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Karl SchweizeÌ (FDP)
geb. 1923, Elektroingenieur HTL, Ge-
schâftslnhaber, Grossral l9óé-1976 und
seit 1980, Mitglied der Finanzkommis-
sion und der Gesamtverkehrskommis-
sion.

Mehr als die Hillfte unserer erwerbs¡ä-
tigen Bevölkerung findet ihr Auskom-
men in gewerblichen Betrieben. In unse-
rer Region ist die gewerbliche Wirtschaft
mit über 4090 an der Wertschöpfung be-
teiligt. Die politische Venretung wird
aber der Bedeutung des Cewerbes nichr
gerecht. Gerade aber Klein- und Mittel-
betriebe sind wirtschaftlichen Vertin-
derungen gegenúber resistenter als gros-
se Industrieunternehmungen. Es muss
deshalb verhindert werden, dass der Ce-
setzgeber durch eine aufgeblålhte Ge-
setzesmaschinerie die freie Entwicklung
im Geç'erbe immer mehr belastet. Fitr
das Gewerbe sind Rahmenbedingungen
zu schaffen, die eine kontinuie¡liche Sta-
bilitätspolitik ermöglichen. Der sozial-
politischen Ent\ryicklung soll nicht durch
gesetzliche Vorschriften, sondern durch
gesamtarbeitsvenragliche Regelungen
Rechnung getragen werden. Damit die
schweieerische r¡Éirtschaft anpassungs-
f¿hig bleibt, ist die Aus- und ìVeiterbil-
dung so zu fôrdern, dass sie der techno-
logischen Entwicklung Rechnung tràgt.
Die Innovationskraft ist ein entscheiden-
der Faktor für unsere Konkurrenzfåh!g-
keit. ln Berufsorganisationen, dem Ge-
werbeverband, dem Volkswirtschafts-
bund und der Interessengemeinschaft
Kleinbasel setze ich mich für die Anlie-
gen des Gewerbes und des Mittelsundes
ein.

Gerhard Kaufmann (VEIY)
geb. 1931, Architekt und Riehener

Gemeindepräsidenl, l9ó4 'lü¡hl in den
Weiteren Gemeinderat. 196é Wshl in
den Gemeinderat, se¡t 1970 Gemeinde-
prãsident, lyt0-19E2 Bürgerratspräsi-
dent.

Trotz aufwendiger Wahlfeldzüge - die
Mehrheit der Schweizer Stimmbürger
steht den kommenden Wahlen indiffe-
rent gegenüber. Eine weiter absinkende
Wahlbeteiligung wird den Beweis für
diese Behauptung liefern.

Der Grund?
Der Glaube, dass die für unser Land

r+ichtigen Entscheide in den Sirzungssä-
len der eidgenössischen Parlamenle ge-
fiillt werden, ist längst abhanden gekom-
men, zu offensichtlich isr der Einfluss
ausserparlamentarischer .Jnteressen-
gruppen, zu ofi werden notwendige Ver-
ãnderungen be¡eits auf dem VJeg zwei-
felhaf¡er Vernehmlassungsverfahren ab-
geblockt.

Die Folge davon: das Feld wird den
politischen Profis ûberlassen, der Ein-
zelne zweifelt an seiner Kompetenz und
übt Wahlabstinenz. Doch wer sich von
der Wahlurne fernhâlt, trifft auch einen
politischen Entscheid, erlsie erteilt. da-
mit unserer - zugegebenermassen ins

Abseits geratenen - Demokratie eine
Absage.

Es ist der Vereinigung Evangelischer
Wählerinnen und Wåhler (VEW) ein
Anliegen, den Parlamenten und den
Parlamenmriern ihre Glaubwürdigkeit
zurùckzugeben. Dazu gehört, dass in un-
serem Slaatswesen nicht so sehr die Fan-
farentÕne als vielmehr die leisen Stim-
men Beachtung ñnden.

