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gen KantonalPräsidentin Andrea

Strahm aus der CVP aus und politisier-

te seitdem als Parteiloser. Der wertkon-

r".u"tfo" Abietz fand bei Strahm mit
seinen Anliegen kein Gehör' Im Gegen-

teil: <Ich wurde für gewisse Meinungen

ausgegxenztD, sagle Albieø gestem vor

den Medien, als er seine Rückkehr zur

CVP bekanntgab.

Herter ging auf Albietzztt
Der Crund ftir seinen damaligen

Rücktritt seien aber keinesfalls die Mei-

nungsverschiedenheiten selber gewe-

sen, stellt Albietz klar' <lm Parteipräsi-

dium wurde überhaupt keine Debatte

zugelassen. Anstatt mich weiterhin zu

u"ibi"gun und daran wohl langfristig

zu zerbrechen, entschied ich mich für
den Austritt.>

Bereits wieder nominiert
Als Andrea Sûahm' ihren Rücktritt

anbot rind sich mit Balz Herter ein jun-

ger, ambitionierter Grossrat als neuer

ótp-p.ärid"ttt zur Verfügung stellte,

öftiete sich fü'r Daniel A]bieø wieder

eine Tür. <Wir hatten schon viele Jahre

zuvor intensiv zusammengearbeitet

und pfleglen einen regelmässþen Aus-

tausiho,beschreibt Herter das Verhält-

nis zu Albietz. Dessen Rückkehr zur

CVP sei von Beginn weg auf seiner <To

Do-Liste> gestanden.
Nach iniensiven Gesprächen war die

politische Rückkehr für Albieiz be-

-.{re

schlossene Sache. Bereits hat ihn die

Sektion Riehen/Bettingen einstimmig

als lGndidaten für die Wiederwahl in

den Gemeinderat nominiert' Nicht auf

dem Papier, aber gefühlt gehörte Al-

bietz in Riehen auch nach Dezember

2015 noch immer zur CVP'

SVP zeigte sich interessiert
eaìz Hãfter und Daniel Albietz sehen

sich bei <95 bis 98 Prozent der Themen

auf einer Linio. <\Michtig ist mir abe¡

dass es in der CW auch unterschiedli-
che Meinungen Platz haben' Darüber

soll diskutiert werden können>, betont

Herter.
Über einen Eintritt in eine andere

Partei hat sich Albietz gemäss eigenen

Angaben keine ernsthaften Cedanken

geriracht. <aAber klar gab es lose Gesprä-

õhe mit Exponenten von anderen Par-

teien. Konkret wurde es jedoch nie'>

Auch kantonale SVP-Vêrtreter seien

adf ihn zugekommen. Doch dies sei für
beide Seiten unrealistisch gewesen'

<Wie hätte ich es in Riehen erklärt, dass

ich zu einer Partei wechsle, die mich.

als Gemeinderat während den vergan-

genen Jahren bei den wichtigsten Pro-

iekten stets bekämPfte?>
Nach der Rückkehr von Daniel Albieø

zur CVP sind zr¡vei Dinge klar: In der

kantonalen CVP herrscht mit BaIz Her-

ter wieder eine offenere Diskussionskul-

tur. Und Daniel Albietz' Wiederwahl in
den Gemeinderat ist so gut wie sicher'
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Wieder vereint Priska Keller, Präsidentin der CVP-Sektion Riehen/Bettingen; Patrick Huber (línks), Vize-Präsident der CVP-Ortspartei; Gemeinderat Daniel Albietz (2. v. r.) und Kantonalpräsident Balz Herter' TGF

Daniel Albietzkehrt zrrrtick zrtÍ CVP
comeback Der Riehener Gemeinderat trat Ende 2015 aus der cvP aus - nun vollzieht er eine lGhrtwende

r/oN Í)EIASGFELI'¡R

Gemeinsam Posieren der neue CVP-

Kantonalpräsident galz Herter, Priska

feller als Präsidentin der CVP-Sektion

Riehen/Bettingen, Vizepräsident !"-
triàt úuUer ùnd Gemeinderat Daniel

¡,lUi"o vor dem Riehener Gemeinde-

úaus. Damit demonstrieren sie Einig-

keit, die für künftige Wahlerfoþ bei
der Seiten unausweichlich ist' Denn Da-

niel Albietz möchte im kommenden Fe-

bruar wieder in den Riehener Gemein-

á"rat gewaiftn werden. Balz Hefter will

áie Uåetstadtische CVP zurück in die

ErfoþsPur führen'
tm-peZember 2015 trat Daniel Albieø

nach einem Zerwürfrris mit der damali-


