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Der Verfassungsrat
übergeht die baselstädtischen Landgemeinden

Inr Verfassungsrat haben die Landgemeinden
l¿ichen und Bettingen eine vorlåiufige und sehr
xnnpp", al¡er eben doch eine Niederlage erlitten.

Oauei ging es um folgendes: Vorausgesetzt,
riie iViedervereinigung kommÙ zustande, so müs-
st,¡r die bisherigen Kantone Basel-Landschaft
rrrrd Basel'Stadt aufgelöst werden und ihr Ver-
rrriigen an den neuen Kanton Basel abgeben. Im
lirLrìton Baselland entstehen dabei keine wesent.
tit:hen Probleme, da Kantons- und Gemeindever-
rrri)gen getrennt sind. Anders im Kanton Basel-
sr¿dt. Hier fristet die weitaus größte Gemeinde,
rtre Einwohnergemeinde Basel, seit 1B?5 ein
Schattendasein. Eigene Organe hat die Einwoh-
rrclgemeinde nicht. Regierungsrat und Großer
l¿ut wahren wie stellvertretende Vormi.inder ihre
I¡rteressen, Über das Stadtvermögen wurde ein
Inventâr aufgenommen, das laufend hätte er-
giinzt werden sollen, was abe¡ ungeschehen
lrlie b.

Die Wirklichkeit ist über diese künstliche Re-
gt'lung bald hinweggegangen und hat die Exi-
steDz der Stadtgemeinde völlig vernachlässigt.
;\lles Neugeschaffene und Neuerworbene wurde
vonr Kanton Basel-Stadt finanziert und figuriert
rrr der Staatsrechnung des Kantons. Würden alle
tlit.se Vermögensobjekte bei der Wiedervereini-
grrng auf den neuen Kanton übergehen, so stün-
tl' die Stadt sehr schlecht da. Ohne Schulen,
Vclwaltungsgebäuden könnte sie mit ihrem 1875
uliingebrachtenr nicht existieren, Somit ist es
rrc:h[ig, daß bei der tffiedervereinigung der Stadt
clirs belassen bzw. zugeteilt wird, was sie nor-
¡¡rirlerleise schon längst besitzen würde (Schul-
hiiuser, Straßen, Verwaltungsgebäude etc.), wä¡e
¡hrc Verwaltung nicht seinerzeit mit der Kan-
I onsverwaltung vermengt Worden.

Diese Vermögensausscheidung sollte nach den
rlern Verfassungsrat. vorliegenden Anträgen aber
r¡ttr zwischen dem neuen Kanton Basel und der
.Stadt Basel stattfinden. