
Pressekonferenz der SVP Basel-Stadt  

Vorstellung Wahlkampagne Gross- und Regierungsratswahlen 2012 

 

Grossrat Eduard Rutschmann, Vizepräsident SVP Basel-Stadt u. Präsident SVP Riehen 

„Unsere Rezepte für ein wohnliches Basel“ 

- es gilt das gesprochene Wort –  

 

Meine Damen und Herren 

 

Der Präsident hat es bereits ausgeführt. Wir treten mit drei Kernthemen zu den Wahlen im Herbst 2012 

an. Das zweite – für die SVP sehr wichtige – Thema liegt mir dabei ganz besonders am Herzen. Geht es 

doch dabei um unsere Rezepte für ein wohnliches Basel. 

 

Die SVP Basel-Stadt setzt sich, als einzige Partei, schon seit Jahren konsequent für ein wohnlicheres 

Basel ein. Schon lange bevor andere Parteien auf den „Freiräume-Zug“ aufgesprungen sind, haben die 

Vertreterinnen und Vertreter der SVP im Grossen Rat, im Einwohnerrat in Riehen aber auch auf der 

Strasse für Freiräume und Grünflächen gekämpft.  

 

So waren wir bspw. gegen die Landhof-Überbauung und damit gegen die verbundene Vernichtung von 

Grünflächen in unserem urbanen Umfeld. Auch haben wir uns für den Erhalt der Familiengärten und den 

Bau der Zollfreistrasse eingesetzt und so mit unserer Politik bewiesen, dass uns der Grünflächenerhalt 

für unsere Einwohnerinnen und Einwohner ganz besonders am Herzen liegt. Selbstverständlich sind wir 

uns bewusst, dass in einer urbanen Region das Thema „verdichtetes Bauen“ ganz speziell an Wichtigkeit 

gewonnen hat. Wir kennen auch die Ansprüche und Bedürfnisse des Gewerbes in dieser Frage.  

 

Dennoch müssen wir uns dafür einsetzen, dass Basel-Stadt nicht zu einer Betonwüste verkommt. Es 

braucht für unsere Einwohnerinnen und Einwohner – aber auch für Stadtbesuche -  schöne und grosse 

Parkanlagen, es braucht auch Naherholungsgebiete und Grünflächen und Plätze zum Atmen. Nur dann 

bleibt unsere Stadt für Familien, aber auch für Mieterinnen und Mieter in Liegenschafen, wohnlich und 

attraktiv. Wir fordern, dass zu diesen bestehenden Flächen Sorge getragen wird. Monströse spekulative 

Bauprojekte für Überbauungen ohne Grünzonen leben wir ab. Bei neuen Bauprojekten, wie bspw. auch 

dem Neubau auf dem ehemaligen Kinderspitalareal im Kleinbasel, ist es wichtig, dass für die 

Öffentlichkeit freizugängliche Grünflächen geschaffen werden. Naherholungsgebiete innerhalb unserer 

Kantonsgrenzen müssen insgesamt aufgewertet werden. 

 

Nur dank der SVP wurde eine mobile Abfallpolizei eingesetzt und damit ein erstes Zwischenziel erreicht. 

Trotz dem Rückzug der Sauberkeitsinitiative bleibt das Anliegen für unsere Partei aber dennoch relevant 

und steht ganz oben auf der Traktandenliste. Wir fordern weiterhin, dass gegenüber Abfallsünder 

restriktiv vorgegangen wird. Schmierereien an Liegenschaften gehören, genauso wie wiederholtes 

Littering, bestraft und sanktioniert. Vor allem ist es wichtig, dass die Massnahmen auch greifen und 

wirken. Dazu gehört, dass Wiederholungstäter stärker sanktioniert werden. So kann sich die SVP auch 

vorstellen, dass Sprayer, welche von der Polizei gefasst werden, oder „Permanent-Litterer“ nicht nur zur 

Kasse, sondern auch zur Verantwortung gezogen werden. Will heissen: Diese Täter sollen sich aktiv an 

der Behebung des Schadens beteiligen müssen. Sei es im Rahmen einer „Wisch-Weg-Aktion“ oder eines 

Stages bei der Stadtreinigung.  

 



Denn eines ist sicher: Nur wenn Basel wirklich sauber ist, fühlen sich unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner – aber auch auswärtige Gäste – bei uns sicher und wohl. Sauberkeit hängt eng zusammen mit 

Sicherheit und darf deshalb auch weiterhin nicht vernachlässigt werden. 

 

Basel muss aber v.a. auch Basel bleiben. Unsere Quartiere dürfen die Identität nicht verlieren. Wir 

Schweizer müssen uns wohl fühlen. Der Erhalt unserer christlich-abendländischen Kultur in allen 

Quartieren ist zwingend und notwendig. Die fortschreitende Ghettoisierung unserer Wohnquartiere 

muss verhindert werden. Die SVP ist daher auch, wie bereits durch Nationalrat Frehner ausgeführt, 

gegen Asylwohnheime in den Quartieren. Gleichzeitig fordert Sie aber auch die für die Stadtentwicklung 

in unserem Kanton zuständigen Stellen auf, dafür zu sorgen, dass zu unserem Stadtbild Sorge getragen 

wird. Das Mass an „Multi-Kulti“ ist insbesondere im Kleinbasel in vielen Quartieren erreicht. Eine 

Durchmischung aufgrund der Vielzahl an Ausländer/innen kaum mehr möglich. Damit wird eine 

Integration verunmöglicht und die Identität unserer Stadt geht verloren.  

 

Nicht zuletzt deshalb hat die SVP auch im letzten Sommer die Integrationsinitiative lanciert. Mit dieser 

Initiative soll dafür gesorgt werden, dass sich hier ansässige Migrantinnen und Migranten integrieren. 

Dies kann jedoch nicht geschehen, wenn sie sich aufgrund einer Vielzahl an Mitmenschen aus dem 

gleichen Kulturkreis nicht mehr integrieren müssen. 

 

 

 

 

 


