
Hat Riehen eine kulturelle 
Strahlkraft?

Mit rund 20’000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ist Riehen eigentlich eine Stadt, hat aber 
dennoch einen dörflichen Charakter beibehal-
ten. Dies spiegelt sich auch in der Kultur wieder, 
die einerseits vom kommunalen Kulturleben 
den verschiedenen Vereinsaktivitäten, dem Spiel-
zeug- und Dorfmuseum oder dem Kunst Raum 
Riehen und andererseits von der Fondation Beye-
ler mit ihrer globalen Leuchtkraft geprägt ist. 

Eine Kulturinstitution wie die Fondation bie-
tet somit für die Gemeinde die grosse Chance, 
weit über ihre Grenzen hinaus bekannt zu sein. 
Dasselbe geschieht in Basel mit der Art. Die Fra-
ge, die sich hierbei stellt, ist, inwieweit Riehen 
als Gemeinde und insbesondere auch das Ge-
werbe davon profitieren können. Da das Hotel- 
wie auch das Gastronomieangebot in der höhe-
ren Leistungsklasse sehr beschränkt ist und den 
Besuchern wenig bis keine Informationen zum 
Kulturleben in Riehen vermittelt werden, reisen 
die meisten Besucher der Fondation wohl nur 
für den Museumsbesuch nach Riehen. Viele von 
ihnen werden also kaum wahrnehmen, dass 
Riehen noch vieles mehr zu bieten hat. Dieses 
Manko müsste zusammen mit der Fondation 
ausgemerzt werden und auch eine ansprechen-
de Umgebungsgestaltung beinhalten. Der ge-
plante Erweiterungsbau der Fondation bietet 
eine Chance, sich hierzu Gedanken zu machen.

Heiner Vischer, Grossrat LDP, 
Einwohnerratskandidat

Für ein soziales Riehen 
für alle

Das soziale Leben in Riehen ist reichhaltig: Fes-
te, Konzerte, Museen, Vereinswesen, Wochen-
markt. Man trifft sich, man kennt sich. Ja, es ist 
eine wohnliche und schöne Gemeinde, die sich 
durch viel Grün, gepflegte Spielplätze, Natur-
bad, Bibliothek, Läden, die Nähe zu Basel und 
zum badischen Nachbarn auszeichnet. 

Und trotzdem ziehen viele junge Menschen 
weg und Familien finden oft keinen günstigen 
Wohnraum. Dem könnte die Gemeinde entge-
genwirken, zum Beispiel durch die Förderung 
studentischen Wohnens und gemeinnützigen 
Bauens sowie die Schaffung von preiswerten 
und ökologischen Wohnungen. Oder durch die 
Erhöhung des Freibetrags statt der Senkung 
der Steuern im Giesskannenprinzip und durch 
die Erhöhung der Familienzulagen auf 300 bis 
400 Franken.

Die Schulen von Riehen sind eine «Schule 
für alle». Ist das so? Gibt es Tagesschulen, Haus-
aufgabenbetreuung und begabungsgerechte 
Unterstützungsangebote für Kinder mit durch-
schnittlichem, aber auch für solche mit erhöh-
tem Betreuungsbedarf? Setzen wir uns für ein 
soziales Riehen für alle ein!

Conni Birchmeier Resch,
Gemeinderatskandidatin Grüne

Aus Riehener Holz geschnitzt

Liebe Riehenerinnen, liebe Riehener
Für die Gesamterneuerungswahlen vom 4. Feb-
ruar habe ich für meine Kandidatur den Slogan 
«Aus Riehener Holz geschnitzt» gewählt. Wie 
wichtig die Verwurzelung mit Riehen für das 
Gemeindepräsidium ist, konnte ich in den ver-
gangenen vier Jahren unmittelbar erleben. Nicht 
selten befasst sich der Gemeinderat im Umgang 
mit Politik und Behörden mit Geschäften, für 
dessen Behandlung die bestehenden Formalien 
nicht oder nur unzureichend formuliert sind. 
Für diese Situationen braucht Riehen ein Ge-
meindepräsidium, das die Anliegen und Bedürf-
nisse der Bevölkerung kennt und ernst nimmt 
und diese mit Pragmatismus und gesundem 
Menschenverstand in die Umsetzung der Ge-
schäfte miteinbringt. So entstehen nachvoll-
ziehbare und ebenso nachhaltige Lösungen für 
das Wohl von Riehen. 

