einwohnerrat stimmte mit grosser Mehrheit der «Fairness-Initiative» zu

Von Oliver Sterchi

Pratteln. Der Prattler Gemeindepräsi-
dent Beat Stingelin (SP) sprach aus,
was wohl alle im Saal dachten: «Das
Geld gehört uns.» Gemeint sind die
45 Millionen Franken, die der Kanton
seit der Einführung der kommunalen
Pflegefinanzierung 2011 durch die Ent-
lastung bei den Ergänzungsleistungen
zulasten der Gemeinden gespart hat.

Entgegen früheren Versprechen
wollte die Regierung wegen der prekä-
ren finanziellen Lage des Kantons auf
eine Ausgleichszahlung zugunsten der 
Gemeinden verzichten. Der Regierungs-
rat verkündete damals, die Kompensati-
onszahlungen bei gegebener Gesundung
der Kantonsfinanzen leisten zu wollen. 

Der Landrat korrigierte die Regie-
rung dahingehend, dass einmalig 
15 Millionen Franken ausbezahlt wer-
den sollen. Das liessen die Baselbieter 
Kommunen nicht auf sich sitzen und
lancierten eine Gemeindeinitiative zur
Rückerstattung der restlichen 30 Millio-
nen Franken. Nachdem Binningen, Rei-
nach und Liestal der Initiative bereits
zugestimmt hatten, stellte sich am Mon-
tagabend nun Pratteln als vierte grosse
Baselbieter Gemeinde auf die Seite der

Befürworter. Trotz weitgehenden Sym-
pathien für das Anliegen gab es auch 
einige kritische Stimmen im Einwohner-
rat. «Wo sollen denn die zusätzlichen
30 Millionen plötzlich herkommen?»,
fragte etwa Simone Schaub (SVP) in die
Runde. Die Antwort auf ihre rhetorische
Frage lieferte sie gleich selber: von den
Steuerzahlern. «Der Kanton wird auf
Mehreinnahmen angewiesen sein und
Steuererhöhungen einführen, und das
lehnen wir entschieden ab», stellte 
Schaub klar. 

Versprechen halten
Der Einwohnerrat liess sich von die-

sen Einwänden jedoch nicht beeindru-
cken. «Wir anerkennen die prekäre
finanzielle Lage des Kantons, aber die
Regierung muss zu ihren Versprechen
stehen», sagte Marc Bürgi von der
FDP-Mitte-Fraktion. Und Gemeindeprä-
sident Stingelin doppelte nach: «Ich 
gehe auch nicht zu Herrn Lauber und
sage ihm, dass ich meine Steuern erst
bezahlen werde, wenn ich wieder Geld 
habe.» Der Einwohnerrat stimmte der
Unterzeichnung der Initiative schliess-
lich mit grossem Mehr zu, wobei es in
den Reihen der SVP fünf Neinstimmen
und zwei Enthaltungen gab.

Um viel Geld ging es auch bei der
Präsentation der Rechnung 2015 durch
die Rechnungsprüfungskommission.
Die Zahlen sind erfreulich: Nachdem
für das vergangene Jahr eigentlich ein
kleiner Aufwandüberschuss budgetiert 
worden war, schloss die Rechnung 
schliesslich mit einem Plus von knapp
einer Million Franken. Laut Thomas
Sollberger (FDP/Mitte), dem Präsiden-
ten der RPK, ist diese Differenz nicht auf
eine unsorgfältige Budgetierung, son-
dern auf ausserordentliche Erträge und
Sonderfaktoren zurückzuführen. So
lagen die effektiven Steuereinnahmen
fast drei Prozent über dem Budget. 

Gemeinderat Max Hippenmeyer
(FDP) unterstrich die positive Entwick-
lung der Steuereinnahmen in den
 letzten zehn Jahren. Seit 2005 stiegen
die Steuer erträge pro Kopf um insge-
samt 45 Prozent. Im gleichen Zeitraum
mutierte Pratteln im kantonalen
Finanz ausgleich von einer Nehmer- zu
einer Gebergemeinde. Sämtliche Frak-
tionen zeigten sich erfreut über die
positive Rechnung und die gute Finanz-
lage der Gemeinde. Mehrere Stimmen
mahnten jedoch, man solle jetzt nicht
übermütig werden und erst mal drin-
gend nötige Investitionen tätigen.

