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Rücktritt aus dem Grossen Rat 
 
Sehr geehrte Frau Grossratspräsidentin, liebe Elisabeth 
 
Auf den 31. Januar 2016 gebe ich meinen Rücktritt aus dem Grossen Rat bekannt, welchem ich seit 
2004 angehört habe. Ich hatte im April 2004 die Möglichkeit, während der Legislatur für meinen 
Vorgänger Beat Fankhauser nachzurücken. Diese Möglichkeit möchte ich nun auch meinem 
Nachrückenden, Dr. Christian Griss von der CVP Riehen,  ab dem 1. Februar 2016 bieten. 
 
Rückblickend habe ich in den vergangenen 12 Jahren eine spannende und lehrreiche Zeit im Parlament 
der Stadt Basel erleben dürfen und unzählige interessante Menschen kennen und schätzen gelernt. Vor 
allem die Arbeit in der GSK wird mir in Zukunft fehlen. 
 
Nun aber ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich von der Politik zu verabschieden und 
aus dem Amt als Grossrat zurückzutreten. Es sind nicht berufliche Gründe, zum Glück auch keine 
privaten oder gesundheitlichen, sondern einfach die Überzeugung, jetzt meinem Nachfolger Platz zu 
machen. 
 
Ich werde die letzten 12 Jahre im Parlament in guter Erinnerung behalten und zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen vermissen. Dem Grossen Rat wünsche ich in seiner zukünftigen Zusammensetzung, 
welche ja in einem Jahr völlig neu gewählt werden wird, das nötige Geschick und Fingerspitzengefühl, 
um Basel weiterhin in eine lebenswerte, faire und erfolgreiche Zukunft zu führen. Oft hatte ich in den 
vergangenen Jahren bei den politischen Auseinandersetzungen das Gefühl, dass man die Unterschiede 
der politischen Einstellung viel zu stark in den Vordergrund gestellt hat, statt sich auf die meist 
vorhandene gemeinsame Basis zu besinnen und darauf aufzubauen. Wenn ich mir vom zukünftigen 
Parlament etwas wünschen und erhoffen darf, dann ist es das, dass man mehr aufeinander zugeht, 
einander mehr zuhört und bestehende Vorurteile abzubauen bereit ist. 
 
Dir persönlich wünsche ich politisch, beruflich und privat Erfolg und Zufriedenheit und im Neuen Jahr 
viele schöne Momente und beste Gesundheit. 
 
Liebe Grüsse           

 
Rolf von Aarburg 
CVP Riehen 


