
Ein Kandidaten-Quartett als Premiere
ZEf TGESCHICHTE Zahlen, Daten und Erinnerungen an Riehener ln lruheren Jahren

Sechs Gemeindepräsidenten haben die Riehener Wählerinnen und Wähler in diesem Jahrhundert bisher kommen und gehen sehen. V.l.n.r.: J
Heinrich Weissenberger-Wenk (1340-1908, Präsident von 1903 bis 1906), Otto Wenk-Faher (1872-7935, Präsident von 1906 bis 1935), Eugen Seiler-

Einige der Männer, die im sich zu
Ende neigenden 20. Jahrhundert als
Riehener Gemeindepräsidenten ihres
verantwortungsvollen Amtes gew¿ltet
haben oder noch walten, hatten vor al-
lem eines gemeinsam: ein gutes Sitzle-
der. In den vergangenen 98 Jahren ha-
ben die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der grossen Landgemeinde nur ge-
rade sechs Präsidenten kommen und
gehen sehen, wobei der zweite von ih-
nen - der 1906 zurückgetretene Hein-
rich Weissenberger-Wenk vor der Jahr-
hundertwende bereits einmal dieses
Amt innegehabt hatte. Im Schnitt hatten
die Riehener Gemeindepräsidenten die-
ses Jahrhunderts bei ihrem Rücktritt 16
Amtsjahre auf dem Buckel. Am längsten
hielt es Otto Wenk aus, der von 1906 bis
1935 volle 29 Jahre der Riehener Exe-
kutive vorstand. Gleich dahinter folgl
der noch amtierende Gerhard Kauf-
mann, während sein Vorgänger Wolf-
gang Wenk genau ein Vierteljahrhun-
dert auf dem <Gemeindethron> sass.
Dagegen nimmt sich die immerhin.
zehnjährige Regierungszeit von Eugen
Seiler, der 1935 für den im Amt verstor-
benen Otto Wenk gewählt wurde und bis
1945 ím Amt blieb, geradezu beschei-
den aus. Ganz zu schweigen von Johann
Jakob Stump-Mor¡ dem ersten Prâsi-
denten dieses Jahrhunderts, und sei-
nem Vorgänger und gleichzeitigen
Nachfolger Heinrich Weissenberger-
Wenk. Beide waren gerade. mal drei
Jahre im Amt.

gang Wenk (1906-1972, Präsident von 1945 bis 1970) und Gerhard Kaufmann (*1
Michael Raith, Nig$ Tamm oder Mathis Hafner?

Am kommenden Sonntagabend werden wir wissen, wer in den kom-
menden vier Jahren auf parlamentarischer Ebene die politischen Ge-
schicke Riehens bestimmen wird. Etwas länger dürfte aller Voraussicht
nach die Klärung der Frage dauern, welche Persönlichkeiten - Neulinge
und Bisherige - der siebenköpfigen Exekutive angehören werden. Denn
alles andere als ein zweiter Wahlgang, sowohl für die sechs Gemeinde-
ratssitze als auch für das Amt des Gemeindepräsidenten, wäre eine rie-
sige Überraschung. Wie aber verlief das Wahlgeschehen in früheren
Jahren und Jahrzehnten, wer waren damals die Sieger; wer die Verlie-
rer? Die RZ hat in den Riehener Wahl-Annalen geblättert.

Drprun Wûrnnrcn Immerhin, die fehlende Spannung
bei solchen Wahlentscheiden machte
sich in von Legislatur zu Legislatur ab-
nehmenden Stimmenanteilen für den
jeweiligen Amtsinhaber bemerkbar.

Zufriedene Bevölkerung
<Präsident zu werden ist schon

schwer, nicht mehr gewählt zu werden
aber noch viel mehr> - in Abänderung
eines bekannten Sprichwortes gilt diese
Feststellung auch für die sechs Riehener
Gemeindepräsidenten dieses Jahrhun-
derts. Sieht man einmal vom Duell Ger-
hard Kaufmann (VEW) versus Fritz
Weissenberger (FDP) im Jahie 1990 ab,
das der jetzige Amtsinhaber im übrigen
mit einem deutlichen Vorsprung (64,3
Prozent der Wählerstimmen) für sich
entschied, muss man in der Dorfchronik
weit zurückblättern bis zu jenem Tag,
als ein amtierender Gemeindepräsident
sich das letzte Mal einer Kampfi¡¡ahl
stellen musste. 1930 war's, als Otto
Wenk vom sozialdemokratischen Ge-
meinde- und Grossrat und 1935 zum
Regierungsrat gewählten Friedrich Ebi
(1889-1961) herausgefordert wurde.
Aber wie Gerhard Kaufmann vor acht
Jahren parierte auch Otto Wenk vor 68
Jahren diesen Angriff mit deutlichem
Vorsprung.