Rudolf Moosbrugger-L,eu
(vEw)

geb. 1923, Dr. phil., Archäologe, Do-
zenl für Kulturgeschichte an der Abl.
Militärrvissenschaft der ETH. Mitglied
der Kommission für Bildende Kunst,
1976-1977 , Mitglied des Grossen Rates,

Besondere Anliegen: Förderung des
geschichtlichen Verståndnisses unserer
Heu¡esituation; 

- 
Stadtwesen: Struktur,

Wohnlichkeit, Kultur; Umweltschutz.
Die Tenne der Wahlsprüche ist leer ge-

droschen. Die restlichen Körner darf
man getrost den Hùhnern itberlassen.
Wer näher hingehÖrt hat, dem muss auf-
gefallen sein, dass das Hauptaugenmerk
der VEW-Kandidaten sich weniger auf
den Dreschplatz der Schlagworte kon-
zentrierte, als sich darùber hinaus auf
den weiteren Gang der Dinge richtete,
auf die Sorgfalt des Mahlens bis hin zum
fertigen Brot. Denn Brot ist für sie nìcht
Futtermittel, sondern Nahrung.

Es geht um fAeil und Wtirde des Men-
schen! Ein Blick auf die heutige Polit-

sene Söhne. Mitglied der Sozialdemo.
kratischen Partei seit 1950, z.Zt. Pråsi-
dentin der SP Riehen. Vorstandsmit-
glied des Basler Abstinentenverbandes.
Langjährige Mita¡beiterin im Filhrungs-
gremium der Kinderbetreuung des Bas-
ler Fraue¡¡vereins. Mitglied der Riehener
Stipendienkommission.

Aus meine¡ Tätigkeit im Basler Frau-
enverein habe ich gesehen, dass Frauen
und Kinder im Parlamenf immer noch zu
schwach vertreten sind und unbedingt
noch mehr Frauen an der politischen Ar-
beit teilnehmen soìlten. Darum habe ich,
als ich angefragt wurde zu kandidieren,
zugesagl. Aus diesen Cründen ergibt
sich, dass ich mich, sollte ich gew¿ihlt
rryerden, speziell der Familienpolitik und
der Gesundheitspolirik widmen werden.
NatUrlich werde ich mich auch für eine
akive Friedenspolirik einsetzen und
mich gegen jedes weitere Atomkraft-
werk zur Wehr setzen.

Fritz Bachmann-Keller (LdU)
geb. 1924, dipl. Ing. agr., seit 1958

Mitglied des ïVeitere¡ Gemeinderates,
1974-1976 Prãsldent des lVeiteren Gç
meinderates.

Geboren in Winrerthur, seit Ende
1954 in Riehen. Als Dipl. Ing. Agr. in
Entomologie spezialisiert und nach 8
Jahren Eidg. Forschungsanstalt Wä-
dens*il als Biologe in der industriellen
Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln
tåtig. Amtsåltestes Mitgtied des Weite-

Als Bùrger von Bettingen wohne ich in
Riehen und bin beruflich als Personal-
chef/Vizedirektor in einer Speditionsfi r-
ma tätig. Neben meiner politischen Akti-
vit¿it in der Pa¡tei und im Grossen Rat
bin ich Pråisident der IG Riehener Turn-
und Sportvereine und langiàhriges Mit-
gJied der Turnsektion des CVJM Rie-
hen, ferner Pr¿tsident dæ BNlV Bundes
Nordwestschweizerischer Wohngenos-
senschaften, Vizepråisident des Erlenve-
reins Basel, Vizeprâsident der GKB Ge-
sellschaft der Katzenfreunde Basel.

