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Miöhäöl Raitil VUW (uisher)

rs. AIs Michael Raith (*1944) vor viet" meindereform sei auf gutem Weg.
Jahren mit knappem Vo-rsprung vor
Christoph Bärgenmeier als lriachfolger t Politischer Kulturwandel
von Gerhard Kaufuiann zum Gemeinde- In den letzten vier Jahren sei iler Ge-

grösseres Gewicht gegenüber der Stadt
bekommen würden. <Wir,wollen den
Sonderfall Riehen schweizkompatibel
machen>, sagt er; nicht ohne zu beto-
nen, 'dass 'Riehen auch in der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit ei-
niges unternehme.

So sei er als Gemeindepräsident bei
der <Trinationalen Agglomeration Ba-
sel>>, in der <<Nachbarschaftskonferenz>
und bei der trinatibnalen Beratungsstel-
Ie <Infobest Palmrain>> vertreten, die
Gemeinde pflege.eine gute Kamerad-
schaft ririt Lörrach und habe auch zu
Baselbieter Gemeinden einen ganz an-
deren Draht als die Kantonsregierung,
weshah sie oft gerade zwischen Stadt-
und Landkanton in einer Art Vermittler-
rolle auftreten und gegenüber den Ba- :

selbietern das Verhalten der Städtei I

<erklären> könne.

Drei Schwerpuikte im Präsidium
Das Gemeindepräsidium hat ftir

'Mibhael Raith drei Schwerpunkte. Ers-
tens ist das die eigentliche politische
Knochenarbeit mit Sitzungen und De-

batten, die. es vorzubet.i-ten und zu
führen gilt. Zweitens gilt es die Gemein-
de zu repräsentieren, gegenübör aussen
bekannt und transparent zu machen, ei-
ne Art Gemeindernarkeling zu. betrei
ben. Vielleicht habe man in den vergan-
genen Jahr'en gegänüber dem Kanton
äu sehr geiammeit, das erzeuge nicht
gerade Solidarität. <Wir müssen ein an-
äeres Bild von Riehen in Umlauf setäen,
Riehen als etwas Tolles, Sympäthisches,
Vielseitiges, Andereq>, sagt Ra,ith. Der
dJitte Schwerpunkt ist das Gespräch mit
der Bevölkeiung. Als Gemeindepräsi-
dent habe er für viele Leute eine Art Kla-
gemauerfunktion und sei Gesprächs-
partner für viele Fragen, die man nicht
mit jedem bespreche.

All diese Aufgaben brauchen Zeit
und Kraft., Dennoch ist Michael Raith
kein Verfechter eines Vonamtes für das
Gemeindepräsidium. Er könne zwar in
seingr Tätigktil 61s ptrllizist viele Auf-
träge nicht so vorantrreiben,,.wie er.es
gerne würde, doch sei ihm diese Arbeit
sehr wichtig.

'! ,

Reich bef rachtete Thenienliste
Im kommenden'Jahr soll die Ge-

meindereforrn äu Ende gebracht wer-
den, damit sie per 1- .lanuar 2003 in die
Praxis umgeselzt werden icann. Dieser
Zeitplan sei.ambitiös, aber eine solche
Reform brauche einen gewissen Zell-
druck, damit sie gelingen könne. In Be-
zug auf eine neue Personal- und eine
neue Bes-oldgngsordnung stehe man
beim Gemeindepersonal im Wort.

In,Sächen Planung stünden für, ihn
in {er komrnbndgn Legislatur der Ab-
schlgss der Richtplanung, die Zukunft
.verschiedener Gebiete (Moostal, Lan-
goldshalde, Stettenfeld, Hupferareal),
die Umsetzung der Projekte <Julia> und
<<Romeo> {Ur,ngestaltung des Dorfkerns
und Optimierüag der Liegenschaften
Gemeindehaus und Landgasthof) sowie
die Entwicklung des. Niederholzquar-
tiers, wo die Bevölkerung nun ihre Be-
dürfnisse einbringen soll, im Zenirum.

Wichtig sei, dass die Gemeinde ihre
Positionen in die neue Kantonsverfas-
sung einbringen könne und dass die Ge-
meinde durch ein geschicktes Marke-
ting auch von aussen besser wahrge-
nommen und verstanden werde.

Die Verkehrsprobleme seien schwiö-
rig in den Griff zu bekommen, solange
die Anzahl Fahrzeuge weiter steige. Ei-
nen positiven Effekt verspricht sich
Michael Raith vom Bau eines unterirdi-
schen Parkings mit Zufahrt von der
Bahnhofstrasse her, wie es das Projekt
<Juliu vorsieht. Eine Entlastung des
Strasseuetzes von Motorfahrzeugen
erhofft er sich durch die Realisierung
der Regio-S-Bahn. Wichtig ist ihm auch
ein gutes Velowegnetz in Riehen.

