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Am letzten Augusttag fand sich das Parlament nach den langen heissen 

Sommerferien wieder im Einwohnerratssaal ein. In unserer EVP-Ecke wurde Katrin Amstutz offiziell 

wie auch von manchen persönlich herzlich begrüsst und willkommen geheissen zu ihrer ersten 

Sitzung. Katrin Amstutz arbeitet schon länger tatkräftig und kompetent in unserer Partei mit und wir 

freuen uns, sie jetzt auch in der Fraktion zu wissen. Sie wird gleich in die Sachkommission Versorgung, 

Mobilität und Energie (SVME) gewählt. Katrin Amstutz übernimmt die Aufgaben von Lorenz Müller, 

der im Juni aus dem Einwohnerrat zurückgetreten ist. Lorenz Müller danken wir sehr für seinen Einsatz 

in der Fraktion! Er hat mit seiner Verbundenheit zum Gewerbe und seinem praktischen Wissen und 

seinem gesunden Menschenverstand viel zu einem guten Miteinander beigetragen.  

Im Ratssaal wurde zu Beginn die ganz neue Abstimmungsanlage erklärt und ausprobiert. Die 

Einrichtung machte einen guten Eindruck, sie funktionierte und die Bedienung hatten wir nach ein 

paar Einsätzen begriffen. Neu ist, dass jede Person eine eigene Anlage vor sich hat, dass die Voten 

angemeldet werden müssen und die Freischaltung des Mikrofons vom Ratssekretär zentral erfolgt. Auf 

den Anzeigetafeln in der Mitte erscheinen direkt alle Anwendungen, so ist neben dem 

Abstimmungsverhalten zum Beispiel auch die Liste der angemeldeten Redenden sichtbar. 

Neben neun Interpellationen kamen noch drei Berichte zur Sprache. 

Der Zwischenbericht zum Leitbild Riehen 2016 - 2030 fand generell kritische Zustimmung. Die EVP-

Fraktion dankte dem Gemeinderat und der Verwaltung für die umfassende Bearbeitung und die 

übersichtliche Darstellung des aktuellen Status des Leitbilds. Viele der anvisierten Ziele und 

Massnahmen sind weiter im aktiven Prozess oder konnten verwirklicht werden. Angesichts des 

grossen umspannten Zeitraums fallen aber auch einige Fakten aus dem Rahmen, so passt zum Beispiel 

die Funktion dieses Leitbildes nicht mehr in das Neue Steuerungsmodell Riehen, NSR, welches im 

kommenden Jahr Schritt für Schritt das bestehende System ersetzen wird. Doch der grösste Teil der 

Inhalte des Leitbilds gilt weiterhin und kann als bewährte Grundlage für Zielformulierungen im neuen 

System genutzt werden. Natürlich hat sich die Welt seit der Erstellung des Leitbildes verändert, sogar 

in einem existentiellen Mass verändert. Neue Herausforderungen wie der Klimawandel (der allerdings 

in milder Form auf Seite 28 des Leitbilds Erwähnung findet), unsere Energieversorgung, sauberes 

Trinkwasser, Pandemiemanagement und neue Konstellation in Verkehrsfragen müssten unserer 

Ansicht nach im Zwischenbericht in irgendeiner Form Erwähnung und Aktualisierung finden.  
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