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anzeige

glückwunsch

80. Geburtstag

am Sonntag kann Gertrude Stuck 
ihren achtzigsten geburtstag feiern. 
Wir gratulieren unserer langjährigen 
abonnentin in ihrem Heim im gren-
zacherhof 14 ganz herzlich zum 
Festtag und wünschen ihr weiterhin 
alles gute.

Diamantene Hochzeit
André und Elisabetha Leu-Kobel 
sind am Samstag 60 Jahre verheira-
tet. Den Jubilaren an der Falkenstei-
nerstrasse 30 entbieten wir unsere 
besten glückwünsche zum ehejubi-
läum und wünschen ihnen alles 
gute für die kommende zeit.
gratulationen@baz.ch 

Neue Studie für 
Flughafenbahn
EuroAirport klärt Bedürfnis ab 

muriEl gnEhm

An der Versammlung der IG Luftver-
kehr Vereinigung Pro EuroAirport (EAP) 
wurde einmal mehr über den Bahnan-
schluss des EAP debattiert, dessen Re-
alisierung auf sich warten lässt. 

Auf der Wunschliste, die Stadtpräsi-
dent Guy Morin Bundesrat Didier Burkhal-
ter am Eröffnungstag der Muba mit auf 
den Weg gegeben hatte, steht unter ande-
rem der Bahnanschluss des EuroAirports. 
Dieser beschäftigte die Referenten Jürg 
Rämi, Chef des EuroAirports, und Thomas 
Held, Direktor Avenir Suisse, sowie die Po-
diumsteilnehmer an der Mitgliederver-
sammlung der IG Luftverkehr Vereinigung 
Pro EuroAirport am Donnerstagabend.

Held erachtet den Bahnanschluss als 
«zwingend notwendig»: Die entscheiden-
de nationale Infrastruktur sei zwar der 
Flughafen Zürich; wünschenswert wäre 
aber eine Verlagerung eines Teils der Pas-
sagiere zum EuroAirport, der noch freie 
Kapazitäten habe. «Der Ausbau des Bahn-
netzes zwischen den Wirtschaftszentren 
Zürich und Basel ist aber auch für die nati-
onale Volkswirtschaft von Bedeutung.»

Rämi wies in seinem Referat darauf 
hin, dass das Projekt «Bahnanschluss» vor-
angetrieben werden soll. Letztlich ist für 
die Realisierung aber Frankreich zustän-
dig: «Der Bahnhof liegt auf französischem 
Boden, weshalb Frankreich die Führung 
übernehmen muss», sagt Rämi. Eine Stu-
die der ETH Lausanne hat ergeben, dass 
sich die Projektkosten auf umgerechnet 
rund 264 Millionen Franken belaufen 
würden. 25 Millionen Franken übernimmt 
der Bund, mit je 15 Millionen Franken be-
teiligen sich Deutschland und Frankreich 
und mit zehn Millionen Franken Basel-
Stadt an der Finanzierung. Wer für den 
Rest aufkommen wird, ist noch unklar.

FREquENZEN. Der EuroAirport hat inzwi-
schen eine weitere Untersuchung ausge-
schrieben: «Mit einer Verkehrsstudie 
möchten wir ermitteln, wie viele Personen 
das erweiterte Bahnangebot zwischen 
Frankreich und der Schweiz nutzen wür-
den», sagt Vivienne Gaskell, Pressespre-
cherin des EuroAirports. Die Resultate 
sollen im Sommer vorliegen.

Ein weiteres Hindernis für die Realisie-
rung des Projektes könnte auch die Ver-
schärfung der Schuldenbremse werden, 
die der Grosse Rat diese Woche beschlos-
sen hat (die BaZ berichtete). Der Basler 
Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin 
sagte in der Podiumsdiskussion unter Lei-
tung von Willy Surbeck, Chefredaktor bei 
«Telebasel»: «Je nach Fall kann der Kanton 
jetzt keine Vorfinanzierungen von grossen 
Infrastrukturprojekten mehr leisten.» 

SVP ist klar gegen 
die Überbauung
Die Partei unterstützt die landhof-initiative

vAlEntin krESSlEr

Auch die SVP Basel-Stadt möchte, dass 
der Landhof weiterhin grün bleibt. Der 
Entscheid fiel deutlich.

Die geplante Überbauung auf dem 
Kleinbasler Landhof-Areal hat bei den Par-
teien einen schweren Stand: Nach Grünen, 
BastA!, EVP, CVP, Bürgerpartei und 
Schweizer Demokraten stimmte am Don-
nerstagabend auch die SVP der Initiative 
«Der Landhof bleibt grün» zu und lehnte 
den Gegenvorschlag von Regierung und 
Parlament ab. Der Entscheid fiel deutlich; 
die Initiative wurde dem Gegenvorschlag 
mit 57 zu drei Stimmen vorgezogen.