Einen Quantensprung habe Riehen
durch den Bau der Fondation Beyeler
gemacht, und das sei auch gut so. Ande-
rerseits dürfe das Museum nicht der
einzige kulturelle Schwerpunkt in Rie-
hen sein. Dass das.Riehener Kulturpro-
gramm in grenzüberschreitender Zu-
sammenarbeit funktioniere - wie zuletzt
mit zwei Riehener Konzerten des Lörra-
cher <Stimmen>-Festivals -, freue ihn
deshalb besonders. Man müsse die
Grenze nicht nur als Tlennung, sondern
auch als Chance begreifen. Von ent-
scheidender Bedeutung für die Gemein-
de sei aber auch die dörfliche Kultur der
zahlreichen Vereine, die für ein gesun-
des Seelenleben vieler Leute wichtig sei
und der Gefahr einer zunehmenden
Anonymität entge genwirke.

gewählt wurde, war dies rneinderat zu einem Team zusammen-
lokal- gewachsen, was er frütrer nicht gewö-

sen sei. Dies ist nicht zuletzt ein Ver-
in den

der Einwohnerrat
begonnen hat. Nach 24 Jahren als
Gemeindeparlamentarier .schaffte der
\lEW-Politikef 1994 den Sprung in den
Gemeinderat, wo er das Ressort Bil-
dung, Gesundheit und Soziales über.
nahm, In deu Jahren 1995 und 1996
war er während 2t Monaten Präsident
des Gro5sen Rates, aus dem er iqzryi-
schen zurückgetreten ist. Als Historiker.,
geniesst er über die Grenzen hinaus vitü
Anerkennüng und er gilt ali intimer'
Kenner der Lokalgeschichtd; insbeson-
dere Riehens und Bettingöns.

<<Höhen und Tiefen liegen manchmal
nahe beisammen>, sagt Michael Raith;
der'nun für. eine zweite Amtszeit als ,

Gemeindepräsident kandidiert. Eamit
meint er vbr allem Jenen.Zeitpunkt, als
sich der Gemeinderat 2ur Freistöllüng
des damaligen Gemeindeverwalters
und des damaligen Hauptabteilungslei-
ters entschloss. <Ich war noch nie so

stark psychisch geforderD, gibt er zu,
und das will etwas heissen, war er doch
als Pfarrer lange Jahre in der Gefängnis-
seelsorge tätig und hat viele schwierige
Situationen erlebt. Inzwischen habe
aber nicht zuletzt durch den neuen Ge-
meindeverwalter Andreas Schuppli ein
Kulturwandel stattgefunden, die Ge-

dienst des kameradschafttichen,
ncm offenen Diskussionsklima

auf ei-
basie-

renden Führungsstils des Präsidenten,
wie auch Mitglieder anderer Parteien
feststellen.

Die Umstellung vom Ressort Bil-

gewesen,
.dies zuvor . Aiich
gegenüber der ,sgrnes

Gerhard

hard,Kaufmaln habe als

war der Wechsel des Planungsbereiches
vom Präsidial- ins Hochbauressort, im
Abtausch mit der Zuständigkeit füLr den
Bereich <New Public Managemenb.

Gerade die Umsetzung der Gemein-
dereform wie auch die Diskussionen um
die Stellung der Gemeinde im Kanton
oder wegweisende Planungsprozesse
erforderten Kontinuität, ein gewichtiges
Argument, das Michael Raith im Wahl-
kampf gegen Gemeinderatskollegin Ma-
ria Iselin in die Waagschale werfen darf.
Dass bisher wenig von einem Wahl-
kampf zu spüren gewesen sei, hänge für
ihn nicht zuletzt damit zusammen, dass
seit dem Terroranschlag vom 11. Sep-
tember eine Schreckensmeldung der
anderen folge. <Die Leute sind dünn-
häutig geworden.> Man wolle nun nicht
noch mit einem aggressiven Wahlkampf
aufwarten. Am einschneidendsten sei
für ihn persönlich der Anschlag in Zug
gewesen. Er habe einige der Opfer ge-
kannt. Es sei.zutiefst tragisch, wenn
Menschen, die sich für die Öffentlichkeit
engagierten, ein solches Schicksal erlei-
den müssten.

Leitbild, Reform, Verfassung
Bestimmende Themen in den letzten

vier Jahren seien für ihn neben dem
Leitbild die neue Persohalordnung, der
Gemeindereformprozess, dessen erstes
konkretes Ergebnis der Entwurffür die
neue Gemeindeordniing sei, sowie vor
allem die Stellung der Gemeinde im
Kanton gewesen, Wichtig sei, dass im
Zuge der Arbeiten an biner neuen Kan-
tonsverfassung die Landgemeinden ein