Bei allen übrigen Präsidiumswahlen
ging es mangels Gegenkandidaten (von
Gegenkandidatinnen ganz zu schwei-
gen) zum Amtsinhaber um die letztlich
akademische Frage, mit wieviel Pro-
zent der abgegebenen Stimmen der al-
te Präsident wohl wiedergewählt wür-
de. Dies deutet doch darauf hin, dass
die Riehener Bevölkerung mit ihren Ge-
meindepräsidenten im Grossen und
Ganzen zufrieden war und deshalb ie-
weils mehr auf politische Kontinuitãt
denn auf die allfällige Bestätigung des
Mottos <<Neue Besen kehren besser> ge-
setzt haben.

Erstmals ein Quartett im Rennen
Spannender waren die Präsidiums-

wahlen immer dann, wenn derjeweilige
Amtsinhaber auf eine erneute Kandida-
tur verzichtete. Duelle wie jenes von
Wolfgang Wenk gegen Emil Grimm im
September 1945 nach dem Rücktritt
von Eugen Seiler oder jenes zwischen
Gerhard Kaufmann und Hansjörg To-
bler im Jahre 1970 nach dem Verzicht
von Wolfgang Wenk schlugen sich aller-
dings nicht zwingend in einer stärkeren
Mobilisierung der Wählerschaft nieder.

Einer solchen Qual der Wahl wie in
diesem Jahc wo sich bekanntlich mit
Christoph Bürgenmeier (LDP), Michael
Raith (VE\ I), Niggi Tamm (SP) und Ma-
this Hafner (Junges Riehen) gleich vier
Kandidaten um das Präsidialamt be-
mühen, sahen sich die Riehener Wähle-
rinnen und Wähler zumindest in diesem
Jahrhundert hingegen noch nie zuvor
ausgesetzt.

So begehrt wie in diesem Jahr war
das Präsidentenamt zu Beginn des Jahr-
hunderts selbst dann nicht, wenn der
bisherige Amtsinhaber auf eine erneute
Kandidatur verzichtete. Ganz im Gegen-
teil, um die Jahrhundertwende soll das
Finden der berühmten Nadel im Heu-
haufen einfacher gewesen sein, als die
Suche nach geeigneten bzw. vor allem
gewillten Kandidaten. Das mag vor allem
damit zu tun gehabt haben, dass Riehen
damals alles andere als eine wohlhaben-
de Gemeinde war und sich die <opinion
leaders> jener Zeit ernsthaft Gedanken
darüber machten, die kommunale Eigen-
ständigkeit aufzugeben.

Polarisierung ist
keine neue Erfindung
In den letzten Jahren ist auch in Rie-

hen viel darüber geredet worden, dass
in der Kommunalpolitik eine Polarisie-
rung zwischen dem bürgerlichen Lager
auf der einen Seite und dem linksgrü-
nen Parteienspektrum auf der anderen
Seite stattfinde. Dies, so wurde und wird
allgemein gemutmasst, sei eine logische
Folge der auch aufdem kantonalen und
nationalen Parkett zunehmend heftiger
geführten Auseinandersetzungen zwi-
schen den beiden grossen Bläcken. Die-
se Polarisierung mag es zwar durchaus
geben - die Töne gerade im aktuellen
Prásidiumswahlkampf sind aber
nimmt man als Massstab die Zeit der
Jahrhundertwende und vor allem der
20er und 30er Jahre - vergleichsweise
sehr gemässigf. Die Dorfchronik weiss
da von Wahlkâmpfen aus jenen Jahren
zu berichten, wo mit bedeutend härte-
ren Bandagen und nicht selten auch
weit unter der Gürtellinie gefochten
wurde. Anonyme Flugblätter, persönli-
che Beleidigungen und Verleumdungen
an die Adresse des jeweiligen Gegen-
kandidaten waren damals nicht selten.

