
Zwölf Deutschschweizer Kantone 
benutzen die gleiche Software 
für den Steuereinzug, ausser in 
Basel-Stadt wird damit überall 
durch den Kanton die Kirchen-
steuer eingezogen.
In Basel-Stadt erlaubt bisher eine 
Sonderlösung der Software den 
öffentlich-rechtlich anerkannten 
Gemeinschaften, mit den kantona-
len Daten die Veranlagung und den 
Steuereinzug zu organisieren. Nun 
wird diese Software erneuert und 
so standardisiert, dass die Basler 
Variante nicht mehr möglich ist.

Delegation des Steuereinzugs an 
die Steuerverwaltung
Die mit Abstand günstigste und 
sicherste Lösung ist es, den Steuer-
einzug an die Steuerverwaltung zu 
delegieren. Die Kirchen vergüten 
dem Staat den dabei entstehenden 
Mehraufwand. Der Grosse Rat hat 
den dazu notwendigen Änderun-
gen im Steuergesetz im November 
2018 deutlich zugestimmt. Die Ver-
einigungen „Freidenkende Nord-
westschweiz“ und „Humanistische 
Atheisten“ haben dagegen das 
Referendum ergriffen. 

In anderen Deutschschweizer 
Kantonen kein Problem
Viele ihrer Argumente entbehren 
jeglicher Grundlage. So wird der 
Datenschutz entgegen ihrer Be-
hauptung gegenüber der bisheri-
gen Situation verbessert, da die 
Kirchen keinen Zugriff mehr auf 
persönliche Daten zu den Steuern 
haben. Bei der Steuerverwaltung 
sind diese Daten gleich wie bis 
anhin vorhanden. Ob der Kanton 
durch das Einwohneramt z.B. etwas 
über die Konfession weiss, liegt 

weiterhin in der Hand jedes Einzel-
nen: Er kann dem Einwohneramt 
gegenüber dazu etwas angeben 
oder nicht. Dies ist unabhängig 
vom Ausgang der Abstimmung 
weiterhin so! Ebenfalls zu Unrecht 
wird behauptet, dass sich mit der 
Änderung im Steuergesetz etwas 
am Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche ändere: Kirche und Staat 
sind in Basel getrennt und bleiben 
es auch. Es gibt aber Berührungs-
punkte zwischen Kirche und Staat, 
wie z.B. den Steuereinzug: Die 
Kantonsverfassung garantiert den 
öffentlich-rechtlich anerkannten 
Gemeinschaften das Recht, Steu-
ern einzuziehen. Das ist nur in 
Zusammenarbeit mit dem Kanton 
möglich, weil nur dieser die Infor-
mationen darüber erhebt, wie viele 
Steuern jemand bezahlt. Übrigens 
wird in allen anderen Deutsch-
schweizer Kantonen die Kirchen-
steuer durch den Kanton eingezo-
gen!
Generell ist zu betonen, dass die 
Anpassungen im Steuergesetz nur 
für Mitglieder der öffentlich-recht-
lich anerkannten Religionsgemein-
schaften etwas verändern: Sie 
erhalten und bezahlen künftig nur 
noch eine Steuerrechnung. 

Ablehnung macht eigene, teure 
Software nötig 
Bei einer Ablehnung der Vorlage 
müssten die Kirchen eigene sehr 
teure Softwarelösungen entwi-
ckeln lassen, was v.a. die kleine 
Israelitische Gemeinde Basel und 
die Christkatholische Gemeinde in 
arge Bedrängnis brächte. Darum 
hat der Kantonalvorstand der EVP 
zu dieser Vorlage die Ja-Parole be-
schlossen.
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JA zur neuen Kirchensteuer-Lösung

Brigitte Gysin, 
Präsidentin 
EVP Basel-Stadt

Editorial 
Liebe Leserin,
lieber Leser

Klein, aber zäh! 
Haben Sie gewusst, 
dass die EVP im kürz-
lich erschienenen 
Umweltrating des 
Nationalrats als eine 
der umweltfreund-
lichsten Parteien gilt? 
Und dies seit stolzen 
100 Jahren.
Heute braucht es 
christliche Werte 
dringender denn je: 
Eigeninteressen und 
Machtkämpfe polari-
sieren die Politik und 
blockieren dringend 
notwendige Refor-
men. Grosses Ziel der 
EVP Schweiz ist es, 
mit den kommenden 
Nationalratswahlen 
im Oktober 2019 
Fraktionsstärke zu 
erreichen und die 
2% Hürde zu über-
winden. Auch in 
Basel-Stadt sind wir 
bereit für die Wahlen: 
Mit einer ausgeklü-
gelten Listenverbin-
dung sollte es mög-
lich sein, für die Mitte 
einen Sitz zu holen. 
Siehe dazu auch den 
Artikel auf Seite 3. 
Damit der Sitz dann 
auch noch zur EVP 
kommt, zählt jede 
Stimme!