«GENuG woHNuNGEN». Die SVP-Basis folg-
te damit Vorstand und Fraktion, die sich 
bereits früher mehrheitlich gegen die 
Überbauung auf dem Landhof ausgespro-
chen hatten. «Es gibt genügend Wohnun-
gen in Basel. Die Leute kehren dem Kanton 
nicht den Rücken, weil es zu wenig Woh-
nungen hat», sagte Parteipräsident Sebas-
tian Frehner. Auch die Grossräte Heinrich 
Ueberwasser und Bruno Jagher sprachen 
sich gegen die Überbauung aus. In der Dis-
kussion wurde verschiedentlich betont, 
dass in Basel derzeit schon genug neue 
Wohnungen – allen voran auf dem Erlen-
matt-Areal – entstehen würden.

Die 69 anwesenden Mitglieder muss-
ten sich allerdings fast zweieinhalb Stun-
den gedulden, ehe sie ihr Nein zur Land-
hof-Überbauung kundtun konnten. Vor 
der Parolenfassung für die kantonale Ab-
stimmung vom 7. März stand im Riehener 
Landgasthof die Generalversammlung mit 
zahlreichen Traktanden auf dem Pro-
gramm. Präsident Frehner sah sich zudem 
mit mehreren Zwischenrufen und sponta-
nen Anträgen aus den Reihen der Mitglie-
der konfrontiert, was er mit Gelassenheit 
und Schlagfertigkeit aber gut meisterte. 
Aufgrund eines spontanen Antrags disku-
tierte die SVP etwa länger über die Frage, 
ob der reduzierte Mitgliederbeitrag für 

Studenten künftig auch über das 25. Al-
tersjahr hinaus gelten soll – was schliess-
lich klar abgelehnt wurde. Frehner: «So-
lange wir uns über solche Sachen streiten, 
bin ich grenzenlos glücklich.»

Frehner, der als Parteipräsident bestä-
tigt wurde, sprach in seiner Rede von ei-
nem «sehr erfolgreichen 2009» für die SVP 
Basel-Stadt. Er nannte dabei unter ande-
rem die Kommissionswahlen im Grossen 
Rat, die Lancierung der Sicherheits- und 
Sauberkeits-Initiativen, wo die Unter-
schriftensammlungen in der Endphase 
sind, und Patrick Hafner, den ersten Gross-
ratspräsidenten der Partei. Dieser habe ein 
gutes und für die Partei wichtiges Präsidi-
aljahr absolviert. Weniger Freude hat 
Frehner an Hafners Nachfolgerin, Anne-
marie von Bidder (EVP), «die es schon vor 
ihrem Amtsantritt geschafft hat, Mist her-
auszulassen». Der Hintergrund: Von Bid-
der hatte im Januar mehr Respekt in der 
Politik gefordert und den SVP-Präsidenten 
in diesem Zusammenhang kritisiert. 

LoB FÜR RutScHmANN. Ein Sonderlob er-
hielt Eduard Rutschmann, Präsident der 
SVP Riehen. «Die SVP ist die Siegerin der 
Riehener Wahlen», sagte Frehner. «Die 
Riehener SVP-Sektion gibt es erst seit zwei 
Jahren – und schon ist sie die stärkste Par-
tei. Das zeigt, dass es kein Fehler war, die 
Partei zu gründen.» Frehner erläuterte zu-
dem, weshalb die SVP beim zweiten Wahl-
gang der Gemeinderatswahlen im Gegen-
satz zur ersten Runde nun mit den anderen 
Bürgerlichen zusammenspannt: «Es ist 
wichtig, das wir gegen die EVP-Rot-Grün-
Phalanx zusammenstehen.» 

Die SVP fasste ferner die Parolen für 
die nationalen Abstimmungsvorlagen: Die 
Partei sagt Ja zum niedrigeren Mindest-
umwandlungssatz bei der beruflichen 
Vorsorge sowie zum Bundesbeschluss über 
die Forschung am Menschen. Nein sagt sie 
zur Initiative für einen Tieranwalt.

«Kein Not-Bündnis  
wie bei Bürgerlichen»
mitte-links tritt wieder gemeinsam an

DAviD WEBEr

EVP, SP und Grüne steigen 
auch im zweiten wahlgang der 
Riehener Gemeinderatswah-
len gemeinsam ins Rennen – 
und kritisieren das bürgerliche 
Bündnis mit der SVP scharf.