Gewinner und Verlierer
Die grossen Gewinnerinnen der Ge-

meinderatswahlen vor vier Jahren wa-
ren die Sozialdemokraten (SP) und die
Liberalen (LDP), die damals beide je

Mory-Stump (1832-
Burger (1868-1950,

1916, Präsident von 1900 bis 1903),
Präsident von 1935 bis 1945), Wolf-

931, Präsident von 1970 bis 1998). Wer wird der siebte und wohl letzte in diesem Jahrhundert sein? Ch4stolh.Bürgenmeier,
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einen zweiten Sitz in der Exekutive hin-
zugewannen. Auf der Verliererseite
standen die FDP und die CVP, die je
einen Sitz einbüssten. Für die CVP war
dieser Verlust gleichbedeutend mit dem
Ausscheiden aus dem Gemeinderat,
dem sie zuvor seit 1966 ohne Unter-
bruch angehört hatte. Nach 1986 und
1,990 zum dritten Mal versuchte vor vier
Jahren auch die DSP, sich der Riehener
Wählerschaft als Regierungspartei zu
empfehlen und schickte mit dem Slogan
<D'Zyt isch ryff> ihr wohl <bestes Pferd
im Einwohnerratsstall>, Hansruedi
Lüthi, ins Rennen. Lüthi musste sich
aber nach dem zweiten Wahlgang mit
dem neunten und letzten Platz der nach
dem ersten Wahlgang im Rennen ver-
bliebenen Kandidatinnen und Kandida-
ten begnügen. Nach dem ersten Wahl-
gang bereits zurückgezogen hatte sich
vor vier Jahren Marianne Schmid-
Thurnherr, die in der ersten Runde
nicht über den letzten Platz hinausge-
kommen war.

Erste und zweite Wâhlgänge
Im Gegensatz zu799O, wo immerhin

Fritz Weissenberger bereits im ersten
Wahlgang bestãtigt worden war, muss-
ten vor vier Jahren alle neun im Bennen
verbliebenen Valablen in die zweite
Runde. Im zweiten Wahlgang überflü-
gelte dann Kari Senn (SP) seinen Rats-
kollegen Weissenberger, der im ersten
Wahlgang noch die meisten Stimmen
erhalten hatte.

1986 war es im ersten Wahlgang
ebenfalls Fritz Weissenberger, der zu-
sammen mit seinem Rats- und Partei-
kollegen Hans Schaefer bereits im er-
sten Wahlgang das absolute Mehr er-
reichte. Weitere vier Jahre zuvo.r, 1982,
nahm von den Kandidatinnen und Kan-
didaten im ersten Wahlgang niemand
die Hürde des a,bsoluten Mehrs.

1994 - der grosse Wechsel
Im Hinblick auf die Gemeinderats-

wahlen 1994 hatten mit Martin Christ
(LDP, 1978 gewählt), Reinhard Soder
(VEW 1980 in Ersatzwahl gewählt),
Hans Schaefer (FDP, 1973 gewählt) und
Madeleine von Wolff (CVP, gewählt

1982) nicht weniger als vier amtierende
Mitglieder des Gemeinderates ihren
Verzicht auf eine erneute Kandidatur
bekanntgegeben. Mit dem Einzug von
Maria Iselin-Löffler und Christoph Bür-
genmeier (beide LDP), Michael Raith
(VEW) und Niggi Tamm (SP) in die Exe-
kutive fand also vor vier Jahren ein ei-
gentlicher Generationenwechsel statt.

In den Wahljahren 1990, 1986 und
7982 gab es jeweils keine so ausgepräg-
te Zäsur. 1982 nahmen mit Madeleine
von Wolff und Fritz Weissenberger im-
merhin zwei Neulinge Einsitz im Ge-
meinderat. 1986 war es dann Kari Senn
(SP), der den Sprung in die Exekutive
schaffte. 1990 bewarben sich zwar
nicht weniger als 12 Kandidatinnen und
Kandidaten um einen der sechs Ge-
meinderatssitze, nach dem zweiten
Wahlgang blieben aber alle Bisherigen
imAmt.