Dass dies keine leeren Behauptungen sind, 
beweist das Ergebnis der repräsentativen Bevöl-
kerungsbefragung. Die Riehenerinnen und Rie-
hener sind sehr zufrieden mit der Arbeit des 
Gemeinderats und der Verwaltung in der aktuel-
len Legislatur. Eine Legislatur, die unter meiner 
Verantwortung und unter einer bürgerlichen 
Mehrheit meist, wenn auch nicht immer, sehr 
gute Lösungen erarbeiten konnte. 

Ich bitte Sie deshalb um Ihre erneute Stimme 
zur Kontinuität im Gemeindepräsidium sowie 
für die bürgerliche Allianz, die gemeinsam für 
Riehen Gewähr leistet, das Erreichte erfolgreich 
weiterzuführen. Herzlichen Dank für Ihr Ver-
trauen und Ihre Stimme!

Hansjörg Wilde, Gemeindepräsident
www.hansjoergwilde.ch

Die EVP – von christlichen 
Werten geprägte Mittepartei

Auch in Riehen wurden viele soziale Institutio-
nen sowie kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU) von Menschen gegründet, die in Kirchen 
und christlichen Werken beheimatet waren. Un-
ser grosses grünes Dorf wurde und wird mitge-
prägt von christlichen Werten. Treibende Kraft 
vor 200 Jahren war Christian Friedrich Spittler, 
der unter anderem das Diakonissenhaus grün-
dete. Die Evangelische Volkspartei knüpft an 
dieses Erbe an und setzt sich dafür ein, dass 
Riehen weiterhin sozial und diakonisch geprägt 
wird.

Die EVP steht weder rechts noch links, ist 
weder einem Gewerbeverband noch einer Ge-
werkschaft verpflichtet, weder dem Hauseigen-
tümerverband noch dem Mieterverband. Als 
Mittepartei baut sie auf Werte wie Gerechtigkeit 
und Respekt vor Andersdenkenden und setzt 
sich konstruktiv für gute Lösungen ein. Die Er-
fahrung aus der Geschichte von Riehen zeigt 
uns, dass eine solche Politik nachhaltig ist.

Thomas Widmer-Huber, Einwohnerrat EVP

Die Riehener Karte

Für ein gerechtes, umwelt- und familienfreund-
liches Riehen statt Abbauschlacht. 

Gute Politik zeigt Wirkung: Auf unserer Riehener 
Karte, die Sie in unserem Wahlprospekt oder an 
unseren Strassenaktionen finden, zeigen wir an 
16 Beispielen, was unsere sozialdemokratische 
Politik für Riehen bedeutet. Entdecken Sie im 
Naturbad oder beim Andreashaus, im Dorfzent-
rum oder in Ihrer Nachbarschaft, was wir für 
Sie schon getan haben oder wo eine zukunfts-
weisende Politik durch die bürgerliche Abbau-
politik verhindert wird. Folgen Sie auf der Karte 
unter anderem folgenden Themen:

•  In unsere Kinder investieren – wie mit unserer 
Initiative für ein kinderfreundliches Riehen.

•  Gute Infrastruktur sichern – wie mit unserem 
Engagement fürs Riehener K-Netz.

•  Für bezahlbaren Wohnraum sorgen – wie mit 
unserem konsequenten Einsatz für eine aktive 
Bodenpolitik.

•  Quartierzentren stärken – wie mit unserem 
Vorstoss zur Sicherung kirchlicher Quartier-
zentren.

•  Öffentlicher Verkehr ausbauen – wie mit unse-
rem Einsatz fürs Riehener Ruftaxi.

Die SP Riehen mit der Liste 5 ist die richtige Wahl 
für Riehens Zukunft.

Verkehrte Verkehrspolitik

Die Verkehrspolitik ist seit Jahren ein Thema, da 
sie zu einseitig auf die Interessen der Velofahren-
den ausgerichtet ist. Es ist wohl kein Zufall, dass 
der verantwortliche Gemeinderat Guido Vogel 
ein Parteigenosse von Hanspeter Wessels ist. Mit 
immer neuen, sogenannten verkehrsberuhigen-
den Massnahmen und dem Abbau von Parkplät-
zen sollen die Motorfahrzeuge von der Strasse 
verbannt werden. Die Dauerbaustelle auf der 
Hauptverkehrsachse sorgt für Mehrverkehr in 
den Quartieren. Dieser wird nach Abschluss der 
Bauarbeiten nicht abnehmen, weil wegen der 
neuen Kaphaltestellen ein flüssiger Verkehr un-
möglich wird. 

