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Am 23. Oktober sind auch im Kan-
ton Basel-Stadt die 5 Nationalrätin-
nen und Nationalräte für die näch-
sten 4 Jahre gewählt worden. Die
FDP hat ein sehr schönes Resultat
erzielt, entgegen allen Unkenrufen.
Der Stimmenanteil konnte gegenü-
ber 2007 leicht gesteigert werden,
was angesichts des Gedränges in
der politischen Mitte ein Erfolg ist.
So haben GLP und BDP, zwei neue
Parteien, vom gleich grossen
Wählerkuchen Stücke abgeschnit-
ten. Zum guten Ergebnis der FDP
hat neben den Jungfreisinnigen so-
wie der Unterliste Umweltschutz
insbesondere die Hauptliste mit Pe-
ter Malama, Baschi Dürr, Daniel
Stolz, Sarah Wenger und Luca Ur-
gese beigetragen. Das Resultat von
Peter Malama ist sensationell. Seine
Stimmen kamen aus allen politi-
schen Lagern. Gegenüber 2007 hat
er um rund 4000 Stimmen zuge-
legt! Dies ist der Lohn für den Lei-
stungsausweis, den sich Peter Mala-
ma in Bern erarbeitet hat. Wir
wünschen unserem Nationalrat

eine erfolgreiche Fortsetzung sei-
ner Arbeit in Bern! Ein Dankeschön
gebührt auch der Liberalen Partei
für die Listenverbindung mit uns.
Ohne sie wäre die Sitzsicherung
nicht möglich gewesen. Der Wahl-
ausgang ist auch eine Ermutigung
für die im Oktober 2012 stattfin-
denden Regierungs- und Grossrats-
wahlen. Mit einer starken Gros-
sratsliste, seriöser Arbeit im Gros-
sen Rat und einem offenen Ohr für
Ihre Anliegen will die FDP Grossba-
sel Ost die Wahlen 2012 in Angriff
nehmen. Dr. Roman Geeser

Nationalratswahlen 2011

Initiative

Initiative CentralPark
GZ. Die Initianten des CentralPark
lassen nicht locker und werden
demnächst eine von einem hoch-
karätig besetzen Initiativkomitee
begleitete kantonale Volksinitiative
lancieren. Die Bevölkerung der po-
litischen Gemeinden Basel, Riehen
und Bettingen  – vor allem aber die-
jenige der Quartiere Gundeldin-
gen, Bruderholz und Aeschen –
werden aufgefordert, mit ihren Un-
terschriften unter den Initiativbö-
gen dem Projekt endlich zu mehr
politischen Druck zu verhelfen.
Die Regierung und ihr Fachperso-
nal in den verschiedenen Behörden
hat sich bisher nur halbherzig,
wenn überhaupt, mit dem Ideenka-
talog der Initianten auseinander
gesetzt. Die GZ kennt den Initiativ-

text, den sie hier veröffentlicht:
Über dem Gleisfeldareal zwi-
schen der Passerelle und der
Margarethenbrücke ist ein öf-
fentlicher «CentralParkBasel» zu
erstellen. Damit soll ein Frei- und
Grünraum mit hoher Aufent-
haltsqualität, neuen Fussverbin-
dungen und einem Veloweg,
neuen Perronzugängen, einer
Randbebauung auf Gundeldin-
gerseite und einer besseren An-
bindung des Gundeldingerquar-
tiers an die Stadt geschaffen wer-
den.
Übergangsregelung: Nach An-
nahme dieser Initiative sind un-
verzüglich die
Umsetzungsarbeiten in Angriff
zu nehmen. n

Nachrichten

GZ. Der Masterplan Merianpark,
vor einigen Jahren formuliert,
nimmt mittlerweile Gestalt an. Im
Februar 2011 wurde für die Pla-
nung und Ausarbeitung von drei
Teilprojekten ein Betrag von rund
700'000 Franken ausgesetzt. Mit
der Ansiedlung des Schweizer
Hauptsitzes der Stiftung Pro Specie
Rara, dem Umbau der Aussenanla-
gen für Gemüse-, Beeren- und Obst-
gärten sowie Zierpflanzen mit Pro
Specie Rara-Sorten in Unter Brüg-
lingen und mit dem neuen Um-
weltbildungszentrum der Chri-
stoph Merian Stiftung werden
schon bald die ersten Umsetzungs-

schritte aus dem Masterplan Brüg-
lingen angegangen. Im Mai 2011
unterbreitete die Christoph Merian
Stiftung den Aktionären der Meri-
an Park AG ein Angebot zur Über-
nahme der sich im Umlauf befin-
denden Namenaktien. Mittlerweile
besitzt die Christoph Merian Stif-
tung rund 70 Prozent der Aktien
und damit die Mehrheit an der AG.
In den kommenden Jahren werden
in Brüglingen Investitionen in der
Grössenordnung von rund zehn
Millionen Franken durch die Chri-
stoph Merian Stiftung erfolgen.
Weitere Infos: 
www.merianpark.ch. n