Rebecca Stankowski-Jeker, 
Co-Präsidentin
EVP Riehen-Bettingen



Im Einwohnerrat stachen drei 
Traktanden besonders hervor. 
Dabei bildete die Medienprä-
senz nicht immer die Bedeut-
samkeit des Themas ab.

Reithalle Wenkenhof für die 
Bevölkerung?
Für die technische Sanie-
rung der Reithalle im Wen-
kenhof genehmigte der Rat 
den vorgeschlagenen Kredit. 

Bei diesem Projekt wird ein 
nachhaltiges Heizsystem mit 
Wärmepumpe durch Boden-

körbe installiert. Diese Technik 
bedingt Bodenfläche in der 
Nähe, was im Park hier zur 
Verfügung steht.
Offen bleibt für uns noch die 
Frage, ob die sanierte Reit- 
halle der Bevölkerung über-
haupt zur Verfügung steht?

Klamauk um Grundstückge-
winnsteuer
Bei der Neukalibrierung des 
kantonalen Finanzausgleichs 
ging peinlicherweise ein Detail 
in der Revision der Steuer-
ordnung unter und die Grund-
stückgewinnsteuer sollte im 
Nachhinein der allgemein 
geltenden Steuerquote ange-
passt werden. Wir forderten 
die Anpassung des Versäum-

nisses ohne Umwege, umso 
mehr, als dass diese Steuer 
sozial verträglich ist und Spe-
kulation bestraft. Verschie-
dene Parteien veranstalteten 
einen abstrusen Klamauk um 
den Steuerfuss, doch in der 
zweiten Lesung siegte die Ver-
nunft.

Nachkredit: Unnötige Ehren-
runde
Der erforderliche Nachkredit 
im Bereich Gesundheit und 
Soziales musste eine – unserer 
Ansicht nach unnötige – Eh-
renrunde über die Finanzkoor-
dinationskommission absol-
vieren und erhielt im Januar 
dann die Genehmigung der 
Legislative.

Nach viel Hartnäckigkeit: 
die Einführungsklasse kehrt 
zurück! 
Der Rat entschied im März, 
dass die Führung von Ein-
führungsklassen wieder 
möglich ist. Nun kann der 
Schulstoff der ersten Klasse 
für Kinder mit Sprach- und 
Entwicklungsschwächen 
wieder auf zwei Jahre ver-
teilt werden.  Es brauchte viel 
Hartnäckigkeit von Personen 
aus verschiedenen Parteien 
und von Lehrkräften. Die EVP 
Riehen-Bettingen reichte mit 
einer Petition 700 Unterschrif-
ten ein. Der Einsatz hat sich 
gelohnt. 

E-Zigaretten unterstehen 
Jugendschutz
Erfreulich war auch der Ent-
scheid, dass E-Zigaretten 
dem Jugendschutz unterstellt 

werden und nicht an Min-
derjährige verkauft werden 
dürfen. Ich votierte im Sinne 
von Annemarie Pfeifer, welche 
auch mit ihrem letzten Vor-
stoss erfolgreich war.

Stadteilsekretariate nicht 
abgeschafft
Heiss diskutiert wurde der 
Sparantrag der bürgerlichen 
Parteien, die Stadteilsekre-
tariate aufzulösen. Moniert 
wurde unter anderem, dass 
Kritik und Verbesserungs-
vorschläge im Niemandsland 
verhallten.  Die Abschaffung 
gehe für die EVP zu weit, sagte 
ich in meinem Votum. Dieses 
Instrument der Mitwirkung sei 
auch künftig wichtig: «Wir kön-
nen nur weiterentwickeln, was 
wir beibehalten!» Mit 49:42 
Stimmen blieben die Stadtteil-
sekretariate am Leben.

Wie erreicht die EVP junge 
Menschen, die erstmals 
wählen?
Je zwei Schülerinnen und 
Schüler der Berufsfachschule 
Basel BFS hatten die Aufga-
be, die EVP kennenzulernen 
und mit mir ein Interview zu 
machen. Eine 18-jährige sagte: 
«Ich wusste bisher nichts über 
die EVP. Ich bin positiv über-
rascht!»

