
Am 10. Juni 2018 stimmt die 
Riehener Bevölkerung über zwei 
Beschlüsse des Einwohnerrates 
ab, gegen die das Referendum 
ergriffen wurde.
Die Vorlagen zum Dorfzentrum 
hat die EVP im Einwohnerrat 
unterstützt und am 14. Mai 2018 
fasste die EVP Riehen-Bettingen 
zweimal die  JA-Parole.

JA zur Erneuerung und Neuge-
staltung der Rössligasse 
Bereits in der Kreditvorlage «At-
traktives und fussgängerfreund-
liches Dorfzentrum Riehen» von 
2013 wurde die Erneuerung/
Neugestaltung der Rössligasse als 
zweite Etappe der Umgestaltung 
angekündigt. Die notwendigen 
Sanierungsarbeiten (Kanalisation, 
Werkleitungen und öffentliche 
Beleuchtung) sollen nun auch für 
die Neugestaltung der Rössligasse 
genutzt werden. Dabei wird der 
Belag aus dem Webergässchen 
mittels einer Pflästerung über die 
angrenzende Rössligasse erwei-
tert. Visuell wird dadurch die Fuss-
gängerzone im Webergässchen 
verlängert.
In Richtung Hufeisengässchen 
beschränkt sich die Neugestaltung 
auf die Pflanzung von mehreren 
Bäumen, welche mit der nun 
bekannten, ovalen Sitzgelegenheit 
versehen werden. Die entstehen-
den Kosten von 3‘765‘000 CHF 
(Sanierung 2.1 Mio, Umgestaltung 
rund 1.6 Mio) sind gewiss be-
trächtlich, müssen aber einmalig 
gestemmt werden, wohingegen 
die Freude an einem verschö-
nerten Dorfkern hoffentlich über 
Jahrzehnte bestehen bleibt. Erst 
recht, wenn dank einer attraktiven 

Rössligasse vermehrt Passanten 
den Weg vom Zumthor-Bau der 
Fondation Beyeler ins Dorfzent-
rum einschlagen.

JA zum Bebauungsplan für eine 
Tiefgarage in der Wettstein- 
strasse
Der Bebauungsplan schafft die 
rechtlichen Voraussetzungen für 
den Bau der öffentlichen Tiefgara-
ge, stellt aber noch keinen endgül-
tigen Entscheid dar. Dieser erfolgt 
erst, wenn ein Projekt steht und 
ein Investor gefunden wurde. Mit 
der geplanten Tiefgarage wird 
die Gesamtzahl der Parkplätze 
im Dorfzentrum, trotz gesetzlich 
verlangter Aufhebung oberirdi-
scher Parkplätze, erhöht. Dadurch 
kann die Fussgängerzone auf die 
Schmiedgasse, die Wettstein-
strasse und das Frühmesswegli 
erweitert und somit eine zusam-
menhängende Fussgängerzone 
geschaffen werden. Gleichzeitig 
erhält Riehen einen grosszügigen, 
vielseitig nutzbaren Platz und eine 
würdige Verbindung zum Spiel-
platz, zum Bahnhof, zur Wettstein-
anlage und zur geplanten Öffnung 
des Spielzeugmuseums Richtung 
Dorfzentrum. 
Leidtragende sind nicht alle, aber 
doch 15 Bäume, die gefällt werden 
müssen und nur zum Teil ersetzt 
werden können. Bei einem Bau 
der Tiefgarage entstehen der 
Gemeinde, wenn ein Investor zur 
Beteiligung gefunden werden 
kann, nach heutiger Einschätzung 
Kosten von gut 3 Mio. CHF, welche 
wegen der langen Erschliessung 
über die bestehende Einfahrts-
rampe bei der Post eher hoch 
ausfallen.
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Philipp Ponacz, 
EVP Riehen- 
Bettingen