Nebst wirtschafts-, finanz- und sozial-
politischen Fragen und einem gezielten
Natur- und Umweltschutz wäre mi¡ in
Bern der Tierschutz ein grosses Anlie-
gen. Ich denke da in erster Linie an die
Nutztierhaltung. Da gåbe es enorm viel
zu verbessern. Wir Menschen tragen die
Verantwortung ftir die Kreatur, die ja
auch Schmerz und Angst e¡npfindet.
Wie oft wird sie, um des Profites willen,
schamlos ausgenùtzt und gequält. Nicht
zuleta sollten vielerorts die Schlacht-
methoden verbessefi werden. Aber auch
unsere beliebten Haustiere, wie Hunde
und Katzen, sind oft unserer Willkür
ausgesetzt. Auf diesem Gebiet gabe es

sehr viel zu tun.

-spk/J- I180 Kandidaten, 1446 Män-
ner und 434 Frauen bewerben sich im
ganzen Land um die 195 Sitze im Natio-
nalrar, aufdie die 2l nach dem Proporz-
System wählenden Kantone Anspruch
haben. In den fünf Kantonen mit je I
Nationalratssitz (Uri, OÞ und Nidwal-
den, Clarus und Appenzell-Innerrhoden)
rvird nach dem Majorzverfahren ge-
wilhlt, und es besteht keine Frist für das
Einreichen von Wahlvorschlägen.

In B¡sel-Stadt I Sitz weniger

Das auffallendste Merkmal filr die
Wahlen im Kanton Basel-Stadt ist der
Verlust eines Nationalratssitzes. Infolge
des in der letzten Volkszählung ermittel-
ten Bçvölkerungsrückganges hat der
Kanton jetzt nur noch Anrecht auf 6 an-
sran wie noch 1979 7 Sine. Der Basler
Sitz fiel dem Kanton waadt zu.

75 Kandidalen auf 15 Listen

Trotz der geringeren Sitzzahl ist die
Zahl der Listen sehr gross, sie belâuft
sich auf l5 mit insgesamt ?5 Kandidaten
(52 Mânner und 23 Frauen). Den grös-
sten Anteil von weiblichen Kandidaten
bei den grÖsseren Parteien weist die POB
mit 50Vo auf, gefolgt von FDP, SP,
LDP, LdU und VEW mit je 33,390 und
der CVP mit ló,690. Das Durchschnills-
alter aller Kandidaten hat sich gegenüber
1979 mit 44,6 Jahren leicht erhöhr auf
4ó,8 Jahre.

Die bisherige Silzverteilung

Von den bisher 7 Mandaten hatte die
SP 3 inne (Alexander Euler, Helmut Hu-
bacher und der nicht mehr kandidieren-
de Andreas Gerwig). Ðie bisherigen Ver-
rreter von FDP (Paul Wyss), LDP (Da-
vid Linder) und POB (Ruth Mascarin)
kandidieren wieder, wâhrend sich die
bisherige CVP-Vertreterin in Bern, Cer-
trud Spiess, nicht mehr zu Wahl stellt.

Die Lage vor der Wahl

Jemand muss Opfér des Sitzverlustes
werden, und das stellt sich z,B. die Fra-
ge, ob die SP ihre bisherigen 3 Sitze hal-
ten kann. Ungewiss ist auch, wie sich das
Auftreten der von der SP abgespaltenen
DSP auf die SP auswirkt. Die FDP,
LDP und CVP haben eine Listenverbin-
dung vereinbart. und es wird sich zeigen,
ob daraus ein Sitzgewinn resultiert. Die
POB dürfte ihren Sitz behalten. Dann
gibt es aber noch die VEI¡V, die erstmals
seit 1975 wieder an Nationalratswahlen
teilnimmt und mit dem Landesring eine
Listenverbindung eíngegangen ist.

Ein Riehener nach Bern?

Wahlstrategen rechnen durchaus mit
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tik des Bundes in allen Bereichen mehr
Beschäftigungswi¡ksamkeit.