Zahlreiche Auswechslungen
Wenden wir uns zum Schluss noch

dem Einwohnerrat zu. Hier ftillt aul
dass in diesem Jahr bis auf zwei Mit-
glieder des Gemeindeparlarhentes -
Monica Bischof (SP) und Hans-Lucas
Sarasin (LDP) - alle Bisherigen erneut
antreten. Grundsätzlich ist zu beob-
achten, dass Rücktritte von Parlamen-
tarierinnen und Parlamentariern auf
eine Gesamterneuerungswahl hin in
den zurückliegenden Wahljahren eher
die Ausnahme waren. Viel häufìger tra-
ten Mitglieder des Einwohnerrates
während einer Legislaturperiode zu-
rück.

Von denjenigen 40 Ratsmitgliedern,
die '1,994 gewählt worden sind, sind
heute, kurz vor Ablaufder Legislaturpe-
riode, noch 31 dabei. Zwei der neun
Mitglieder, die heute nicht mehr dem
Rat angehören, sind im Amt verstorben
(Robert Spillmann/SP und Walter Ri-
bVDSP). Von den übrigen sieben
Zurückgetretenen gehörten zwei der SB
zwei der CVP, zwei der FDP und einer
der LDP an.

LDP und SP legten
am me¡sten zu
Auch aus den letzten Einwohner-

ratswahlen vor vier Jahren gingen LDP
und SP in Parteiståirke-Prozenten als
Sieger hervor. Gegenüber 1990 legte die
SP um 2,9 Prozent auf 19,8 Prozent und
die LDP um 2,4 Prozent auf 18,3 Pro-
zent^t. Gegenüber 1986 betrug der Zu-
wachs bei der SP sogar 6,1 Prozent. Ver-
bessern konnten sich 1994 auch DSP
(+1,6%), Grüne (+1,9 %) und die seiner-
zeit erstmals angetretene Junge VEW
(+3,1 %). Die FDP gewann ebenfalls An-
teile hinzu, wenn auch nur marginale
O,2 Prozent.

Grösste Verlierin war vor vier Jah-
ren die VEW die 2,9 Prozent verlor. Al-
lerdings bestand dieser Verlust dank
der Gewinne der Jungen VEW nur auf
dem Papier. Denn den Sitz, den die
VEW-Stammpartei wegen dieses Verlu-
stes abgeben'musste, wurde an die Jun-

'ge VEW vererbt, die damil auf Anhieb
ein Mandat gewann.

Ihren zweifachen Sitzgewinn hatte
die SP 1994 wohl in erster Linie der Auf-
Iösung der POB zu verdanken, die da-
durch drei vakante Sitze hinterliess. Ei-
nen Sitz hinzu gewann schliesslich auch
die DSP.

Schwierige Pattsituat¡on
Das Wahlresultat von 1994 hat in

der zu Ende gehenden Legislaturperi-
ode im Einwohnerrat mehrmals zu äus-
serst knappen, nicht selten per prãsidia-
len Stichentscheid gefrillten Beschlüssen
gefthrt. Denn in der parlamentarischen
Praxis gesellte sich zum bürgerlichen
Lager mit FDP, LDP und CVP mit insge-
samt 17 Sitzen häufig auch die DSP,

während SP und Grüne meist mit VEW
und Junger VEW zusammenspannten.
Angesichts dieses Beinahe-Patts von 2.1

Stimmen von Bürgerlichen und DSP auf
der einen und 19 Stimmen von SP/Grü-
nen und VEW auf der anderen Seite
kam es so mehrfach zu eigentlichen Zu-
fallsentscheid en, die nicbt zuletzt davon
abhingen, welche Seite in der betreffen-
den Einwohnerratssitzung weniger Ab-
senzen zu beklagen hatte.

Ob solche knappen Mehrheiten wohl
auch in den kommenden vier Jahren
zur einwohnerrätlichen Tagesordnung
gehören werden - in knapp 72 Stunden

Die Parteien haben ihre politischen Ziele und Anliegen mehr oder weniger klar deklariert - jetzt haben die Wählerinnen
und Wähler zu entscheiden, wem sie für die kommenden vier Jahre das Vertrauen schenken wollen. Fotos: Ph¡l¡ppe Jaquet