Stiftung verhilft Dienstmädchen zu Würde und Sicherheit
Maria Magdalena Moser aus Reigoldswil gründete eine Anlaufstelle für Hauspersonal im bolivianischen Sucre

Von Christian Fink

Reigoldswil. Wer ferne Länder bereist,
trifft oftmals auf grosse Armut. Wieder 
zu Hause, sind die unerträglichen Bil-
der schnell vergessen beziehungsweise 
verdrängt. Meistens jedenfalls. Wer für
längere Zeit in einem Land mit grosser
Armut lebt und arbeitet, dem prägen
sich die Bilder, welche die soziale 
Schere zutage fördert, ins Gedächtnis 
ein. So auch bei Maria Magdalena
Moser, der in Reigoldswil wohnhaften 
Lehrerin und Autorin.

Der Schock traf sie gleich zu Beginn
ihres Aufenthalts in Bolivien, wo sie
zusammen mit ihrer Familie Mitte der
Neunzigerjahre einige Zeit lebte, um
dort in heilpädagogischen Zentren zu
arbeiten: «Wenige Tage nach unserer
Ankunft wurde uns ‹unser Dienstmäd-
chen› vorgestellt.» Ein Einstieg in den
bolivianischen Alltag, der Moser
bestürzte. Sie fühlte sich sogleich in
jene Phase ihres Lebens zurückversetzt,
wo sie als Kindermädchen in Spanien 
arbeitete und dabei nicht nur gute 
Erfahrungen machte. Vor allem aber
war es für sie ein Ding der Unmöglich-
keit, sich in einem Entwicklungsland
einzusetzen und gleichzeitig selbst 
ganz direkt vom sozialen Gefälle zu
profitieren.

Ausgebeutet als Haushaltshilfe
Wer in armen Ländern mangels

anderer Möglichkeiten als Dienstmäd-
chen arbeitet, befindet sich auf einer 
der untersten Stufen der Arbeitsskala.
Das ist auch in Bolivien nicht anders.

Viele indigene Mädchen und junge 
Frauen kommen hier aus ländlichen
Gebieten in die Zentren, um Arbeit zu
suchen. Oftmals finden sie einen Job als
Dienstmädchen in städtischen Haushal-
ten, wo sie, so Moser, wie «Haushalts-
maschinen» behandelt würden. «Funk-
tionieren sie nicht mehr, werden sie
ersetzt.»

Die Frauen haben oftmals kaum
schulische Bildung, erhalten wenig 
Lohn oder nur Taschengeld und verfü-
gen kaum über Freizeit. Um die medizi-
nische Versorgung kümmert sich kaum
jemand. Die Dienstmädchen müssen
nicht selten auch bei Krankheit weiter-
arbeiten. Werden sie schwanger, so 
werden sie oftmals ohne Lohn entlas-
sen – auch dann, wenn der Herr des
Hauses der Erzeuger des Kindes ist.

Nicht alle Dienstmädchen werden
schlecht behandelt. Viele werden
jedoch ausgebeutet. Sie werden wie 

Leibeigene gehalten und wissen sich 
mangels Bildung nicht zu wehren.

Hilfe vor Ort organisiert
Das Schicksal der Dienstmädchen ist 

der Pädagogin auch noch nachgegan-
gen, als sie längst wieder in der Schweiz
war. Sie schrieb einen Roman über den 
Alltag der indigenen Dienstmädchen in
Bolivien, nachdem sie mit vielen Frauen
gesprochen und ausführlich recher-
chiert hatte. Daraus resultierte das Buch 
«Geflochtene Wege». Es erschien 2008
im Wolfbach Verlag in Zürich.

Doch damit war für Maria Magda-
lena Moser die Sache längst nicht erle-
digt. Mit der Veröffentlichung ihres
Buches betrieb sie zwar Aufklärung
hierzulande. Doch dies half dem bolivi-
anischen Dienstmädchen herzlich 
wenig. Die Autorin suchte deshalb nach 
Möglichkeiten, Taten vor Ort folgen zu
lassen, und sie gründete im März 2008,
unterstützt von ihrer Familie und ihrem
bolivianischen Netzwerk, nahe dem
Stadtzentrum von Sucre eine Anlauf-
stelle für Dienstmädchen namens
Sinp’arispa.

Seither fordert die Einrichtung aus-
stehende Lohnzahlungen ein, kämpft
um die gesetzliche Freizeit, vermittelt
würdige Arbeitsverhältnisse, fördert den
Schulbesuch von Minderjährigen und
bietet Alphabetisierungskurse an. Das
Freizeitangebot an den Wochenenden
fördert den Austausch und ermöglicht
ein neues Beziehungsnetz.

