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-dw- Nachdem der 19E7 gegründete <Vereln Grüne Mitte> seine Auftösung uud
den gleichzeitigen Zus¡mmenschluss mit der GP/GAB zur neuen Grünen Fartei
Ba¡el-Stadl (Grüne Mitte, GP/GAB) beschlossen hat, ist nun ein Streit um deu
N¡men <Grüne Mitte> €trstânden. Hintergrund bildet die Grûndung einer eigenen
<P¡rtei der Grünen MitteD dunch einige Mitglieder des ebemalig€n yere¡ns, d¡e unter
der Federführung des Riehener Grossrates Thomas \ililhelmi die Fusion nichf mit-
machen rrollten, weil sie darin eine Abkehr von den ursprüaglichen Zielen einer grün-
bürgerlichen zugunsten eine¡ linksorienfierten Politlk sehen.

' Am l?. Dezember hat sich der <Verein
grüne Mitte¡¡ anlfisslich einer Parteiver-
sammlung aufgelÕst. Die Mehrheit sei-
ner Mitglieder uûterstützt€ den Be-
schluss, sich mit der GP/GAB zur Ver-
einigten Grünen Partei (Grüne Mitte,
GP/GAB) zusammenzuschliessen. Die-
se Cründungsversammlung wurde am

,24. Januar abgehalten. Als Prilsidenr
i wurile auf Vorschlag der <Grûnen Mit-
rleÞ Walter Bieri von der frùheren GAB
gewählt, wåhrend sich von nun an Ma-
rianne Schmid-Thurnherr (CP/CAB)
ufid Peter Schiess (Grtine Mitte) in das
Vizepräsidium reilen wollen, Die beiden
Pa¡teien wollen aber trorz ihres Zùsam-
menschlusses als eigenstândige Vereine
bestehen bleiben, wobei die Vertreter der
(Grùnen Mitre>> ihren Nanien beibehal-
ten wollen-

Dies hat nurr allerdings zu einem Streit
geftihn, denn eine Minderheit der ehe-
maligen <Ortinen Mitte> unter der Lei-
tung des Riehener Grossrates Thomas
Wilhelmi wollte die Fusion nicht mitma-
chen und hat deshalb eine eigene <partei
der Grünen Mitte> gegründet, die nun
ihrerseits diesen Namen für sich in An-
spruch nimmt, Gegenüber der RZ be-
gründere Thomas Wilhelmi diesen Be-
schluss dahingehend, dass der <Verein
grüne Mitte)i in den letaen Jahren im-
mer mehr yon seiner ursprünglich bilr-
gerlich-grtinen Herkunft ins linke potiti-
sche Lager abgedriftet sei. Diese Ent-
wicklung habe ihn zunehmend mit Be-
sorgnis erfüllt und er habe deshalb den
Zusammenschluss mit seinem Gewissen
nicht mehr vereinbaren kÖnnen. Dies
umso mehr, weil durch diesen Zusam-
menschluss das Cewicht der <Grünen
Mine> noch bedeutend geschmåilert
wtirde.

In den Reihen der neuen vereinigten
Grttnen Partei Basel-Stadt wird dieser
Alleingang von Thomas Withelmi und
seiner neuen Panei sehr bedauert. So
meint Annemarie Bürgin, Venreterin
der ehemaligen <<Crlinen Mitte> im Rie-
hèner Einwohnerrat, dass dieser Schritt
den Bemühungen, das grüne Parteien-_
spektrum für die Wðhlerinnen und Wäh-
ler überschaubarer und damit wãhlbarer
zu machen, diametral enrgegenlaufe, Sie
verwahrt sich auch mit Nachdruck gegen
die Äusserung Wilhelmis, die urspiUng-
lichen ,A,nliegen der <Grünen Mitte>>
seien schon seit långerer Zeit einem ver-
stärkten <Linksdrall> gewichen bzw.
dass diese Tendenz durch den Zusam-
menschluss noch'verstärkt würde. Sie
habe ihr Ziel, ökologischen Anliegen als
Vertreterin der politischen Mitte Gehör
zu verschaffen, keineswegs aufgegeben.
Sie sei im í.ibrigen sehr erstaunt über die
An und Weise, wie Thomas Wilhelmi
seinen Alleingang unternommen habe,
erklärte Annemarie Bürgin gegenilber
der RZ. An der Auflösungsversamm-
lung sei davon nâml¡ch kein Wort gesagr
worden,

In åhnlicher Weise äusserte sich auch.
Crossrätin Marianne Schmid-Thurn-
herr, die die Spaltung ebenfalls sehr be-
dauert. Ihr liege im übrigen sehr am Her-
zen, endlich vom ùberholten <Links-
Rechts>-Schema wegzukommen, das ge-
rade in ökologischen Fragen äusserst
kontraproduktiv sei. Mit der Grúndung
einer eigenen Partei trage Thomas Wil-
helmi nicht gerade zur Vereinfachung
der grünen politischen Landschaft bei.

