Medienmeldung
Erfreuliches NEIN zur Hörnli-Vorlage. Aber die Kommunikation des Grossen
Rats mit den Landgemeinden muss verbessert werden. Dazu hat Grossrat
Thomas Widmer-Huber einen Anzug eingereicht.
Die EVP BS nimmt erfreut zur Kenntnis, dass sich die Basler Stimmbevölkerung
gegen den Beschluss des Grossen Rates zur Umgestaltung der Hörnliallee
ausgesprochen hat. Nun geht die Vorlage zurück an die Regierung. Diese hatte unter
Einbezug der Gemeinde Riehen ursprünglich eine Vorlage zur Sanierung des
Vorplatzes mit behindertengerechter Umgestaltung erarbeitet. Dieser Vorschlag
wurde von der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rates
(UVEK) jedoch stark verändert zur Abstimmung gebracht – ohne dass die
Kommission die Gemeinde noch einmal angehört hätte. Die EVP hat sich deshalb
hinter das Referendum gestellt. Dem Referendumskomitee angehört haben die EVPGemeinderätin Christine Kaufmann und der EVP-Gross- und Einwohnerrat Thomas
Widmer-Huber.
Der EVP ging es auch, aber nicht nur um die Parkplätze, welche verloren gegangen
wären. Wenn die UVEK den Gemeinderat Riehen zu den Beratungen beigezogen
hätte, wäre diese Abstimmung vielleicht gar nicht nötig gewesen – und die jetzt viel
beschworenen Gräben hätten nicht unnötig vertieft werden müssen. Bereits Mitte
Februar 2021 hat EVP-Grossrat Thomas Widmer-Huber deshalb im Grossen Rat
einen Anzug zuhanden des Ratsbüros eingereicht, der von neun weiteren Mitgliedern
des Grossen Rats aus Riehen und Bettingen unterzeichnet wurde. Er fordert mit
Verweis auf die Kantonsverfassung, dass grossrätliche Kommissionen die
kommunalen Behörden direkt anhören. Dies soll insbesondere dann geschehen,
wenn an einer regierungsrätlichen Vorlage, die unter Einbezug der Gemeinden
erarbeitet wurde, wesentliche Änderungen vorgenommen werden sollten. Mit gutem
Beispiel vorangegangen ist kürzlich die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission,
welche im Rahmen der Bearbeitung des neuen Jagd- und Wildtiergesetzes die
zuständige EVP-Gemeinderätin Christine Kaufmann zu einem Hearing eingeladen
hatte – ein Vorgehen, welches Sinn macht, und zum gegenseitigen Verständnis
beiträgt. Die EVP BS ist gespannt, welche Vorschläge nun erarbeitet werden, um die
Kommunikation des Grossen Rats mit den Landgemeinden zu verbessern.
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