
Einw o hnerratsp räsident Gian-Ret o Plat tner in seiner Schlussansprache

des aus:

<<f)ie guten hitensindYorbeD)
bach-Areal und genehmigte je einen Baurechtsvertrag für diese Bauten und füi das

too p.l""i"r-5"iti geplanie öwerbehaus an der Lörracherstrasse. Zum Schluss der

iftärg n*ft n"tspilisiaent Gian-Reto Plattner seine Schlussansprachen in der er vor

ali"-mä.a"f hinftes, dass iuch für lokale Fragen angesichts der Gefa.hren fürun'
*t"U.*"[ff6a1gs l)enken nötig ist.Im einzelnen führte der Ratspräsident folgen-

o

Plattner (Mitte) bei seiner SchlussansPrache am Mittwoch abend om Ende der Amtsperiode

Raith (rechts) und Ratssekretär Andrö Grotsch (linkl.

<Zwei Jahre lang habe ich von diesem
Platz aus die Geschäfte dieses Rates ver-
folgt und - hoffentlich zu Ihrer Zufrie-
denheit - geleitet. Als Präsident hatte
ich eine ruhige Zeit, die ich teils dem
Amte selbst, teils Ihrer politischen Kul-
tur verdanke. Der Präsident beteiligt
sich ja wenig an der politischen Arbeit,
sondern versucht, sie korrekt, fair und
speditiv ablaufen zu lassen. Ihre politi-
sche Sittsamkeit hat meine Arbeit leicht'
fast überflüssig gemacht. Ich danke Ih-
nen dafür.

Besonderer Dank gebührt meinem
Statthdter Michael Raith, der mich mit
seinen profunden Kenntnissen der Ge-
schäftsordnung oft und wirksam unter-
stützen konnte. Er hat mich auch dank
seiner ebenso gründlichen Kenntnisse
von Eigenheiten der einstigen wie der
heute lebenden Riehener Bevölkerung
mit träfen, hoffentlich immer leisen
Sprüchen aufs beste unterhalten, wenn
Ihre Voten einmal gar zu lange dauerten.
Lieber Michael: Herzlichen Dank!

Für mich ist jetzt also die ruhige Zeit
vorbei. Allerdings nicht nur, weil ich
wieder mitreden darf, sondern auch -
davon bin ich fest überzeugt -, weil wir
alle zusammen, rascher als uns lieb sein
kann, in schräge Zeiten geraten sind' in
denen ins Rutschen kommt, was fest zu
stehen schien.

Seit meinem Amtsantritt ist z.B. die
Riehener Finanzsituation in Bewegung
geraten:'"Die Zeit der

Einw ohnerratspräsident G ian- Ret o
1986-1990 mit Statthalter Michael

scheint vorbei, Defizite stehen uns ins

Haus, die Steuerschlüssel-Diskussion
mit där Stadt ist wegen der Volksinitiati-
ve der NA in eine entscheidende Phase
getreten. In den nächsten Jahren werden
wir uns an ein neues finanz- und autono-

Umfeld gewöhnen müs-

sen, das uns nicht eitel Freude bereiten
dürfte. Das Bild, welches sich viele Leute
von Riehen machen - reich, verwöhnt
und sorgenlos -, wird zwar nicht plötz-
lich falsch sein, aber es wird doch neue
Konturen mit Kanten und Ecken gewin-
n-en, ar denerrsich Fa;rcfte'stosserir kön.
nen. Unsere Gemeindepolitik wird unru-
higer, sichei aber auch interessanter und
lohnender werden.

Auch das regionale Umfeld ist im
Aufbruch: Der grenzenlose Wirtschafts-
raum Europa wird schon in der Amtszeit
meines Nachfolgers Wirklichkeit wer-
den und gleich hipter den nächsten Hü-
geln beginqen. Eine der wenigen Wirt-
ichaftsgrenien, die es dann auf diesem
Kontinönt noch geben wird, liegt somit
nur wenige Kilometer von hier. Die Men-
schen auf der anderen Seite geraten in
Bewegung; wir hingegen neigen dazu,
uns hinter dieser Grenze zu verstecken.
<Wer zu spät kommt, den bestraft das
Leben!>> Dieser Spruch eines grossen Po-
litikers unserer Zeit wird auch für uns
gelten, wenn wir den Kopf weiterhin im
Sand stecken lassen. Kreative Unruhe
wird nötig sein, um zu bestehen' Viel-
leicht kann das baselstädtische Manifest
für einen Anschluss an Baselland, diese

<real existierende Utopie>, hier den nö-
tigen Anstoss geben.

Das wirtschaftliche <<Spiel ohne Gren-
zen> hat zudem durch den Umbruch im
Osten eine völlig unerwartete, neue Di-
mension erhalten. Europa ist plötzlich
wieder Europa - besteht nicht mehr nur
aus dessen westlichen Küstenländern.
Die Freude über die Heimkehr der mit-
teleuropäischen Nachbarn ins abendlän-

dische Haus wird aber bald durch
schmerzhafte Erfahrungen geschmälert

werden; z.B. durch die ernüchternde Er-
kenntnis, dass die osteuropäischen Län-
der kons.umhungrige Billiglohnländer
sind. Sie liegen aber nicht fernab in
Asien, sondern mitten im grenzenlosen
Wirtschaftsraum Eurgpa, beginnen also

eigentlich schon in Weil und in Stetten.
Der Druck aufunser Lohnniveau könnte
beträchtlich werden, der soziale Vertei-
lungskampf wieder zu4ehmen, die lang-
andauernde gesellschaftliche Ruhe der
Nachkriegs-Boomzeit verschwinden'

Am meisten Unruhe wird aber durch
die slobaleUmweltsituation in unser Le-
berikommön. Da ist die Schräglage, in
welche sichidie Menschheit manövriert
hat, nicht rlur besorgniserregend, son-
dern schlicht alarmierend.
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