
Michael Raith (vEw)
-dw- Er ist - zusaimmen mit seinem

Pa4eikollegen, Gemeindepräsident Ger.
hard Kaufmann - der dienstälteste Rie-

Politiker mit einem von der
Mandat. Seit

, also beinahe ein Vierteljahrhun-
Raith 1x19441onn"dert gehört Michael

(Jnterbruch dem Riehener Einwohnerrat
an. Er selbst erinnert sich noch gut an
die Anftinge seiner politischen Tätig-
keif <Am Anfang hatte ich einen Hei-
dÖnrespekt vor- den Parlamentskollegen
und glaubte vor lauter.Nervosität riicht
daran, jomals ein anstiindiges - Votum
vorbringen zu können. Ich,habe aber
gleich zu Beginn sehr viel 'Goodwill'er-
lebt.>

Als Autorität anerkannt
Heutg, mit giner 25jährigen Erfah-

rung als Einwöhnerrat, den er zudem in
den Jahren 199U92 präsidiert hat, sind
es die anderen, die Michael Raith ihrer-
seits nicht seltgn als Autorität betrach-
ten, ihn r insbesonder-e in parlamentari-
schen Verfahrensfragen,um Rat fragen.
Er selbst lässt bei seinen Voten zu ein-
wohnerrätlichen Debatten immer wieder
mal. auch eine Anekdote aus-vergange-
nen Parlamentszeiten einfliessen. Zur.
vergleichenden Veranschaulichung poli-
tischer Vorgänge gewissermassen.

Michael Raith -ist indessen nicht nur
in der Lokalpolitik der letäten 25 Jahre
bewandert; Seit t988 gehört er als Rie-
hener Veftreter auch dem Grossen Rat
an. Und er gilt zudem weitlierum als der
wohl anerkannteste Fachmann für die
Geschichte Riehens schlechthin. Nicht
zuletzt wegens seiner Verdienste als
Dorfhistoriker ist er denn auch 1992 mit
dem Kulturpreis der Gemeinde Riehen
I 99 I ausgezeichnet worden

Michael Raith lebt - abgesehen von
einigen kurzen Unterbrüchen - seit sei-
ner Geburt in Riehen. <Ich bin gewisser-
massen auf dem Land aufgewachsen,
am äusseren Grenzacherweg, der im Ge-
gensatz zu heute damals noch kaum
überbaut war.>

Erlebte Diskriminierung
Michael Raith stammt nach eigener

Aüssage aus <<eher ärmlichen Veitratt-
nissen>, ein Umstand, der nicht zulelzt
Einfluss auf seine spätere BerufsWahl
haben sollte. <<Arm zu sein, war im rei-
chen Riehen ziemlich diskriminierend.
Die einzige Institution, die bei dieser
Diskriminierung nicht mitgemacht hat,
war die evangelische Kirche. Das hat
mich damals sehr positiv berührt.>

Nach einer <<eher problematischen
Schulkarriere" ging Michael Raith als
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Michael Baith:,Ein politischer cAllroundern in der Gemeinde und im Kanton



, llSiähriger nach West-Berlin und,schloss

"tftift eine Lehre als Buchhändler ab.
Zurück in Basel holte er die Matur nach
und begann Theologie und Geschichte

: zu studieren. In diese Zßft fid auch sein
Beitritt zur VEW <Nachhaltig geprägt
haben mich damals Männer wie Otto
Schäublin, Rolf Hartmann und Gerhard
Kaufmann>, erinnert sich Michael
Raith.

Nach Abschluss des Studiums versah
Michael Raith zunächst mehrere Pfarr-
vikariate und baute anschliessend
Basler Telefonseelsorge auf. Seine
tigen vielfältigen theologischen .,Tiidg.,t

I keiten, etwa als Gefangenen- und Mi- '

;llitärseelsorger oder als Dozent an der
I kirchlich-theologischen Schule bezeich-
i net er als <mixtum compositum>. <Die-
i se Vielfalt hat ihren Reiz, aber auch ihre
.Schwierigkeiten. Es kann manchmal
sehr anstrengend sein, den Hut dauemd
wechseln zg müssen>, stgllt Michael
Raith dazu fest. ' ' "-' '- , ,1, '

Politiker stalt Dorfpfarr€r : . .:

<Eigentlich wäre ich geme Dorfpfar-
rer geworden>>, erinnert er sich. Aber da
war auch noch sein Interbsse an der Po-
Iitik. <Ein Gemeindepfarrer gehört mei-
ner Meinung nach nicht in die Dotfpoli-
tik, und so habe ich halt dieses Opfer zu-
gunsten meiner parlamentarischen
Tätigkeit gebracht.> Michael Raith be-
tont in diesem Zusammenhang aller-
dings, dass ihn sein Glaube und
theologischer Hintergrund auch im po[i-
tischen Tagesgeschäft begleiten, denir:
<Politik ist häufig zu stark auf die mate-
riellen Werte ausgerichtet. Geld kann
nicht der alleinige Massstab sein. Die
Ethik kommt dabei häufig zu kurz.>>

