
Miehael Raith:
DerAllro,under

Sei,nen gestrLgen Hauptauftri,tt hette iler
S7jd,hri,ge Pfdner und Leiter d,er Basler
TeleJonseelsorge, 'Michaet Raith, in einem
Bereich, i,rl dem er nach eigener Aussage
<kein Spezi.ali,sf ist>. Es ging um d,i,e BeIa-
stung.. Riehens d,urch .den Schweruerkehr
allf d,er Achse Grenze-Bad,i,scher Bahnhot
bezi,ehüngwsei.se ürn d,i,e Erage, ob d,i,e an-
stehgnd,en Strassenprojekte .irh grdnzüber-
scht'eLtend,en Nahbereich für eLne, Abusen-
dung d,ieser Plage besorgt sein könnten.
Rai,th: <Es ging mir pri,mitr:auch gar nlcht
wn d,ie verkehrstechni,schen Zusammen_
hänge, sondern un1, d,ie beilauernswerten
Leute, dLe i,m ili.rekten Einzügsgebi,et dne_
s er Lastw a g enr out e w ohnen. >
Es gi,ng also uri äin Ri,eherner Lokalpro-
blem, d,u er .als Vertreter il,er Vorortsge-
meinde im kantonalen parld,rrtent aufwärf* taie er es mit dnderen OrtstheTnen des
ölteren getan hat und, aueh uelteinln tin
aird, Ind,essen würd,e man..di,e euali,täten
des .brLlLanten (we-i,J_.gesehulten) Reilners
unterschätzep,y - tninn n1,an i,hn itu di,e
Gruppe jener Parlamentarier einstufen
würd,e, die sich nur zTrrn Wort metden,
usenn bs sich urns Quartiör (od,er d,en \lsr-
ort) hand"elt.,. Dazu ist .d,i,e Frakti,on d,er
Vereini,gung Euangelischer Wd,hler zu

.klein.' Rdtth: <Wi.r kommen uesentLteh
mehr uns Pult. als,.die Vertreter and,erer
Fraktionen * auch d,as Engagement in
d,en K6mnllssionen ist stiirker, Analerer-
seits: Auch aus grossen Frakti,onen ..hört
iman stets die gleichen Leute.>>
TJäberdies isi' d,as Verhäl,tni,s oklein>l
<gioss> .bei, der VEW wesentlich zu d,iffe-
renzi,ereri. <KLei,n> hat im Stadtberei,ch;
zweifellos seine Beuaniltrns - in Riehen
ist di,ese politische Gruppe.mit einem
Wählerantell Don 25 Prozent un(I 7l Sitzen
im .kommunalen Partamönt aber eine
tnassgebend,e Kraft und, ein schwelzeri,-
sclies Phdnomen d,azu: Die <Eaangel,l,ker>
stellen d,ort d,en Gerneind,epräsid,enien.' Das
gibt es -:-- ntit Ausnal'ime ao?, Ad,l,istpi,llZH

- ni,rgends sonst, j.l
Wei,l, Michael Rai,th seit seiner Geburt Lm
Riehen lebl und dort im CVJM rni,tmachte,
,usar sei,n Ei.nstieg in dte Poll,tik im Lager
rler Eaangeli,schAn Wähler begeben, Das
hat Lokalbezug:.Wer im Turnuereim i,st, dst
elrcr lrei,sinä,g, d,ie CVP rekrutiert ikre
Leute.i.n d,er Regel aus ilen. kathol,ischen
J ug endor g ani,s ati,onen.
Raith isit naeh dem Stu(tium cl,er Theol,ogie
und, ilen Gesclnchte 7970 in den'fileiteren
Gerpeinderg,t gewählt wordem und, I97S
anstell,e d,es zum Kantonsdrzt .gewählterl
Marcus Schüpbach auch in d,en Grossrat
nachgerückt.
AIs Z9jähri,ger urar er d,arnals der Jüngsten
einer', nach uier Jahrei Parlament ist er
d,ies heüte zwar nicht nlehr, a,ber dos ist
uon sekundd,rer Bed,eutung, weil ilas, was
er zu sagen hat - trotz. der'Häufi,gkeit der
Auftritte - stets uon Belang I,,st. Für Rie-
hen und für Basel. IJrs Hobi,
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