Masterplan Merianpark
nimmt Gestalt an

Lerchenwald

Seltsame Vorgänge an der
Lerchenstrasse
Frühmorgens am 7. November
schreckten laute Motorengeräu-
sche die Anwohner aus dem
Schlaf. Auf der Parzelle 1760 frä-
sten zwei Bauarbeiter im Auftrag
der Swisslife ohne Vorwarnung
Unterholz und Niedergebüsch
weg, obwohl auf diesem Gelände
bis zu einer weiteren juristischen
Auseinandersetzung vor dem Ver-
waltungsgericht nichts verändert
werden darf.

willigte am 3. November auch noch
ein Gesuch um die Fällung von zwei
geschützten Bäumen (je ein Spitz-
und Bergahorn). Dies mit der Be-
gründung, dass der naturschützeri-
sche Wert der Parzelle damit nicht
beeinträchtig werde. Allerdings for-
derte die Stadtgärtnerei die Bau-
herrschaft Swisslife unmissverständ-
lich auf, dass diese die Anwohner-
schaft umfassend informiert. Eine
Information der Anwohner ist nie

Ez. Es sah aus am Nachmittag, als ob
ein Sturm über das Waldstück am
Steilhang hinweggefegt wäre. Kein
Mensch wusste, wer da was veran-
lasst hatte. Fakt ist, dass ein Verfah-
ren am Laufen ist, nachdem die Par-
zelleninhaberin Swisslife gegen den
Entscheid der Baurekurskommissi-
on vom 27. Oktober 2010 rekurriert
hatte. Diese hatte verfügt, dass es
sich bei der Parzelle bei der
Kunsteisbahn, auf dem Swisslife Ein-
familienhäuser auf Stelzen erstellen
will, um ein geschütztes Waldobjekt
handelt. Wie die GZ ihre Leser in-
formiert hat, will Swisslife dieses
Verdikt nicht annehmen und muss
nun abwarten, was das Verwal-
tungsgericht oder allenfalls eine
Nachfolgeinstanz verfügen wird.
Ein Verhandlungstermin ist bislang
noch nicht festgelegt worden. Ergo
darf auf dieser Parzelle bis zur letz-
tinstanzlichen Abklärung (mögli-
cherweise vor Bundesgericht) nichts
verändert werden. Eine sofortige
Nachfrage bei der Stadtgärtnerei
hat ergeben, dass diese aber auch
das Bauinspektorat darüber infor-
miert worden ist, «dass Teile des
Jungwuchses entfernt werden.» Die-
se Massnahmen würden keinen Ge-
setzesvorstoss darstellen, «da die
Qualität des bestehenden Lebens-
raumes dadurch nicht beeinträch-
tigt werde.» Die Stadtgärtnerei be-

erfolgt. Deshalb wollte die GZ von
der Swissbau wissen, mit was für Ar-
gumenten die überraschende Fäl-
laktion begründet wird. «Die peri-
odisch anfallenden Gärtnerarbeiten
stehen in keinem Zusammenhang
mit dem laufenden Baugesuchver-
fahren, sondern dienen der drohen-
den Gefahrenabwendung und der
Pflege der Parzelle», betonte Me-
diensprecher Florian Zingg in seiner
Mailantwort. Der Swisslife-Sprecher
stellte auch noch fest, dass sein Un-
ternehmen «verpflichtet ist, die Par-
zelle so zu pflegen, dass daraus kei-
ne Gefahren oder Schäden für Dritte
entstehen können». Diese Feststel-
lung mutet schon etwa sehr eigen-
artig an wenn man weiss, dass sich
Swisslife jahrelang nicht um die
Pflege der Parzelle bemüht und auf
ihr keinerlei Aktivitäten veranlasst
hat. Dass dies jetzt, während eines
laufenden Verfahrens, erstmals ge-
schehen ist, lässt einiges vermuten.
Soll hier vor der Verhandlung vor
Verwaltungsgericht ein fait accom-
pli geschaffen werden? Warum
wurde die Anwohnerschaft nicht in-
formiert, obwohl die Stadtgärtnerei
dies von der Swisslife unmissver-
ständlich verlangt hat? Es sind eini-
ge Interpretationen zu dieser «Ge-
heimaktion» des Versicherungsgi-
ganten möglich. Jeder darf denken
was er will... n

Lerchenwald: «Ge-
heimaktion» mit
Motorsäge in der
Morgenfrühe: Un-
terholz wegfräsen!
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Life Konzert

GZ. Am Donnerstag, 24. November,
20-24 Uhr, Live-Konzert mit Joanna
Bussinger, Songwriter/Soul in der
Sicht-Bar Lounge der Blindekuh Ba-
sel, Gundeldinger Feld, Dornacher-
strasse 192 im Gundeli. Eintritt:
Frei. http://www.myspace.com/jo-
anna-bussinger. n

Do, 24. November, 20 Uhr, Livekonzert

Joanna Bussinger
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