Michael Raith ist zwar der parlamen-
tarische Senior des Einwohnenates,
aber: <Ich fühle mich keineswegs ver-
braucht, sonst würde ich sicher nicht für
den Gemeinderat kandidieren. Ich
möchte jetzt einfach im Rahmen meiner
politischen Tätigkeit die Stufe wech.
seln.>> Seine Entscheidung zeige auch,
dass er <<die Zügel nicht schleifen las-
sen>>, sondern weiterhin aktiv politisch
tätig sein wolle. Natürlich habe jede po-
litische Tätigkeit in der einenbder ande-

, ren Form,mit Macht zu tun, denn Ent-
i scheidungen einer Legislative oder einer
iExekutive hätten immer Folgen. .Ich
.bin da gewiss nicht blauäugig>, hält
,Michael Raith fest. "Macht ist die Ver-

lsuchung zum Bösen>. zitiert er in die-
isem Zusammenhang den Historiker Ja-

ikob Burckhardt. Schränkt aber sogleich
lein: "manchmal überschätzt sich der Ge-

'meinderat auch hinsichtlich seiner
:Machttülle".

Ein <<Allrounder>>

<Ein Joumalist hat mich einmal als
.Allroundeo bezeichnet>, meint Michael
Raith äuf seinen pailamentarischen
Leistungsausweis auf kantonaler und
kommunaler Ebene angespioihen: Und:

' <<Wenn in der Politik etwas entsteht, ist
es fast immer ein Gemeinschaftswerk>>.
An einigen dieser Werke sei er massgeb-

, lich beteiligt gewesen, etwa bei der Frei-

die
heu-

haltung des Bäumlihofareals oder auch
bei der 'Proiektierung des, Alters- und
Pflegeheimes <Haus zum Wendelin>.
Darüber hinaus habe er sich:immer wie-
der in Jugend- und Familienfragen enga-
giert. <Ich bin kein Visionär, aber ich ha-

. be gewisse Vorstellungen darüber, was
heute und morgen in Riehen nortut und
wie man dies an die Hand nehmen könn-
te>, erklärt Michael Raith. ', ,

Förderung des Heimatgefühls
<Riehen hat nicht das Probfem, auf-

passen zu müssen, dass seine Einwohner
Arbeit und Einkommen haben. Wir müs:
sen auch keine grossen Bauzonen mehr
ausweisen, wie dies andere Gemeinden

" tun, die sich vielleicht"eine Verdoppö-
lung ihrer Einwohnerzahl zum Ziel ge.
setzt haben. Riehen ist bis zu einem ge-
wissen Grade <fertig>. Was zu tu{libleibt,
kann man mit dem Stichwort <Erhaltung
der Lebenqqualität, umschreibq" Die
"Menscheri' tiillen ein positives-{fefühl
dabei haben, in Riehen zuhdüse 2u
sein,>,'., . ..

Dieses Gefühl nachhaltig'zu.fdrdern
sei zwar qicht allein Sache der Gbmeid-
de. <Sie'soll dber die Voraussefz,r'nggn,
dafür schaffen>, skizziert Michael Rai.th,
sein politisches Credo weiter. oWir müs-
sen versuchen, dem Trend der Vereidze-
lung, der Individualisierung entgegen-
zuwirken.> Als Beispiele solcher ge-
meinschaftsfördemder Projekte im wei-
testei Sinne, die ihm am Herzen liegen,
nennt;Michael Raith den öffentlichen
Verkehr, den Wärmeverbund, dann aber
auch Strassenfeste oder etwa das Ver-
einsleben. Allerdings: <Als Gemeinde-
rat ist man eines von sieben Mitgliedern
der F,xekutive. Da finden die Stecken-
.pferde des Einzelnen häufig keirie Mehr-
heit. Ich bin viel zu pragmatisch als dass
ich Wünsche hätte etwa im Sinne: mor-
gen sollen alle Busse und Trams blau ge-
strichen werden. Derzeit kann es in Rie-
hen nicht darum gehen, Forderungen mit
grossen Kostenfolgen zu. stellen, son-
dern bereits Bestehendes zu bewahren.>

Riehen ist mehr als bloss
ein Steuervoiteil
Auf die künftigen Notwendigkeiten

im Verhältnis,mit dem Kanton angespro-
chen, meint Michael Raith: <Riehen
muss zeigen, dass es mehr ist als bloss
ein Steuervorteil. Riehen wird bei kanto-
nalen Gesetzen manchmal schlicht ver-
gessen. Deshalb müssen wir darauf po-
chen, dass der Kanton Rücksicht auf uns
nimmt und seine Gesetze immer wieder
auf ihre Landgemeindenverträglichkeit
prü[t.>

Als Gemeinderat möchte Michael
Raith gerade in den Verhandlungen mit
dem Kanton seine profunden Kenntnisse
der Riehener Geschichte, des hier hen-
schenden politischen, ökonomischen
und sozialen Klimas einbringen.; Als seine Stärken bezeichnet er aber
nicht nur:lseinen Erfahrungsschatz: <<Ich

kann zuhören und Kompromisse
schliessen, um auch in harten politi-
schen Auseinandersetzungen einen
Konsens herbeizuführen."
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