
 

Aus dem Einwohnerrat Riehen 

Sitzung vom 29. April 2020 

 

Die Einwohnerrats-Sitzung 2020 findet nach dem Corona-bedingten 

Unterbruch (Absage der März-Sitzung) in einem speziellen Setting statt, 

nämlich im Kongresszentrum der Messe.  Die Parlamentarier sitzen gestaffelt mit Abständen und 

hintereinander und die Gemeinderäte sind in die hinterste Reihe verbannt. Sehr ungewohnt für diese 

Politikerinnen und Politiker, die normalerweise im Kreis sitzen und einander ins Gesicht sehen 

können. Als heutiger Leitsatz kann das Quasi-Schlusswort unseres zurücktretenden 

Fraktionsmitglieds Marianne Hazenkamp-von Arx (Grüne) gelten: «Demokratie darf nicht 

stillstehen». Trotz Krise (oder vielleicht gerade deshalb) sind zum Start der Sitzung 5 Interpellationen 

zu beantworten. 

EVP-Einwohnerrat Jürg Sollberger wollte mit einer Interpellation Auskunft zum Stand des 

Energiekonzeptes, zu dem die fällige Berichterstattung ausstehend ist. Dieses Manko muss der 

Gemeinderat auch zugeben. Auch sonst befriedigt die Antwort nicht, und der Interpellant stellt fest, 

dass die guten Absichten nach wie vor vorhanden sind, aber die Umsetzung zu wünschen übrig lässt. 

Vor allem im Bereich Photovoltaik und Elektromobilität könnte deutlich mehr gemacht und Tempo 

zugelegt werden. Thomas Widmer-Huber stellte mit einer Interpellation verschiedene Fragen im 

Zusammenhang mit dem Handeln der Gemeinde in der Corona-Krise. Der Gemeinderat informiert, 

dass er erst am 5. Mai über kommunale Massnahmen entscheiden wird, so über den Umgang mit der 

Miete für Geschäftsliegenschaften und Unterstützungen für das Gewerbe (Allmendgebühren) und 

Veranstalter, Vereine und Unternehmen aus den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport. Der 

Interpellant dankt dem Gemeinderat sehr für das Engagement, ebenso allen Mitarbeitenden für die 

Kreativität und die Information an die Bevölkerung. 

Die anschliessende Wahl des neuen Ratspräsidiums erfolgt ganz undigital und nach alter Väter Sitte 

mittels Ausfüllen zweier Wahlzettel. Der bisherige Statthalter Andreas Zappalà (FDP) wird mit 34 

Stimmen gewählt. Als neuer Statthalter wird Martin Leschhorn Strebel (SP) mit 30 Stimmen 

eingesetzt. Sie werden den Rat für die nächsten 2 Jahre leiten. 

Wie der Grosse Rat hat sich auch der Einwohnerrat mit dem Thema Fristenstillstand für 

Volksbegehren in der Corona-Krise zu befassen. Die EVP beantragt, mit einer Änderung im Beschluss 

klarzustellen, dass das Verbot der Unterschriftensammmlung nur für Initiativen und Referenden, 

nicht aber für Petitionen (die keine Fristen kennen) gilt. Es entspannt sich eine Diskussion um die 

Auslegung der Bestimmungen des Bundesrats, aber niemand kann wirklich klären – die EVP will keine 

weitere Einschränkung der Grundrechte, somit das Petitionsrecht erhalten und dies der Bevölkerung 

auch kommunizieren. Der Einwohnerrat lehnt dies unverständlicherweise und ohne Not ab. 

Die gewichtigsten Sachgeschäfte im Einwohnerrat betreffen alle die Schulen. Wie immer bei Thema 

Schulen gibt es eine grosse Bandbreite an Voten, und die Diskussion im Einwohnerrat reflektiert die 

vorangegangenen, ausführlichen Auseinandersetzungen in der zuständigen Sachkommission. Die 

Bereitschaft des Parlaments, den Schulen die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, ist aber 

wie immer gross, denn die Bedeutung der Bildung wird hoch gewichtet. Das gilt ebenso für 

zusätzlichen Schulraum im Bereich Niederholz (nach einiger Kritik an der verzögert anlaufenden 

Schulraumplanung), wie für die Digitalisierung, die nun ohnehin einen gewaltigen Schub erhalten hat. 

Ganz grundsätzliche Diskussionen gibt es bei der Frage, welche Massnahmen entwicklungsverzögerte 

und verhaltensauffällige Kinder am Übergang vom Kindergarten in die Primarschule brauchen: eine 

Einführungsklasse? Eine Heilpädagogin mehr? Dabei geht es zum ersten Mal an diesem Abend richtig 



zu Sache, die SP sieht die Schulen angesichts dieser Problematik kurz vor dem Kollaps und verfolgt als 

Lösungsansatz eine andere Philosophie als der Gemeinderat. Bei dieser Frage folgt das Parlament 

aber schliesslich dem Vorschlag des Gemeinderats, sowohl-als auch zu ermöglichen: zusätzliche 

Personalressourcen für die regulären Schulklassen, aber auch Einführungsklassen, wenn dafür ein 

Bedarf besteht. Ein grosser Erfolg auch für die EVP, die sich an vorderster Front für das sinnvolle 

Instrument der Einführungsklassen eingesetzt hat – unter anderem mit einer Petition an den Grossen 

Rat – und deren Fraktionsmitglieder sich in der zuständigen Sachkommission zudem unter stetem 

Einbezug der Fraktion stark engagiert haben.  

Zum Abschluss wird es noch etwas vergnüglich, da sich der Einwohnerrat aufgrund eines Anzugs aus 

den Reihen der LDP noch einmal mit seiner beliebten Frage «Unterkellerung von Kindergärten ja 

oder nein» auseinandersetzt. Jürg Sollberger begründet für die EVP differenziert, warum und wie mit 

Raumreserven sorgfältig umgegangen werden muss, und warum es stets Sinn macht, einen Keller 

mitzuplanen, wenn neu gebaut wird. Der Auftrag wird an den Gemeinderat zurückgegeben, den 

Siegwaldweg-Kindergarten mit Keller zu planen. 

Nach Behandlung der neuen Vorstösse wird die Sitzung – es ist beinahe Mitternacht – nach der 

Verabschiedung von Marianne Hazenkamp-von Arx aus dem Rat geschlossen. Marianne Hazenkamp 

war während der letzten 6 Jahre als Grüne Mitglied in der EVP-Fraktion. Sie hat sich äusserst 

engagiert in deren Arbeit eingebracht und im Rat oft pointiert für uns votiert. Die Fraktion wünscht 

ihr alles Gute! 

 

EVP Riehen-Bettingen 
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