Mit staatlichen Massnahmen allein
kann allerdings weder die Erhalrung be-
stehender noch die Schaffung neuer A¡-
beitsplåtze erwirkt werden. Die DSP
setzt sich deshalb für eine enge Koopera'
tion zwischen den Bundesbehörden und
der Privatwirtschaft unter Einbezug der
Cewe¡kschaften und der Wirtschaftsor-
ganisationen ein. Durch gemeinsame
Anstrengungen sollen der zur Erreì-
chung der Vollbeschäftigung notwendi-
ge Strukturwandel unserer tùr'irtschafi

vorangetrieben und in erster Linie sozia-
le Härtefälle rechtzeitig abgefangen wer-
den.

Die DSP stellt deshalb folgdnde
Hauptforderungen auf: schrittweise
Verkürzung der Arbeitszeit; Förderung
des Innovationspolentials kleinerer und
mittle¡er Unternehmen; Vermehrung
staatlicher Forschungsinvestitionen;
Umlenkung von Forschungsgeldern aus
dem Be¡eich der reinen Wissenschaft in
Bereiche mit wirtschaftsfördernden
Auswirkungen sowie Vermehrung von
Weiterbildungseinrichtungen haupt-
slichlich im Bereich neuer Technologien.

der Möglichkeit, dass es dieser Listen-
verbindung zu einem Sitz reicht, und
dass dieser der VEW zuf¿illt, könnte
auch möglich sein. 1979 hat die Evange-
lische Volkspartei, mit der sich die VEw
verbunden fühlt, ihre insgesamt 3 Siue
in den Kantonen Bern und Zürich hal-
len können. Gesamtschrveizerisch schei-
nen sich 1983 nicht nur die FDP, die
CVP und in der Westschweiz die Libera-
le Partei der Schweiz (LPS) (in Basel
LDP) mit Chancen in den Wahlkampf
zu ziehen, sondern auch die EvP hat es

in den letzten Jahren verstanden, eine
sehr volkstihliche Politik mit christli-
chem Cedankengut zu betreiben.

In Basel-Stadt hat die VEW ihre stårk-
steBastion bekanntlich ín Riehen, wo sie
2590 der Sitze Weiteren Gemeinderat
innehar. ìvenn sie in den Nationalrats-
wahlen gegenüber dem Landesring oben-
aufsch*ingt und es ft¡r einen Sitz rei-
chen sollte, stellt sich die Frage, wer der
Gewählte sein wird.

Und da besteht eine gewisse Chance,
dass dies in der Person von Gemeinde-
prdsident Ger hard Kauf man n ein R:iehe-
ner sein könnte. Vieles h¿hgt nattirlich
davon ab, wieviel Stimmen er ausserhalb
der Partei macht. Wenn man die Resul-
tate aus den Gemeindewahlen betrach-
tet, wo er in den letzten Wahlgåingen al-
lein kandidierte, kam er immer auf eine
recht hohe Zahl parteifremder Stimmen,
und erhielt er doch meistens rund 9090
der gitltigen Stimmen. Ein solcher Stim-
men¿uwachs könnte auf der Liste einen
Vorsprung verschaffen. Und dann wäre
es ein Novum und eine Freude fúr Rie-
hen, ,¡enn es seinen Gemeindepräsiden-
ten im Nationahat h¿itìe. Das sind natür-
lich alles noch Hyporhesen, denn auch in
der Stadt hat die VEW Leute auf der Li-
ste, die itber die Partei hinaus bekannt
sind. Je nach der endgültigen Sitzvêrtei-
lung könnte narürlich auch auf einer an-
dern Liste ein Riehener obenaufschwin-
gen.