Aus dem Grossen Rat 
berichtet Thomas Widmer-Huber

Aus dem Einwohnerrat Riehen 
berichtet Caroline Schachenmann

Aktuelle Vorstösse der EVP-Fraktion:
- Anzug betr. Fachperson Schwimmen Primarschule (Philipp Ponacz)
- Interpellaion betr. Wiedereinführung Einführungsklassen (Cornelia Birchmeier)
- Interpellation betr. Pneu-Tram: Eine Chance für Riehens Hauptachse (Thomas Widmer)
- Kleine Anfrage betr. Kreisel Grenzacherweg ( Jürg Sollberger)

Mehr zur Jungen EVP findet Jung und
Alt unter www.jevp.ch



Mit der Teilnahme an den National-
ratswahlen wollen wir nicht zuletzt 
im Blick auf die Grossratswahlen 
in Erscheinung treten, u.a. indem 
sich der Wähleranteil in Richtung 
unserer Stärke bei kantonalen 
Wahlen entwickelt.  Diese Wirkung 
erzielen wir, wenn Stimmen für die 
EVP-Liste mehr als ein Bekenntnis 
zur EVP sind, sondern tatsächlich 
einen Einfluss auf den Ausgang der 
Wahlen haben.  

Unterlistenverbindung mit GLP 
und BDP
Würde die EVP allein in den Wahl-
kampf gehen oder wie 2015 in einer 

separaten Listenverbindung mit 
den Mitteparteien, wären Stimmen 
an sie wirkungslos. 2015 war die 
Listenverbindung der Mitte weit 
von einem Sitz entfernt. 
Aus diesem Grund haben wir uns 
für eine Unterlistenverbindung mit 
GLP und BDP innerhalb der Listen-
verbindung mit CVP, LDP und FDP 
entschieden. 
Dadurch wird der vor vier Jahren 
als Restmandat an den äusseren 
linken Rand des politischen Spekt-
rums (Basta) gerückte Sitz an diese 
grosse Listenverbindung gehen. Die 
LDP wird ihren Sitz voraussichtlich 
verteidigen können.

Der neue Sitz ist nun jener, auf 
welchen die Unterlistenverbindung 
der Mitte eine reale Chance hat. 
2015 war die FDP nur etwas mehr 
als ein Prozent stärker als EVP, GLP 
und BDP zusammen. Wenn die FDP 
sich nicht steigert oder gar leicht 
nachlässt, die Mitteparteien jeweils 
etwas zulegen, ist es kein unrealis-
tischer Wunschtraum, sondern ein 
realistisches, wenn auch ambitio-
niertes Ziel, dass die Mitte diesen 
Sitz von ganz links aussen erobern 
kann. 

Chance für die Stärkung der 
Mitte
Das heisst: Die EVP wird gemein-
sam mit den anderen Mitteparteien 
nicht einfach Wasserträger für die 
Bürgerlichen sein, sondern hat rea-
le Chancen, der Mitte zu einem Sitz 
zu verhelfen und so dem Kampf 
zwischen den politischen Polen 
eine echte Alternative entgegenzu-
setzen. 
Unser Wahlziel ist klar: Die Stär-
kung der Mitte, und dies mit Chan-
ce auf Erfolg!
Brigitte Gysin, Präsidentin EVP Basel-Stadt

Nationalratswahlen: Chance für die politische Mitte!

Parolen zu den Abstimmungen vom 19. Mai 2019
Die gut besuchte, lange Mitgliederversammlung am 8. April in Basel fasste folgende Parolen:

Ja zum Bundesbeschluss der EU Waffenrichtlinien (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes). 
Sicherheit und Schengen wurden höher gewichtet als die neuen Auflagen. 

Ja zum Grossratsbeschluss Neubau Naturhistorisches Museum und Staatsarchiv. Trotz befürchteten 
Mehrkosten für weitere Rochaden fand der Neubau eine hohe Zustimmung.

Stimmfreigabe zum Grossratsbeschluss für baurechtliche Anpassungen zum Bau des Ozeaniums. 
Das Dilemma zwischen attraktivem Zoo und Umweltschutz führte zur Stimmfreigabe.

Vorgängig hatte der Kantonalvorstand folgende Parolen beschlossen:

Ja zum Bundesgesetz über die Steuerreform und AHV-Finanzierung. Mit dem sozial ausgewogenen Kom-
promiss und der bereits beschlossenen Steuerreform in Basel-Stadt fasste der Kantonalvorstand die Ja-Parole.

Ja zum Grossratsbeschluss zur Teilrevision des Steuergesetzes über die direkten Steuern. 
Mehr zum Einzug der Kirchensteuer durch den Kanton siehe Artikel auf Seite 1.

