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((BeschäftigUng mit Geschichte war für ihn zukunftsgerichtetn
Michael Raiths Vorgäng-br Ger:färd Kaufmann uber den verstorbenen Riehener Gemeindepräsidenten und alt Grossratspräsident.n

Michael Raith hat wie kein Zweiter in sei-
nerArt Riehen verkörpert-dessen aus der
Tradition schöplende Vielfalt und dessen
Selbstverctändnis.

7970, 26-jährig erfolgte Michael Raiths
Einsitznahme ins Gemeindeparlament, 1994
sein EinZug in den Gemeinderat und schliess-
lich 1998 seine Wahl zum Gemeindepräsi-

' denten. Den Grossen Rat des Kantons Basel-
Stadt präsidierte er in den Jahren 1995 und
1996. Seit diesem Frütrjahr gehörte er erneut
dem Kantonsparlament an. Für seine politi-
sche Tätigkeit wählte Michael Raith bewusst
eine Plattform, die ihm nicht Karriere, dafür
Unabhängigkeit vom eingefahrenen politi,
s+n Machtgefüge versprach. Er brachte
seine Begabung in die VEW ein, die Vereini-
gung Evangelisdrer Wählerinnen und Wäih-
ler, und prägte diese Partei nachhaltig.

Sein politisches Credo, däs im Laufe der
Zeit nichts von seiner ektualität eingebüsst
hat, hatte er schon in jungeo,Jahren so for-
muliert: <Der Name der \lEW weist darauf- '

hin, dass sie sich der biblischen frohen Bot-
schaft des Glaubens, der Liebe und dei Hoff-
nung verpflichtet weiss. Zentrale Begriffe sind
Friede, Geredrtigkeit, Bewahrung der Schöp-
fung, Freiheit und Mitmenschlichkeit: Um iu
überleben, braucht es BeScheidenhdit; gesun-
den Menschenverstand; gelegentlich audr
Verzicht, Kompetenz und Vernunft."

Zu Beginn seiner politischen Tätigkeit
waren Michael Raiths spitze Feder und seine
mit treffenden Anekdoten gewürzte Rhetorik

\aith hat dieses Lob mit Gelassenhgit entge-
gengenommen. Als Theologe und Historiker
wusSte er um die Unvollkommenheit mensch-
lidren Strebens; dass auch in Riehen noch vie-
les verbesserungsbedürftig uhd entr,vick-
lungsfähig sei, war ihm bewusst. Bewusst war
ihm aber auch der Vorzug, einer in vieler Hin-
sicht privilegierten Gemeinde vorstehen zu
dürfen. Das war auch der Hintergrund, aus
dem Kontakte mit der Parurerstaät Csii<zse-
reda in Rumänien und der Partnergemeinde
.Mutten im Bündnerland erwuchsen.

PROFUNDES WSSEI{. Michael Raith hat in
unzähligen Publikationen den Einwohnem
ein historisches Bewusstsein vermittelt. Er ist
aber dabei nicht stehengeblieben. Beschäifti-
gung mit Geschichte war für ihn immer auch
zukunftsgerichtet. Die Linien seiner politi-
schen Tätigkeit, nicht zuletzt sein Einsaiz zur
Stärkung der Gemeindeautonomie, gründe-
ten auf seinem profunden Wissen über
frtihere'Ereignisse und - im Rückblick ver-
meidbare - Fehlentwicklungen.
. Urn Michael Paith trariern seine politi-
schen Weggefiihrten, seine Freunde, 

^seine

Ratskolleginnen und -kollegen, die Mitarbei-
ter der Gerneinde Riehen, deren geschätzter
Chef,er war, aber auch viele Mensöhen inner-
halb und ausserhalb der Gemeindegrenzen,
denen es vergönnt war, ein StückWeg mit ihm
gu- gehen. Seinen Angehörigen gilt meine

. heialiche Anteilnahme. (Der Autor war von
1970*7998 Gemeindepräsident von Riehen).

<Michael Raith war das Gedächtnis der VEWll

Michael Raith. (194G2005)

beim politischen Gegnei gefü'rchtet. Ins Amt
des Gemeindepräslde4ten berufen, wirkte er
als Brückenbauer,, ab U.**"r unterschied-

, licher Sta4dpunkte'- ein Bestreben, das ihm
auc[,Enttäuschungen einbrachte. Riehen

'-dürfte in den vergangenen Jahren zahlreiche
Auszeichnungen ftir hervorragende komnu.
nale Leisftngen entgegennetunen. Micträel

BEsrüRzr. Rund 35 Mitarbei-
tende der Riehener Gemeinde-
venraltung befanden sichiam
frühen Samstagmorgen in
einem Car auf dem Weg ins
bündnerische Mutten. Zusam-
men mit Gemeindepräsident
Michael Raith und Gemeinderat
Willi Fischerwollten sie ihrer
Partnergemeinde einen Besuch
abstatten. Der Ausflug fand
jedoch ein votzeitiges, trauriges
Ende.
uAuf der Höhe von Pratteln erlitt
Michael Raith einen Herzstill-
stand", erklärte Vizepräsident
Christoph Bürgenmeier am
Samstag gegenüber der baz.
Mitreisende hätten sofort Erste-
Hilfe-Massnahmen eingeleitet
und auch die herbeigerufene
Sanität hätte vergeblich ver-
sucht, das Leben des VEW-Poli-
tikers und Vaters zweier
enruachsener Kinder zu retten.

GROSSE LüCKE. Bürgenmeier
wird interimistisch dasAmt des
Gemeindepräsidenten überneh-
men. ln einer Sondersitzung
beriet sich der Gemeinderat am
Samstag über das weitere Vor-

gehen. An erster Stelle sei die
Kontaktaufnahme mit der Trau-
erfamilie und die Benachrichti-
gung der Nachbargemeinden
gestanden, so Bürgenmeier. Der
Politiker habe den Kontal( zu
den Nachbarn auch auf der an-
deren Seite der Grenze gesucht
und gepflegt. 

"Michael Raith
reisst eine grosse menschliche
und fachliche Lücke in das Gre-
mium", bedauerte der LDP-Ge-
meinderat.
Bestüzt über die Nachricht vom
überraschenden Tod Raiths war
auch VEW-Grossrätin Annema-
rie von Bidder. "Michael Raith
war das Gedächtnis der VEW,,
sagte von Bidddr. Er habe die
Parteigeschichte sehr gut ge-
kannt. So habe er immerwieder
wichtige Zusammenhänge auf-
zeigen können. <Er hat die Par-
tei geprägt. Was er sagte, hatte
Hand und Fuss.,, Annemarie
von Bidderwusste am Sonntag
noch nicht, wie die Fraktio4 aui
den überraschenden Tod Mi-
öhael Raiths reagieren will: "Zu-
erst müssen wir den Schock
über den plötzlichen Verlust
"benryinden." juk