Neun Kandidierende verteilt 
auf zwei Wahlbündnisse kämpfen 
um die sechs Riehener Gemein-
deratssitze (ohne Präsidium). 
Nichts geändert hat sich bei EVP, 
SP und Grünen. Auf der gemein-
samen Liste stehen die gleichen 
Namen wie im ersten Wahlgang, 
nämlich Irène Fischer-Burri (SP, 
bisher), Roland Lötscher (SP), 
Annemarie Pfeifer (EVP) und Ma-
rianne Hazenkamp (Grüne).

 Gleichzeitig attackierten die 
Parteien gestern an einer Medien-
konferenz das neu formierte bür-
gerliche Bündnis. Dass FDP, LDP 
und CVP mit der SVP zusammen-
spannen, wird als «Notstand-
Bündnis» bezeichnet, wie SP-Par-
teisekretär Dieter Wüthrich er-
klärte. Ganz im Gegensatz zur seit 
«16 Jahren bewährten Zusam-
menarbeit» von SP, EVP und Grü-

nen. Das «katastrophale Ergeb-
nis» im ersten Wahlgang habe den 
Bürgerlichen wohl zu denken ge-
geben, so Wüthrich. 

Dass die Bürgerlichen nun mit 
der SVP ins Boot steigen, welche 
laut Gemeinderatskandidatin An-
nemarie Pfeifer (EVP) eine «kons-

tante Oppositionspolitik» be-
treibt, ist «purer Opportunismus», 
wie Roland Lötscher (SP-Gemein-
deratskandidat) erklärte. FDP, 
LDP und CVP gehe es nicht um 
politische Inhalte, sondern nur 
um Stimmen und Macht. «Dafür 
ist ihnen jeder Kurswechsel und 
jede Liaison recht», sagte Löt-
scher. Das habe mit «ehrlicher Po-
litik» nichts mehr zu tun. 

«ZIcKZAcK». Auch die CVP, die 
sich im ersten Wahlgang mit den 
Grünliberalen zusammengetan 
und von FDP und LDP klar distan-
ziert hat, fahre einen «politischen 
Zickzackkurs» und gefalle sich als 
«Fähnchen im Wind», sagte Löt-
scher. Wie die Grünliberalen ges-
tern mitteilten, unterstützen sie 
im zweiten Wahlgang die Grüne 
Hazenkamp und Daniel Albietz 
(CVP). Sollte die SVP, die mit Par-
teipräsident Eduard Rutschmann 
in den zweiten Wahlgang steigt, 
in den Gemeinderat gewählt wer-
den, werde die «Blockadepolitik» 
der SVP in den Gemeinderat ge-
tragen, sagte Pfeifer. 

SP, EVP und Grüne stellten 
sich gestern im Riehener Land-
gasthof als Vertreter einer «kons-
truktiven Politik» dar. Das Bünd-
nis will sich unter anderem für ei-
nen verkehrsberuhigten Dorf-
kern, ein «grünes Moostal» oder 
Freiräume für die Jugend einset-
zen. Für den zweiten Wahlgang 
sehen sich SP, EVP und Grüne in 
einer guten Ausgangslage. Im ers-
ten Wahlgang waren alle vier 
Kandidierenden unter den ersten 
sechs platziert. Ob das neue bür-
gerliche Bündnis, das die Mehr-
heit im Gemeinderat erreichen 
will, etwas daran ändern kann, 
wird sich am 7. März zeigen. 

2. wahlgang 
in riehen
  
vom 7. März

Historische Lokomotive soll wieder dampfen
ABScHIED. Seit 1963 war die 
kleine Dampflokomotive zweck-
entfremdet. Statt ihrer Arbeit als 
Rangiermaschine nachzugehen, 
stand sie auf dem Spielplatz des 
Schifferkinderheims in Kleinhü-
ningen. Die Lok war im Jahr 1894 
für die damalige Nordostbahn 
(NoB) gebaut worden. Nach der 
Gründung der SBB erhielt sie 
1902 die Betriebsnummer 8551 
und wurde gänzlich schwarz 
lackiert. Von 1935 bis 1963 war 
sie im Kleinhüninger Hafen im 
Einsatz. Der Verein Draisinen 
Sammlung Fricktal (DSF) hat die 
Lok gestern abgeholt und nach 
Brugg (AG) gebracht. Laut Pascal 
troller vom DSF soll sie bis zirka 
2015 restauriert werden und 
dann wieder unter Dampf stehen. 
Pascal troller ist auf der Suche 
nach den original Loklaternen 
und den beiden vermissten  
SLm-Lokschildern aus messing 
(Fabrik-Nummer 897). mw  
Foto Roland Schmid  
> www.pascaltroller.ch

auch in der Ferienzeit sind wir für Sie da. 
365 Tage offen
Montag – Samstag 7:00 bis 22:00 Sonn- und Feiertage 10:00 bis 16:00
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