Editorial 
Liebe Leserin,
lieber Leser

2014, im Kontext der 
Kantonsfusionsinitia-
tive, kam die EVP BL 
nach Basel.  
Am 23. April dieses 
Jahres waren wir nun 
als EVP BS nach Liestal 
eingeladen. Rund 25 
Baselstädter folgten 
dieser Einladung in 
den Landratssaal. 
Nach Apéro und 
besinnlicher Einstim-
mung stellte Marianne 
Streiff, Präsidentin 
der EVP Schweiz, die 
Vollgeldinitiative vor. 
Aus beiden Kantonal-
parteien beteiligten 
sich Leute an der 
Diskussion, beide be-
schlossen schliesslich 
die Nein-Parole. 
Noch intensiver, auch 
mit emotionalen 
Voten, wurde die 
zweite eidgenössische 
Vorlage zum Geld-
spielgesetz diskutiert 
und anschliessend die 
Ja-Parole beschlossen. 
Diese gemeinsame 
Mitgliederversamm-
lung wie auch der 
Strengths-Finder- 
Workshop am Sams-
tag davor bestärken 
uns, gemeinsame Res-
sourcen zu nutzen und 
den Kontakt zwischen 
den beiden Kantonen 
weiterhin zu pflegen.

Brigitte Gysin,
Präsidentin
EVP Basel-Stadt



Hinter uns liegen die Ge- 
meindewahlen. Als schmerz-
haften Verlust empfinden 
wir die dermassen knappe 
Nichtwiederwahl unserer sehr 
verdienten Gemeinderätin 
Annemarie Pfeifer.

Lohn(un)gleichheit und  
elektronisches Parlament
Aus dem Einwohnerrat seien 
zwei Traktanden herausge-
pickt. Die Nichtüberweisung 
des Anzugs über die Unter-
zeichnung der «Charta für 

Lohngleichheit» wirft meiner 
Meinung nach ein unschönes 
Licht auf die Verhältnisse. Sehr 
knapp, aber bestimmend, 
entschied eine bürgerliche 
männliche Mehrheit, dass die 
existierende Lohnungleichheit 
zwischen den Geschlechtern 
keiner vertieften Analyse 
bedarf.
Zu Diskussionen und Anträ-
gen führte die Teilrevision der 
Geschäftsordnung des Rats. 
Nach der Rückweisung an das 
Büro kam im April die Verab-

schiedung zustande, was uns 
auf die neue Legislatur die 
Einführung des elektronischen 
Parlaments beschert.

Start in die neue Legislatur
Am 2. Mai fand die konstituie-
rende Sitzung des neuen Ein-
wohnerrats statt. Wir starten 
frisch zu fünft! Und sammeln 
weiter Unterschriften für un-
sere Doppelinitiative «Riehen 
– gib dem Grün eine Chance I 
und II». 

Appell zum Sparen
Dem Kanton geht es finanziell 
gut. Jahr für Jahr schliesst die 
Rechnung mit einem Über-
schuss ab. Trotzdem hat der 
Grosse Rat ein Budget- 
postulat überwiesen, welches 
das Einfrieren der laufenden 
Ausgaben fordert. Zukünftig 
müssen erhöhte Ausgaben im 
Departement an einem an-
dern Ort eingespart werden. 
Ausgabendisziplin ist wich-
tig, um einer zunehmenden 
Bürokratisierung entgegen zu 
wirken. Trotzdem dürfte die 
Umsetzung dieses Postulats 
noch für heisse Köpfe sorgen. 
Wachsen die Kosten beispiels-
weise im ED wegen steigender 
Schülerzahlen, muss dies 
kompensiert werden. Aber 
wo? Bei der Universität oder 
bei der Tagesbetreuung oder 
sonst bei einer Service- 
leistung? 
Dasselbe gilt im Gesundheits-
departement. Die Ausgaben 

im Pflegebereich steigen sta-
tionär und ambulant konstant 
an. Da im GD fast alle Ausga-
ben gebunden sind, kann dies 
kaum kompensiert werden. 
Der Grosse Rat wird deshalb 
nicht darum herumkommen, 
seine eigene Vorgabe zu korri-
gieren. 