Nein zur kantonalen Initiative «Topverdienersteuer»: Mit den extremen Forderungen und der bereits be-
schlossenen höheren Dividendenbesteuerung wird die Initiative abgelehnt.

Nein zur kantonalen Initiative «Mittelstand entlasten – Krankenkassenprämien von Steuern 
abziehen».  Mit der Annahme der Basler Steuerreform mit zusätzlichen Prämienverbilligungen hätte die 
Initiative zurückgezogen werden sollen. 

Für die EVP kandidieren Thomas Widmer-Huber, Rebecca Stankowski, Brigitte Gysin, Benedikt 
Mattmüller und Christoph Hochuli (v. l.n.r.) für den Nationalrat.
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        Splitter 
           und Balken
Pflegenotstand
Fast täglich berichten die Medien über den drohen-
den Pflegenotstand – dies wegen fehlendem Personal. 
Dazu will die Meldung nicht recht passen, dass infolge 
vermehrten Zivildienstleistenden die Pflegeberufe 
unter Druck geraten. Chunsch no druss?

Freistoss
Er bezieht Prügel noch und noch, Regierungsrat 
Hanspeter Wessels, Vorsteher des Bau- und Verkehrs-
departementes und Schirmherr der BVB. Darum ist 

es ihm zu gönnen, dass er in Paris den 1. Preis als 
Förderer des öffentlichen Verkehrs abholen kann. Ist 
also nicht ganz umsonst gewesen, der Kohäsions-Mil-
lionenbetrag der unter oder über dem Tisch die Seiten 
gewechselt hat.

Auf leisen Sohlen
Einwohnerrat Thomas Widmer, seit kurzem auch 
Grossrat, forderte den Gemeinderat in einer Interpel-
lation dazu auf, die BVB zu bewegen, versuchsweise 
die 6er-Tram mit gummibereiften Rädern auszurüs-
ten, dies zur Lärmminderung und technisch machbar. 
Wer nun meint, der Interpellant sei ein Leisetreter, 
liegt komplett falsch.

Veranstaltungshinweise

Die ordentliche Jahresmitglieder- 
versammlung der EVP Basel am
29. April 2019 beginnt um 18 Uhr mit der 
Besichtigung des Neubaus der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz in Muttenz.
Der geschäftliche Teil findet im 
Restaurant Alessia in Muttenz statt. 

Mitglieder erhalten eine schriftliche Einladung.

EVP-Frauentagung «Menschenwürde» am Sa, 18. Mai 2019 in Aarau
Anmeldung online bis am 4. Mai 2019 über www.evppev.ch/Frauentagung

Wir brauchen Ihre finanzielle Unterstützung

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Publikation 
EVP aktuell. Für alle Mitglieder ist der Abonnementspreis 
im Jahresbeitrag enthalten. Für alle übrigen Empfänger 
erbitten wir mit dem beigefügten Einzahlungsschein einen 
freiwilligen Beitrag in der Höhe von Fr. 15.00 an 
Postfinance PC 40-10013-0 bzw. IBAN CH21 0900 0000 4001 0013 0.

Bitte beachten Sie, dass wir auch mit den bevorstehenden Nationalratswahlen auf 
eine grosszügige Spende angewiesen sind. 
      Herzlichen Dank im Voraus!

Setze deine Stärken optimal ein! 
Nach den positiven Feedbacks zur 1. Durchführung organisieren die EVP BL und BS den 2. Strengthsfinder- 
Workshop:
  Dienstag, 30. April 2019 von 19:00 - 21:45 Uhr in Liestal (Restaurant Falken)

Ergänzt wird der Anlass durch einen „Markt der Möglichkeiten”: Div. Stände eröffnen mögliche Einsatzberei-
che von Stärken in der Politik. Die Themen reichen von der Auftrittskompetenz bis zum Zeitungsartikel. An-
sprechende Standaktionen, die Publikation von Medienmitteilungen und die Präsenz in den sozialen Medien 
ergänzen das Angebot. Mehr Informationen: www.marktdermoeglichkeiten.jimdo.com.

Der Stärken-Test “CliftonStrengths” hilft, seine Begabungen zu entdecken. Anhand eines Fragebogens können 
fünf Hauptstärken wie z.B. Strategie, Verbundenheit oder Einfühlungsvermögen ermittelt werden.

Beim „Blitz-Coaching“ durch Referent Peter Schiffhauer erhalten die Teilnehmenden Anregungen zu ihren 
Stärken. Als Geschäftsmann coacht er aus der Praxis für die Praxis.

Anmeldung bis 23.4.19 (Name, Vorname, Adresse, Ort, Email, Tel., Geburtsdatum) an evasofia.hersberger@evp-bs.ch 