Dass in Zukunft nun auch Veranstaltungen 
auf der Grendelmatte gefährdet sind, weil auf der 
Nebenfahrbahn nicht mehr genügend Parkplät-
ze zur Verfügung stehen, ist übrigens nicht auf 
einen Fehler der Planer zurückzuführen: Die 
verantwortlichen Stellen der Gemeinde haben 
bei der Planauflage im Jahr 2014 beim Kanton 
einfach nicht interveniert.

Christian Heim, Einwohnerrat SVP

Frischer Wind für den 
Gemeinderat: Katja Christ

Ich wuchs in Oberwil auf und besuchte auch die 
dortigen Schulen. Nach dem Jus-Studium an der 
Uni Basel und dem Erwerb des Anwaltspatents 
arbeitete ich im Gesundheitsdepartement Ba-
sel-Stadt. Als Ausgleich war der Tanzsport meine 
grosse Leidenschaft. Nach der Geburt meiner 
zwei Kinder war ich einige Jahre für die Gemein-
deverwaltung Riehen tätig, bevor ich nun als 
Partnerin bei der Balex Advokatur in Basel ein-
gestiegen bin.

Als Grossrätin und Präsidentin der Grünlibe-
ralen Basel-Stadt engagiere ich mich für eine 
gute Bildung, eine intakte Umwelt und gesunde 
Finanzen, weil sie die Basis für alles sind. Mit 
einer klaren Haltung jenseits vom Links-Rechts-
Schema vertrete ich grundsätzlich eine Position 
der Vernunft in der Mitte und stehe für eine Po-
litik des Aufbruchs statt des Stillstands. Ich ver-
trete eine klare Meinung und stehe dafür ein. 
Ehrlichkeit, Kompetenz und Weitsicht sind mir 
ebenso wichtig wie der Respekt vor Umwelt, 
Mensch und Tier. Das Herz darf dabei auch nicht 
fehlen und mein Herz schlägt für Riehen!

Katja Christ, Gemeinderatskandidatin GLP
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Riehen kann man «machen»!
Ende 2017 sahen linke Politiker und Journalisten 
den «Zusammenhalt der Gemeinde» in Gefahr. 
«Totengräber» und «Abbauschlachten» wurden 
ausgemacht. Der Einwohnerrat debattierte das 
Budget 2018–2021. Zu den Gründen für das Defi-
zit und das Sparen meinten erhitzte Gemüter, 
dass man «Riehen nicht mehr machen kann». 
Riehens bürgerliche Politik hat viel erreicht: Die 
Leistungen der Steuerzahlenden und eine vor-
sichtige Ausgabensteigerung erzielten Budget-
überschüsse. Die Gemeindefinanzen sind im 
Gleichgewicht.

Bürgerliche Politik sagt auch, für welche 
staatlichen Aufgaben die Einwohner wie viel be-
zahlen sollen. Die FDP will Freiheit und Gemein-
sinn ausbalancieren: In guten Zeiten sollen freie 
Mittel zurückfliessen, statt mehr Staat «für alle» 
zu machen. Unsere Finanzpolitik weiss, dass 
die Steuerpflichtigen nicht immer mehr zahlen 
wollen. 2016 erreichte die FDP mit ihren Part-
nern eine moderate Steuersenkung. Dies stützt 
Riehens steuerliche Attraktivität; man kann so-
gar davon ausgehen, dass die Rechnung 2017 po-
sitiv abschliesst. Mit der Steuersenkung lässt 
man den Menschen mehr Geld, um selbst zu 
entscheiden, für welche Aufgaben sie Mittel auf-
wenden wollen. Wohl deshalb ärgert sich Links 
so über die Steuersenkung, weil damit Steuern 
als stetige Quelle gemeinschaftlich genannter 
Aufgaben wegfallen.

Aber fliessen wirklich weniger Mittel? Nein! 
Der Einwohnerrat hat den Leistungsauftrag 
2018–2021 um rund zwei Millionen Franken er-
höht. Es gibt also mehr Geld. Das Budget 2018 
sieht zwar ein Defizit vor, aber die Einnahmen 
können auch höher ausfallen. Ausgaben sind je-
doch besser planbar, deshalb muss der Einwoh-
nerrat diese vermehrt überwachen. Er hat die 
optimierten Leistungen der Gemeinde auszu-
handeln und nicht Steuereinnahmen zu maxi-
mieren. Er entscheidet, was die Gemeinschaft 
geben soll und wo die Einzelnen verpflichtet 
sind. Dieser Aufgabe stellt sich die FDP. Zu den 
Freiheiten unseres Gemeinwesens wollen wir 
deshalb auch steuerlich Sorge tragen.

Serge Meyer und Sam Schüpbach, 
Einwohnerratskandidaten FDP Riehen
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