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.,.}i Ein Jahr Bärgerrätin von Rlehen
"lVürden Sie sich wleder gls Mitglied des Bürger.

rates zur Verfügung süe,llen?" Auf diese Frage ant-
wortete Frau Gertrud Späth-Schweizer, die, nach.
dem am 26. Juni 1958 dèn Riehener Bürgerinnen in
der Bürgergemeinde das Stimm- rund lVahlrecht ver-
Iiehen worden tryar, am 29. September 1g5B von d,er
Bürgergemeindeversammlung dieser Gemeinde des
Kantons Basel.-Stadt als erste Frau in der Schweiz
zqr Bürgerrätin gewählt worden ist, mit einem be-
stimmten und überzeugten Ja. Frau Späth, dire in
Biehen geboren und aufgewachsen ist und sich
aueh mit einem Riehener Bürger verheiratet hat,
hatte sich von jeher für das Gemeindeleben inter-
essiert. Als Mitglied verschiedener Vereine nahm
sie am Geschehen in der Gemeinde regen Anüeil.
Mit ihrem Gatten, der seit fast zwanzig'Jahren
Mitglied des weíteren Gemeinderates von Riehen
ist, besprach sie sich stets über Gemeindeangelegen-
heiten. Als Bürgerrätin kommt sie natürlich mit
all,en Fragen, die speziell die Bürgergerneinde be-
treffen, noeh in nähere Eerühiung, und so äussert
sie sich über ihr Amt: uEs gefällt mir sehr gut.,
Die Zusammenarbeit mit ihren sechs männlichen
Kollegen ist einre gute. Manchmal wenden sie sich
an Frau Späth in Fragen, in denen eine Frau bes-
ser Bescheid weiss als Männe'r. Alle vierzehn Tage
am Montagnachmittag versammelt sich der Bürger.
rat im Gemeindehaus zu seinen Sitzungen. Es wer-
den da vor allem Aufnahmegesuche ins Ri,el¡ener
Bürgerrecht behandelt. Die Einwohnergemeinde
Riehen zählt aehtzehntausernd Personen, von denen
achtzehnhundert Riehener Bürger sind. Natürlich
wohnen auch noch viele Riehener auswärts. Aber es
ist intenessant, dass in jetler Sitzung nr,ehrere Ge-
suche um die Bewilligung des Bürgerrechts zu b;e'
handeln sind. Der Bürgerrat kann die Gesuche be-
willigen, wenn die Petenten mindestens fünfzehn
Jahre in der Gemeinde wohnen und unter fünf-
undvi,erzig Jahre alt sind. Die Gesuche aller andern
Petenten, die diese. Bedingungen nicht erfüllen,
nrüssen durch die Bürgerversainmlrung behandelt
werden. Alle Aufnahmen von Bürgern müsen durch
den Regierungsrat von Basel-Stadt genehmigt wer-
den. Meist sind die P'etenten d,em einen oder ande,
ren der Bürgerräte bekannt. Sonst lädt man sie vor.
Dabe,i können ihnen die Bürgerräte Fragen stellen.
Der Bürgerrat ist natürlich an die Vorschriften
über die Einbürgerungen gebunden, und wenn ein
Petent di,esen nicht gerecht wird, muss er abgewie-
sen werden. In einem solchen F,all bekommen die
Bürgerräte dann Vorwürfe zu hören, die ganz un-
berechtigt sind. Bei Zweifelsfällen müssen auch Er-
kundigungen eingezogen werden. Frau Späth hat
den Eindruek; dass die Einbürgerungsgesuahe seit

der Verl¡eihung des Stimmrechts an die Frauen ztr-
genommen haben, weil manche in Riehen wohnende
Ehefranr eines Nichtrieheners stimmberrechtigt zu
werdren wünscht. Dte Neubürger werden jeweils zur
nächsten Bürgerversammlung eingeladeno und dann
erscheinen meist Mann und Frau gemeinsam.

Dernnächst wird der Entwurf e,ines neue,n kanto-
nalen Bürgerrechtsgesetzes erscheinen, mit drøn
sich der Riehener Btirgerrat ebenfalls bereits be'
schåiftigt hat.

Neben Einbürgprungetr hat der Bürgerrat auch
über Unterstützungsfälle von Riehener Biirgern zu
befinden und den dafür erforderlichen Kredit zu
bewilligen. Etwa alle Virerteljahre findet eine Bür- 

1gerversammlung statt, der der Btirgerrat seine
Vorschläge zu unterbreiten und Red, und Antwort
zu stehen hat. In der Bürgerversammlung haben
die Frar¡,en jetzt ja auch Sitz und Stimme. Es haben
auch schon verschied,ene von ihnen dort d'as ïtrort
ergriffen, Fragen gestellt, oder sich für Bärger-
rechtskandidatinnen eingesetzt.

Einmal im Jahr nimmt der Bürgerrat geme¡nsam
mit dem Oberförster des Kantons und dem Waldhü-
ter eine Besichtigung der ausgedehnten Waldunge,n
der Bürgergemeinde vor. Frau Späth ist dabei mit
ihren Amtskollegern einen ganzen Tag lang durch
den Wald gegangen. W'aldverkäufe oder der Tausch'
von Waldstücken - di,e Gemeinde sucht natürlich, 

i

ihren Waldbesitz zu wahren - gehören ebenfalls i

zum Pflichûenheft des Bürgerrats. Uncl beim Umzug
zu Ehrren der Schlaeht von St. Jakob an der Birs,
sah man Frau Späth am 26. August inmitten ihrer
Amtskollegen durch di,e Stadt màrschieren.

Die Aufgaben einer Bürgerrätin sind also vi,el-
seitig und sie verlangen von ihr Verantwortungs-
bewusstsein und Gewissenhaftigkeit auch i¡r kleinen
Dingen. Doch gerade das sind ja Eigenschaften, dÍe,
Frauen in besonderem Masse besitzen. Sich hier
ganz éinzusetzen, bietet aber Befri'edigung, Frau
Späth findet j,edenfalls das Leben in der Gemeinde
intenessant. Es ist schade, dass - der Kanton
\üaadt ausgenommen - nicht noch mehr irrauen in
der Schweiz Gelegenheit haben, so Einblick in das
Gemeindre,lebern zu erhalten; denn es würde für
di¡ese eine grosse Bereicherung bedeuten und. für
die Gemeinden bestimmt einen Gewinn, wenn sich
Frauen hier einsetzteñ und gemeinsam mit den
Männrern die Geschicke ihrer engsúen Heimat leiten
dtirften. Gewiss würde ilire Liebe zur Heimat da-
durch noch vertieft. Denn das, wofür sich eine Frau
einsetzen muss, wächst ihr auch ganz besonders ans,
Herz. M/ú