tÊ
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Die 7 Riehmer Nøtionalratskøndidatm stellm sichvor
-J- Im Vorfeld der Wahlen in die eidgenöss¡schen Räte publi-
zieren wir in der Riehener-Zeitung regelmâssig Zuschriflen
und Stellungnahme¡ der ve¡schiedenen Prrteien. Am 9. Sep-
tember 19ß3 haben wir zudem die verschiedenen Listen mil al-
len K¡ndid¡ten veröffenllichf. Wenn es uns ¡ille¡n schon aus
Platzgründen nicht möglich ist, alle Bewerber um einen Sitz

im Naûon¡lrat vorzustellen, so mächten vir dies ìyetr¡gstens
für die in Riehen wohnhsften Ksrdid¡ten tun. Wir b¡ten sie
desbalb, uns einige biographiscb"e Angaben zu ihrer Person
und ihrer Tðtigkeit sowie einige Uberlegungen, wieso sie k¡n-
didierrn und wss sie als wlchtlgste P¡obleme in der eidgenõs-
siscben Politik anschauen, zukommen zu lassen.

Alfredo Fabbri (DSP)
geb. 193t, Beauftragter für spezielle De-
p¡rtementsanß€legenhe¡ten im Pollzel-
und Mllltårdepartement. 196t-1976
Mitglied des Grossen R¡tes, Mitglied des
VPOD.

Die äbergeordnete wirtschaftliche
Zielsetzung der DSP besteht in der Er-
haìtung und wo nötig in der Wiederher'
stellung der Vollbeschåfligung. Die DSP
verlangt daher von der Winschaftspoli

Wahlen in den Notionalrat

Ein Riehener nach Bern?

landschaft lehrt nâmlich nur zu rasch,
dass viele polirische Probleme zwartech-
nisch perfekt im Sinne von Füttern ge-
lÖst worden sind (Nationalstrassen,
Kranken- und Altersversorgung etc.);
dass sie uns aber menschlich in Sackgas-
sen manövriert haben (Umweltverdros-
senheit, Jugendunruhen, Vereinsa-
mung). Mit anderen Worten: In der Po-
litlandschaft zeichnen sich erhebliche
Mangelerscheinungen ab, die durch das
bisherige Parteiengetriebe eher ver-
schärft als gelöst werden. In Riehen und
Basel suchte hier die VEW nach neuen
Wegen und Lösungen, was durch die
Wählerschaft mit wachsendem Stimm-
vertrauen gewürdigt worden ist. Es war
der Wunsch eben dieser lilâhler, dass
sich die VEW auch auf Bundesebene
engagiere.

ren Cemeinde¡ates, den ich 1974-1976
präsidiert habe, Fast ebenso lange bin
ich im Vorsta¡d der evang. Arbeitsge-
meinschaft Christ und Welt und habe
wåhrend 13 Jahren die Primarschulin-
spektion Kleinbasel geleitet.

<Der Landesring steht dolt, wo die
Probleme sind>. Dementsprechend en-
gagiere ich mich für eine aktive Friedens-
politik der Schweiz, gegen den weltwei-
ten Rilstungsirrsinn. Aber auch die Ret-
tung der Natur, vorab des l#aldes, liegt
mir am Herzen. und schliesslich setze ich
mich als überzeugter Bentitzer des Velos
als tâgliches Transportmittel für dieses
umweltschonende, billige, die eigene Ge-
sundheit ftirdernde und die der Andern
nicht schädigende Vehikel ein. Womit
nicht meine Anliegen, wohl aber der ver-
fùgbare Zeilenraum erschÖpft sind.

Ester Zürcher-Keilwerth (SP)
geb. 192E, Hausfraun Präsidentin der

SP Riehen. Mitglied der Riehener Sti-
pendienkommission,

In Riehen geboren und aufgewachsen
und auch hier die Schulen besucht. Ver-
kãuferinnenlehre, verheiratet, 2 erwach-

Hanspeter Bertschmann
(DSP)

geb, 1935, Personalchef/Yizedirektor,
Grossraf, Prãsident der grossråtlichen
fin¡nzkommission und der DSP Demo-
kr¡tisch-sozialen Partei Basel-Stadt.