Geheimgespräche um 
Steuergeschenke für alle
Erfreulich ist die Aussicht auf 
Steuererleichterungen. In 
einem einzigartigen Vorgang 

haben alle Parteipräsidien 
ausser der BastA in Geheim-
gesprächen zur kantonalen 
Umsetzung der Steuervorlage 
einen Kompromiss gefunden. 
Der Lösungsvorschlag schafft 
Investitionssicherheit für den 
Standort, entlastet die heute 
ordentlich besteuerten Unter-
nehmen und hält die Belas-
tung für internationale Unter-
nehmen tragbar.
Für die Bevölkerung beinhaltet 
das Paket eine spürbare Sen-
kung der Einkommenssteuer, 
einen sozialpolitischen Aus-
gleich zwischen Unternehmen 
und Arbeitnehmenden und 
einen Ausbau der Prämienver-
billigung.
Einziger Haken an der Ge-
schichte: Die Vorlage ist noch 
gar nicht im Grossen Rat und 
dort kann noch vieles ge-
schehen. Die EVP unterstützt 
jedoch diesen Vorschlag, der 
auch die Erhöhung der Famili-
enzulagen vorsieht.

Aus dem Grossen Rat 
berichtet Annemarie Pfeifer

Aus dem Einwohnerrat Riehen 
berichtet Caroline Schachenmann

Aktuelle Interpellationen und Anzüge der EVP-Fraktion
- Nutzung von digitalen Möglichkeiten in Schulen (Alfred Merz)
- Wie bleibt Riehen grün? (Caroline Schachenmann)
- Aktuelle Situation Sozialhilfe (Caroline Schachenmann)
- Sicherheit in Riehen verstärken (Thomas Widmer)
- Abfallkonzept (Philipp Ponacz)
- Fusswegverbindung Sarasinpark (Alfred Merz)
- Einführung einer Produktgruppe «Strukturkosten» (Alfred Merz)
- Eltern- und Familienbildung (Philipp Ponacz)
- Massnahmen zum Wohnen im Alter (Caroline Schachenmann)

Ist in Basel-Stadt Sparen wirklich nötig?



Wahlkampf ist «Ausnahmezu-
stand». Die dabei Engagierten 
bringen ein riesiges Mass an 
Energie und Zeit auf, ohne zu 
wissen, ob sie letztlich dafür 
belohnt werden. Die EVP hat 
schmerzlich erfahren müs-
sen, dass man nicht immer an 
Engagement und Leistungen 
gemessen wird: ein unglaub-
lich knappes Wahlresultat im 
zweiten Wahlgang hat zum 
Verlust des Gemeinderats-Sit-
zes von Annemarie Pfeifer 
geführt. Es fehlen immer noch 
etwas die Worte. 

Auch Erfolge!
Nach einer solchen Ernüch-
terung treten die Erfolge 
– bestes Wahlresultat aller 
Gemeinderäte im 1. Wahlgang 
für die EVP, 6 Sitze im Einwoh-
nerrat gehalten – gerne in den 
Hintergrund. Sie sollten aber 
nicht vergessen werden, und 
vor allem sollen die Menschen 
nicht vergessen werden, die 

immense Arbeit dafür geleistet 
haben: mit mir im Wahlteam 
waren Jürg Sollberger, Dominik 
Stankowski, Rebecca Stan-
kowski, Daniele Agnolazza, 
Annemarie Pfeifer und Richard 
Kressibucher. Die Zusammen-
arbeit in diesem Wahlteam 
war ausserordentlich motiviert 
und eine Freude. Uns hat es 
auch gefreut, dass sich immer 
bereitwillig Mitglieder und 
Kandidat/innen fanden, die 
sich in den vielfältigen Aktio-
nen des Wahlkampfs engagier-
ten. 

