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meindepräsidenten Gerhard Kauf-
mann erkoren. Ein Iahr nach seinem
Amtsantritt, im August 1999, hatte Mi-
chael Raith zusammen mit seinem Re-

gierungskollegium mit der Freistellung
äes Gömeindeverwalters und seines

Stellv€rtreters einen ungemein schwie-
rieen Entscheid zu fällen. Ein Ent-
söeid, der Michael Raith noch lange

Zeit sehr belastete, wie er selbst einmal
einräumte. Dass aus dieser, auch poli-
tisch he$ig umstrittenen personellen
Weichenitdllung heraus schliesslich
einä'umfassenäe und tief greifende

Gemeindereform entstehen konnte,
war massgeblich auch Michael Raiths
Verdienst.

Es würde den Rahmen dieser Zei-

tungsausgabe bei weitem sprengen'
wofte man alle politischen Sachge-

schäfte, die Michael Raith als Grossrat'
Gemeinderat, Gemeindepräsident und
in weiteren Amtern und Funktioilen
gefördert und erfolgreich zum Ab-

Jchluss gebracht hat, auch nur an-

ri?ihernd vollständig auflisten. Hervor-
zuheben sind auf jeden Fall seine

unschäzbaren Verdienste um einen
selbstbewussten und eigenständigen
Auftritt der Gemeinde Riehen, ihrer
Bevölkerung und ihrer Institutionen
seeenüber dem Kanton und dem wei-
ieön re gionalen Umfeld.

Nicht nur Politiker ...
Michabl Raith war indessen nicht

nur Politiker. Als hoch produktiverAu-
tor, Historiker und beinahe <allwissen-

dep Riehener Chronist konnte er über
das noch so kleinste Detail der Riehe-

ner Lokalgeschichte Auskunft geben'
Dass wir heute so viel wissen überVer-
sangenheit und Gegenwart in Riehen,
ist fäst allein seinVerdienst. Insgesamt
hat Michael Raith über 150 Werke zur
lokalen und regionalen Gbschichte pu-
bliziert. Die Gemeindekunde Riehen,
deren seit langem geplante Neuauflage
fertigzustellen ihm picht mehr ver-

' gtinit war, oder auch das Jahrbuch
iz'Riecheo, an dessqn Inhalt und Ge-

staltung er als Mitglied der Redaktio-ns-

kommiision massgeblich mitwirLte,
sind zrryei der bekanntesten Beispiele
für seine publizistische Schaffenskraft'
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Für Riehen rnit Leih und Seele
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Mit dem völlig unerwarteten
Tod von GemeindePräsident
Michael Raith am vergange-

nen Samstaghat die Gemein-

de Riehen eine herausragende

Persönlichkeit verloren, deren

Beispiel gebendes Wirken als

Politiker und Historiker blei-

bende Spuren hinterlässt.
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das Leben undWirken des verstorbenen

-

Michael Raith war zusammen mit sei-

nem Gemeinderats- und Parteikolle-
senWilli Fischer sowie mit einer grös-

äeren Gruppe von Mitarbeitenden der

Gemeindeverwaltung wieder einmal
unterwegs zu einem seiner Besuche
der Riehener Partnergemeinde Muttenz'
als er auf der Höhe von Pratteln im Bus

einen Herzinfarkt erlitt' Alle von
seinen Begleiterinnen und Begleitern
und der sofort alarmierten Sanität ein-
eeleiteten Bemühungen, den Gemein-
äepräsidenten am Leben zu erhalten,

blieben vergebens. Der am12. Ianuar
1944 geborene Michael Raith starb im
Alter von 61 Jahren' Er war Vater von
awei erwachsenen Kindern

Früher Einstieg in die Politik
Mit Michael Raiths jähem Tod ha-

ben nicht nur die Gemeinde Riehen

und ihre Bevölkerung, sondern auch

der Kanton Basöl-Stadt -und darüber
hinaus die gesamte Dreilandregion ei-
nen über alle Parteigrenzen hinweg ge-

achteteri Menschen und einen ihrer
wohl profiliertesten Politiker der letz-
ten däi'Jahrzehnte verloren' Basis und
Fundament seines politischen, weit
über die Gemeindegrenzen hinaus
ausstrahlenden Wirkens bildete die
Riehener Lokalpolitik, die er 1970' mit
26 Jahren, im damals noch uWeiterer

