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Edi geht! Doch iubeln wird niemand
Rücktritt SVP-Urgestein Eduard Rutschmann (65) gab das Präsidium in Riehen ab. Seine Bilanz: viel Gepolter,
viele Schlachten - aber auch Erfolge, von denen andere Politiker nicht einmal zu träumen wagen.

Yor L2 Jahren trat ein Mann in
Riehen in Erscheinung, für den
das Riehener Establishment,
'bestehend 

aus EVR ewigen LDP.
Gemeinderäten und Langzeit-
Gemeindepräsidenten, nur ein
abschätziges Lächeln übrighatte.
Sein Stil, sagten alle, ach Gott,
sein Stil. Furchtbar! <Polterer-
Edi>> nannten sie ihn, unverhoh-
len verächtlich, und niemand
hielt es für möglich, dass er mit
seiner mickrigen SVP-Ortssek-
tion jemals wirklich Erfolg ha-
ben könnte.

Nun ist Eduard Rutschmann
als Präsident der SVP Riehen
zurückgetreten. Bi,s zurWahl der
Nachfolge an der nächsten Gene-
ralversammlung der SVP Riehen
werde die Partei interimistisch
von den beiden Vizepräsidenten
FelixWehrli und Bernhard Rung-
ger geführt, teilte die Partei am
Mittwoch mit, Rutschmann geht
<mit einem lachenden und mit
einem weinenden Auge>>, wie er
auf Anfrage sagt.Als Hauptgrund
nennt er die Doppelbel4stung,
weil er inzwischen Präsident der
SVP ßdsel-Stadt ist. Er sieht'es
nicht als Drohung, sondern als .

Versprechen, weiterhin im Hin-
tergrund tätig zu sein.
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Eduard "Edi" Rutschmann tritt in
Riehen zufück, 'Foto: Dominik Ptüss

Rutschmann formte die junge
SVPin Riehen zu einerPartei, die
heute in der 2o ooo-Einwohner-
Gemeinde die Politik wesentlich
mitbestimmt und schon vor vier
Jahren der Steigbügel für den
amtierenden Gemeindepräsi-
denten Hansiörg Wilde (partei-
los)war. Ohne SVP, daswarrasch
klar, würde die EVP immer noch
das Gemeindepräsidium stellen,
so wie sie es |ahrzehnte lang tat.

Als Rutschmann angetreten
war, umin der Politik etwas zu
bewegen, fühlte sich die EVP so

unantastbar wie der Wetterhahn
auf der Riehener Dorfkirche.
Inzwischen kämpft die Partei' gegen ihrAbsinken in die Sedeu-
tungslosigkeit. Neben ihren lin-
ken Verknüpfungen wufde ihr
der Etatismus zumVerhängnis -' Rutschmanns Aufstieg ist'eng
verbunden mit dem Niedergang
des ehemaligen Vereins gvange-
lischer Wähler (VEW später
EVP). Und demVersprechen, die
Verwaltung zu verschlanken.

Niemand kam an lhm vorbei
Rutschmanns Politstil war auch
immer'sein grösstes Handycap,
zumindest aus der Sicht der an-
deren Parteien: immer direkt,
immer im Angriffsmodus, nicht
selten übereifrij. fompromiss-
bereitschaft gab es bei ihm oft
erst nach z'ähem Ringen. Nebst
den Kämpfen mit anderen Partei-
en hatte er in Riehen immer wie-
der internen Zaff zu schlichten,
was ihm meist - so berichten
Weggefälirten - mit einer Mi-
schung aus Charme und unter-
schwelligen Drohungen gelang.

Nochvor zehn fahren empör-
ten sich Politiker lautstark und
wortreich über Rutschmann.
Hinter vorgehaltener Hand äus-
serten sogar ehemalige und am-
tierende Riehener Gemeinderäte

Dinge, welche die Grenze des
Rufmordes überschritten hätten,
wären sie bekannt geworden.
Und immer schimmerte da Neid,
Anerkennung qnd tiefste politi-
sche Verachtung durch. Am Ende
kamen sie doch nicht an ihm
vorbei. Rutschmann, so war die
nüchternö Bilanz nach' jeden
Wahlen, hatte Erfolg. Zuerst hol
te seine Partei einen Wähler-
anteilvon 10 Prozent, dann ging
der Aufstieg weiter bis über
2O Prozent.,Nur die SP bewegt
sich im gleichen Feld, was die
politische Stärke betrifft.

Es gab auch Niederlagen
Rutschmann und seine Mannen
und Frauen, die immef zahlrei-
cher wurden, gewannen Abstim-
mung umAbstimmung: Nein zur
Stettenfeldüberbaupng, Neip zur
tvtoostalüberbaüung, Nein zum
Parkhaus irn Dorfkern oderNein
zum Weissenbergerhausabliss -
die SVP-Anti-Haltung kam in
Riehen gut an. Zudem war die
Partei immer zuvorderst, wenn
es darum ging, die Steuern zu
senken und den Staatsapparat
abzubauen, was bis heute auch
Rutschmann nicht gelungen ist.
Die SvP-Vertreter hatten einen
guten Riecher dafür, was in Rie-
hen die Leute denken.

Der pensionierte Grenzwächter
Rutschmani machte aber auch
eine politische Wandlung durch:
War er zuerst für die Überbau-
ung im Moostal,wurde er später
zu einem vehementen Verfechter
fürdie Grünräume. Und Rutsch-
manns Partei musste auch
Niede.rlagen einstecken, so etwa
bei dem vom verstgrbenen SVP-
Politiker Karli Schweizer initiier-
ten AntiNaturbad-Feldzug. Das
Volk wollte ein Naturbad, Urid
das Volk hat es bekommen.

Dank der bürgerlichen Allianz,
die heute als Vorbild für die Zu-
qammenarbeit im Grossen Rat
und damit auf kantonalerEbene
gilt, erzielte Rutschmann den
wohl grössten Achtpngserfolg:
Die SVPbracfite mit Felixwehrli
einehVertreter in den Gemeintle-
rat. Rutscfrmann kandidierte
nicht.,Erwisse, dass er fürviele
<<ein rotes Tuch>> sei, und liess
Wehrli denvortritt.

Seine,Politerfahrung wolle
Rutschmann dazu einsetzen, die
bürgerliche Zusamnienarbeit
auch im Kantonsparlament, dem
Grossen Rat, zuverbessern. Doch
da hat er npch mehr Kritiker als
in Riehen. Es ist eher unwahr-
scheinlich, dass erden Erfolgvon
Riehen auch'in Basel-Stadt
wiederholen kann.

Moment mal
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