Abgang kurz nach den 
Wahlen
Umso unschöner für alle, die 
sich überzeugt eingebracht 
haben, der Abgang des ersten 
nachrückenden Kandidaten im 
Einwohnerrat (für Annemarie 
Pfeifer) kurz nach den Wahlen 
zur GLP, verbunden mit dem 
Verlust eines hart erkämpften 
Sitzes.

Im Einwohnerrat wurde die 
Aktion von links bis rechts mit 
Kopfschütteln quittiert. 
Die EVP-Fraktion, davon bin 
ich überzeugt, lässt sich davon 
nicht lange irritieren, sondern 
führt die inhaltlich geprägte 
Politik der EVP im Parlament 
weiter.
Christine Kaufmann,
Gemeinderätin EVP Riehen

Rückblick auf die Riehener Wahlen 2018

Dr. Peter Nyikos 1944-2018 
Am 15. März 2018 ist Peter Nyikos im Alter von 74 Jahren verstorben. 
Mit ihm hat uns ein einsatzbereiter Mensch für immer verlassen. Als 
Gymnasiallehrer am Gymnasium Bäumlihof führte er Generationen 
von Schülerinnen und Schülern in Mathematik und Physik zur Matur. 
Daneben engagierte er sich auch politisch für seine Mitmenschen. 
Demokratie und Gerechtigkeit waren ihm wichtig. So gehörte er zu 
den Gründungsmitgliedern der im Turmzimmer der Chrischonakirche 
ins Leben gerufenen VEW Bettingen. Bis dahin regierte in Bettingen, 
wo er mit seiner Familie wohnte, eine einzige Partei. Mit der Gründung 
der neuen Partei ging es Peter nicht um Konfrontation, sondern um 

gelebte Demokratie unter Beteiligung auch der nicht «zum Kuchen» gehörenden Einwohnerin-
nen und Einwohner. 
In der Folge wurde der Verstorbene in den Grossen Rat gewählt, wo er es bis ins Grossrats-
büro schaffte. Weil er sich für den SP-Mann Gian Reto Plattner als Basler Ständerat einsetzte, 
wurde seine Wahl zum Grossratspräsidenten, dem ersten von Bettingen überhaupt, von der 
Ratsrechten verhindert. Dafür gelang ihm 1994 die Wahl zum Bettinger Gemeindepräsidenten. 
Das Amt bekleidete er während 9 Jahren mit Erfolg. Peter Nyikos gehörte auch zu den Grün-
dungsmitgliedern der VEW Wohn- und Baugenossenschaft, deren Ziel es war, günstigen Wohn-
raum für Familien bereitzustellen. Auf einer Ecuador-Peru-Reise, die ich mit ihm unternehmen 
durfte, lernte er das Kinderheim der Fraternitas humana in Casma kennen. Das hinterliess bei 
ihm einen bleibenden Eindruck, so dass er dem Verein beitrat und es auch fertig brachte, dass 
sich die Gemeinde Bettingen während einiger Jahren mit einem Beitrag am Werk beteiligte.
Noch letzten Winter unterrichtete er viele Wochenende lang im Schwarzwald Kinder im 
Langlauf, dies für die Skisektion des Turnvereins Riehen. Sport war ihm das ganze Leben lang 
wichtig. Daneben begleitete ihn, den ausgezeichneten Pianisten, auch Musik sein ganzes Le-
ben lang. Im Namen der EVP Riehen-Bettingen entbiete ich seiner Gattin Hedi und der ganzen 
Familie Nyikos unser herzliches Beileid. 
Hanspeter Kiefer, EVP Riehen-Bettingen

Die Arbeit und Verdienste von Anne- 
marie Pfeifer werden zu einem späteren 
Zeitpunkt im EVP aktuell gewürdigt.