Dies alles stärkt das Selbstvertrauen
der Dienstmädchen, und sie sind
zunehmend in der Lage, ihre Rechte am 
Arbeitsplatz einzufordern. Sie über-
nehmen dabei auch Vorbildfunktion
und engagieren sich nicht selten für
jüngere oder weniger erfahrene Dienst-
mädchen.

Die Anlaufstelle verfügt über einen 
Garten, einen Gemeinschaftssaal, eine
Notschlafstelle und ein Büro. Angebo-
ten werden Beratung, Bildung, Freizeit-
angebote, Präventionsveranstaltungen
sowie eine Notunterkunft.

Prominente Unterstützerinnen
Moser reist alle paar Jahre nach 

Sucre. Die Hauptarbeit für die Anlauf-
stelle leistet sie von der Schweiz aus.
Dies unter Mithilfe eines Trägervereins
mit rund 250 Mitgliedern und Spen-
dern, die das Projekt finanziell unter-
stützen. Im Vorstand engagieren sich 
nebst Moser etwa Landrätin Elisabeth 
Augstburger, alt Nationalrätin Ruth
Gonseth oder Landrätin Regula Mesch-
berger. Der Trägerverein garantiert die
Löhne der vor Ort aktiven Juristin Eliza-
beth Montero sowie ihrer beiden Mitar-
beiterinnen in Sucre.

«Würde» ist für Maria Magdalena
Moser das zentrale Stichwort ihres
Engagements. Mit der Anlaufstelle wird 
einerseits Öffentlichkeitsarbeit geleis-
tet, andererseits kommt zumindest den
Dienstmädchen in Sucre eine gewisse
Würde zu, die sich Moser für alle Dienst-
mädchen, die in ähnlichen Verhältnis-
sen arbeiten, wünscht.
www.dienstmaedchen-bolivien.org

Buchhalterin steckt Firmengeld in Restaurant 
Gaba-Mitarbeiterin soll 850 000 Franken veruntreut haben

Therwil/Basel.  Eine Buchhalterin des
Therwiler Zahnpasta-Herstellers Gaba
soll ihren Arbeitgeber um 850 000
Franken betrogen und das Geld in die
Ausstattung sowie in Wein für ein Res-
taurant in Basel gesteckt haben. Dies
meldete gestern Telebasel. Nach dem
Bericht des Fernsehsenders arbeitete
die Frau hauptberuflich als Buchhalte-
rin, und sie betrieb nebenher mit ihrem
Partner das Restaurant Paris-Warzawa 
in der Basler Innenstadt.

Das Speiselokal sei vorigen Jahres
eröffnet worden und seit Auffahrt 
geschlossen – «wegen Renovierungs-
arbeiten», wie es auf einem Schild am

Lokal heisse. Dem Hausbesitzer sollen
die Pächter 21000 Franken Mietkaution
schulden.

200 000 Franken gefunden
Die Baselbieter Staatsanwaltschaft

bestätigt den Sachverhalt: «Es sei eine
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ein-
gegangen, in der einer Person Vermö-
gensdelikte zum Nachteil ihrer Arbeit-
geberin mit Sitz im Kanton Baselland
im Umfang von rund 850 000 Franken
vorgeworfen wurden», wird Sprecher
Nico Buschauer von Telebasel zitiert.

Bei der Person soll es sich um die
Buchhalterin handeln, eine polnische

Staatsangehörige. Bei einer Hausdurch-
suchung bei der Mitarbeiterin sind
gemäss Buschauer 200 000 Franken 
Bargeld sichergestellt worden. Die Frau 
wurde festgenommen. Das um 850 000
Franken erleichterte Unternehmen 
äusserte sich gestern nicht zum Fall. 

In die Schlagzeilen geraten ist die
Gaba zuletzt im Jahr 2012. Damals 
hatte die amerikanische Eigentümerin
des 1917 gegründeten Baselbieter 
Unternehmens, die Colgate-Palmolive 
Company, die Produktion der Zahn-
pasta Elmex und der Zahnspülung
Meridol nach Polen verlegt und in Ther-
wil gegen hundert Stellen abgebaut. ch

«Haushaltsmaschinen» für Städter.  «Funktionieren» die Dienstmädchen nicht mehr, landen sie auf der Strasse. 


