
Aus dem Einwohnerrat Riehen 

Sitzung vom 27. Mai 2020 

 

Ein weiteres Mal tagte der Einwohnerrat im Kongresszentrum der Messe 

Basel und wurde dort vom neuen Ratspräsidenten – mit einer Reflexion über 

die aktuelle Krise – begrüsst. 

Wenige Interpellationen waren zu behandeln, darunter eine aus Reihen der SP zum Thema 

Hegeabschüsse im Rehbestand des Friedhofs Hörnli. EVP-Gemeinderätin Christine Kaufmann legte 

dar, was die Rolle der Gemeinde Riehen bei diesem Geschäft ist – jene einer Auftragnehmerin, die 

aufgrund der in der vorhandenen Fachkompetenzen in der Lage ist, ein Wildtiermanagement zu 

planen und umzusetzen – und warum Wildwiederkäuer-Bestände überhaupt reguliert werden (weil 

die natürliche Fressfreinde fehlen, welche sonst für ein ökologisches Gleichgewicht sorgen). Die 

Interpellantin konnte diesen Überlegungen nicht folgen und zeigte sich nicht befriedigt. 

Zum ersten Mal an der Einwohnerrats-Sitzung teil nahm Mike Gosteli als neues Mitglied der EVP-

Fraktion, der für Marianne Hazenkamp nachgerückt ist. Da die Sachkommissionen durch die EVP neu 

besetzt wurden, kam es daher zu Nachwahlen (Thomas Widmer-Huber für Marianne Hazenkamp in 

die Sachkommission Bildung und Familie, Mike Gosteli für Thomas Widmer-Huber in die 

Sachkommission Kultur, Freizeit und Sport).  

Das erste Sachgeschaft, eine Motion zur Änderung der Abfall-Ordnung, wurde kurz abgehandelt – die 

Motion verlangt, dass es mit einer Anpassung der gesetzlichen Grundlage möglich wird, die Grün-

abfuhr auch aus den Freizeitgärten zu gewährleisten. Trotz gewisser inhaltlicher Widersprüche (wo, 

wenn nicht in Freizeitgärten, sollte man kompostieren können?) gab es dagegen keinen Widerstand. 

Mehr zu reden gab die Ausformulierung der Initiative «Familien entlasten: für ein kinderfreundliches 

Riehen» durch den Gemeinderat. Die Initiative verlangte die Ausrichtung eines «Kinderbonus» von 

300 Franken pro Kind an alle Familien in Riehen. Der Gemeinderat hatte dem Einwohnerrat eine 

Ordnung für die Auszahlung eines solchen «Kinderbeitrags» vorgelegt, diese Ordnung aber selbst als 

untauglich und zu kompliziert bezeichnet – und wollte sie daher dem Volk mit Antrag auf Verwerfung 

zur Abstimmung vorlegen.  

Die EVP hatte das Vorgehen schon früher kritisiert –bei der Beantwortung des Anzugs von Philipp 

Ponacz war der Eindruck entstanden, der Gemeinderat habe eine gute Lösung für die Entlastung von 

Familien in petto. Aus diesem Grund beantragte der EVP-Sprecher Jürg Sollberger die Rückweisung 

an den Gemeinderat zur Ausarbeitung eines tauglichen Gegenvorschlags. Mehrere Fraktionen 

zeigten sich mit dem gemeinderätlichen Vorschlag nicht glücklich, aber eine gemeinsame Haltung 

war – trotz Bemühungen im Vorfeld der Sitzung – offenbar nicht zu erreichen. Recht wankelmütig 

waren gewisse Bürgerliche, die zwar von einem Gegenvorschlag schwärmten und auch Ideen dafür 

aufs Tapet brachten, dem Antrag der EVP dann aber dennoch nicht folgten. Der SP als Urheberin der 

Initiative war schon länger der Geduldsfaden gerissen und das Vertrauen in den Gemeinderat 

erschüttert, deshalb beantragte sie, die Kinderbeitrags-Ordnung direkt mit Empfehlung auf Annahme 

dem Volk vorzulegen.  

Dem Antrag der EVP, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, wurde nicht gefolgt - ebenso wenig dem 

Antrag der SP, die Initiative dem Volk mit Empfehlung auf Annahme vorzulegen. Vielmehr wurde in 

der Schlussabstimmung bekräftigt, dass die ausformulierte Initiative dem Volk mit Antrag auf 

Verwerfung unterbreitet werden soll. Was dies für die Zukunft des «Kinderbeitrags» - ein jährlicher 



Bonus pro Kind von 300 Franken – bedeuten wird, steht noch in den Sternen. Das Schicksal der 

Initiative wird wohl mit dem Wahlkampf 2020 verbunden werden.  

Die restlichen Geschäfte gaben wenig zu reden, es waren Berichte zu einigen Anzügen zur Kenntnis 

zu nehmen. Lediglich ein Vorstoss für mehr EBA-Lehrstellen in der Gemeinde gab zu Bemerkungen 

Anlass: weitherum wünschte man sich mehr Initiative der Verwaltung in dieser Sache und einen 

klaren Lehrplan, da das Angebot von genügend – auch niederschwelliger – Lehrstellen gerade aktuell 

sehr wichtig ist. Die bürgerliche Mehrheit befand die Angelegenheit aber als erledigt und schrieb den 

Anzug ab. 

Somit konnten die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte nach einer effizient geführten Sitzung 

schon kurz nach 21 Uhr in den Abend entlassen werden. 
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