Gemeinderat) genannten Kommunal-
parlament, dem heutigen Einwohner-
rat, milzugestalten begann'

:Bereits drei Jahre später betrat er als

neues Mitglied des GrossenRates auch

die kantonalpolitische Bühne, auf der
er mit Unterbrüchenbis zuletzt alsver-
tretör der politischen Mitte und vor
allem als unermüdlicher und eloquen-
ter Fürsprecher der Landgemeinden
und Verfechter des Regiogedankens
eine ebenso geschätzte wie zentrale

Rolle spielte' Sein um Ausgleich und
überparteiliche Verst?indigung- stets

bemühtesWesen prädestinierte ihn ge-

radezu für die vermittelnde und ord-
nende Aufgabe des Grossratspräsiden-
ten. Jenes Ehrenamt also, das ihm das

Kantonsparlament im Jahre 1995 an-

vertraute und das Michael Raith -
wesen einer damals gerade in Kraft ge-

treienen Anderung des Watrlgesetzes -
während fast zwei Jahren auszuüben
vergönnt war.

Eereits ein Iahrzuvor, 1994, hatte er

mit seinerWatrl in den Gemeinderat die

nächsthöhere Stufe der Riehener Lo-
kalpolitik erklommen. In dieser neuen
Funktion übernahm er die Verantwor-
tung für das Ressort <Bildung, Gesund-

heiiund Soziales>' Zu den Meilenstei-
nen seiner vierjährigen Arntszeit in
diesem Departement gehörte mit Si-

cherheit diä erfolgreiche Kommunali-
sierung der vormals unter kantonaler
Obh.ut stehenden Kindergäirten'

1998 sctrliesslich wurde Michael
Raith von den Riehener Stimmberech-
tigten zum Nachfolger des nach 28-jäh-
rilem Präsidium zurückgetretenen Ge-

Dieses unermüdliche Engagernent zur
Schaffung und Bewahrung eines histo-
rischen Biwusstseins in breiten Bevöl-

kerungskreisen wurde mit zahlreichen
Ehrun-gen belohnt' So wurde Migh3el
Raith unter anderem mit dem Riehe-
ner Kulturpreis, dem Johannes-Oeko-
Iampad-Präis der Universität Basel,

dem Leonhard-Euler-Preis sowie dem
Hebelpreis aus gezeichnet.

wäiger pultit in der breiten Öf-

fentlichkeit war Michael Raiths Wirken
alsnTheologe und Seelsorger. So leitete

"r 
fu* Beispiel wäihrend ztnanziglah-

,".ridie nTele-Hilfeo und wirkte von
198ä bis 1998 als Feldprediger aufdem
Waffenplatz Liestal und von 1993 bis "

1998 als Geftingnis-Seelsorger.

Zeit der Trauer
Wenige Stunden nach Bekanntwer-

den von Michael RaithsTod ist am ver-
gangenen Samstag der Gemeinderat zu
öinei sitzung' zusammengekommen,
um die notwendigen Vorkehrungen
zu treffen. Dabei wurde der bisherige
Vizepräsident, Finanzchef Christoph
Büreenmeier, mit der interimistischen
Ftihiung der präsidialen Amtsgesch?if-

te betraut.
. Weiter gehende Entscheidungen,

insbesondeie im Zusamrnenhang mit
der Nachfolgeregelung, ,hat der Ge-

meinderat auf kommenden Dienstag
vertagt. Damit soll den Angehörigen'
Freuriden und Bekannten von Michael
Raith und der Riehener Bevölkerung
eine angemessene Zeit der Trauer und
des Absihiednehmens vom Verstorbe-
nen gegönnt werden'

Die- öffentliche Ttauerfeier für
Michael Raith findet heute Freitag, 17'

Juni, um 14 Uhr in der D.orfkirche statt'
Die Abd.ankung wird vom ehemaligen
Kirchenratspräsidenten der evange-

lisch-reformierten'Kirche Basel-Stadt,
Pfarrer GeorgVischer, gehalten. Im Be-

darfsfall soll die Feier für jege Trauer-
eäste. die keinen Platz in der Dorfkirche
änden, in den Meierhof übertragen
werden. Im Gedenken an denVerstor-
benen wehen die Flaggen der Gemein-
de diese Woche auf Halbmast. Zudem
wurde im FoYer des Gemeindehauses
ein Kondelenzbuch aufgelegt.