Splitter und 
Balken

Provokation
Landauf, landab werden Kirchen 
geschlossen, zweckentfremdet 
oder gar abgebrochen. Unsere Ge-
sellschaft bewegt sich auf andere, 
konsumgesteuerte Tempel zu.
Sich diesem Trend entgegenzustel-
len verlangt Mut und gilt als Provo-
kation. So geschehen in Bettingen, 
dies nachdem sich die Kirchge-
meinde Riehen-Bettingen dafür 
entschieden hat, in der kleinsten 
Gemeinde des Kantons eine neue 

Kirche zu bauen. Nicht als Provo-
kation, sondern als Zeichen der 
Zuversicht.

Beizenfrühling
Das ewige Gemecker über die 
fortschreitende Überregulierung 
des öffentlichen Lebens ist der 
Basler Regierung auf die Nerven 
gegangen. Mit der angekündigten 
Abschaffung des Wirtepatentes 
will sie nun Gegensteuer geben. 
Insider wollen wissen, dass die 
Abschaffung der Polizeistunde und 
der unbeschränkte Alkoholverkauf 
folgen werden. Keiner zu klein, 
Beizer zu sein.

Trübe Quellen
Seltsames weiss die TAGESWO-
CHE zu berichten: Per Internet 
verbreitet ein Polit-Troll seit Jahren 
schweizweit Gift und Galle über al-
les und jeden, der sich in oder links 
der Mitte bewegt. Beispiele: 
Simonetta Sommaruga = Schlampe
Der Jude Schawinski = Schmieriges 
Grossmaul
Das Pikante: Der Verfasser dieser 
Pamphlete - und damit auch die 
von ihm gespiesene Kloake - 
kommt aus einem Riehener Villen- 
quartier. Wenig erstaunlich ist hin-
gegen: er ist Mitglied der SVP.

An der gemeinsamen Mitglieder-
versammlung der EVP BS und BL 
im Landratssaal in Liestal wurden 
am 23. April folgende Parolen für 
die eidgenössischen Abstimmun-
gen vom 10. Juni 2018 gefasst:

NEIN zur Volksinitiative «Für 
krisensicheres Geld: Geldschöp-
fung allein durch die National-
bank! (Vollgeld-Initiative)» 
Marianne Streiff-Feller, Präsiden-
tin der EVP Schweiz und Natio-
nalrätin, erläuterte die Initiative 
detailliert, da es gute Argumente 
pro und contra gibt. Da weder die 
Nationalbank noch die Alternative 
Bank für die Initiative ist und kein 
funktionierendes System verän-
dert werden soll, beschloss die 
Mehrheit die Ablehnung.

JA zum «Bundesgesetz über 
Geldspiele» 
Martin Geiser, Präsident der EVP 
BL, stellte das Gesetz vor.

Es geht vor allem um die Geldspie-
le im Internet. Einigen machten die 
Sperren im Internet Mühe. Befür-
worter bemängelten das wenig 
griffige Gesetz. Schlussendlich 
erfolgte eine klare Zustimmung.
Obwohl es an den Parolen keinen 
Unterschied machte, wurden BS 
und BL separat ausgezählt.

Zusätzlich beschlossen die Basler 
die NEIN-Parolen zu allen vier 
kantonalen Wohn-Initiativen
• «Recht auf Wohnen»: Hier ist un-
klar, was damit ausgelöst wird.
• «Wohnen ohne Angst vor Ver-
treibung. Ja zu mehr Rücksicht auf 
ältere Mietparteien»: Interessen-
abwägung für Erneuerungen.
• «Mieterschutz beim Einzug ( Ja zu 
bezahlbaren Neumieten)»: Be-
fürchtung von mehr Anpassungen 
bei bestehenden Verträgen.
• «Mieterschutz am Gericht ( Ja 
zu bezahlbaren Mietgerichtsver-
fahren)»: Entwertung der Schlich-
tungsstelle. 
Die EVP unterstützt soziale Anlie-
gen. Sie erachtet allerdings keine 
der vier Initiativen als wirklich 
zielgerichtet .
Heinrich Mahler,
Vorstand EVP Basel
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Abstimmungen am 10. Juni: Parolen der EVP