Kommt es zur Gerichtsverbandlung ?

Ein Hauptpunkt ín der Diskussion isr
wie erwËihnt der Anspruch beider Seiten,
den Namen <GrÍ¡ne Miue> weiterhin fúr
ihre Zwecke verwenden zu kônnen. Da
sich dieser Begriff bei den Wàhlerinnen
und Wählern eingeprâgt hat, besteht ver-
stândlicher*eise von beiden Seiten ein
grosses Interesse daran, von der <Popu-
larität> des Namens zu profitieren. Im
Moment machÌ es den Anschein, als ob
sich die Kontrahenten eher unversöhn-
lich gegenübersti¡nden. Dies könnte be-
deuten, dass eine Gerichtsverhandlung
nôIig sein wird, um Klarheit darúber zu
schaffen, wer denn nun berechtigr ist,
den Namen <Crüne Mitte¡r auf seine
Fahne zu schreiben.

Hemmnis fü¡ die Grossratswahlen ?

Man brauchr nicht Prophet zu sein,
um zu erkennen, dass dieser <<Parteien-
krieg> den beiden Lagern und ihren öko-
logischen Anliegen im Hinblick auf die
bald anstehenden Crossrats- und Natio-
nalratswahlen nicht eben förderlich sein
dürfte. So zeigen sich auch andere Par-
teien, etwa die VEW oder der LdU im
Moment noch sehr zu¡ückhaltend in Be-
zug aufmögliche Fraktions- oder Listen-

verbindungen für diese Wahlen. Eine ab-
wartende Haltung kennzeichnet die
Stimmung in diesen Paneien.

So meint zum Beispiel Jasmine Faul-
stich, Pr¿isidentin des LdU, dass man a¡-
erst zuwailen wolle, rrie sich die ganze
Sache wei¡erentwickelt. In erster Linie
ñüssten sich die zerstrittenen Parteien
zuerst untereinander einigen, bevor man
über ein Zusammengehen mit dem Ei-
netr, dem Andere¡ oder sogar Beiden
entscheiden könne. lVohl würde man
sich in nächster Zeit mit beiden Paneien
an einen Tisch setzen, eine Entscheidung
sei aber noch keineswegs gefallen. Aller-
dings sei von ihrer Warte aus betrachtet
die neue Pa4ei von Thomas Wilhelrni in
ihrer politischen Stossrichtung eindeuti-
ger auszumachen als etìva die vereinigte
Grüne Partei Basel-Stadt, Dort müsse
sich zuerst noch zeigen, wie sich die Fu-
sion auf die politischen Zielsetzungen
auswirke.

0ffene Fragen auch in Riehen

Auch ,'venn die Riehener Gemeinde-
und Einrvohnerrarswahlen erst ein knap-
pes Jahr zurúckliegen, stellt sich den-
noch die Frage, wie sich diese Auseinan-
dersetzung auf den polirischen Alltag in
Riehen auswirken wi¡d. Während Anne-
marie Bürgin als Vertrete¡in der <Grü-
neri MitteÐ im Einwohnerrat die Fusion
ihrer Partei mit der GP,zCAB begrüssr,
s¡eht der zwar parteilose, dem grllnen
Lager aber nahestehende Hans Rudolf
Brenaer dem Zusammenschluss ableh-
nend gegentiber. Gegenüber der RZ zeig-
te er zwar ein gewisses Verstândnis für
den Wunsch einer <Flurbereinigun!> im
grünen Lager, er befürchte aber, dass
mit dem Zusammenschluss die Anliegen
der politischen Mitte zunehmend ver-
nachlâssigt wùrden. Er bedaure insbe-
sondere die Hintergrundgeråusche, die
dieser Zusammenschluss nun verursacht
habe- Wie sich die ganze .{ngelegenheit
abér auch immer entwickle, er werde auf
jeden Fall paneilos bleiben, so Hans Ru-
dolf Brenner.


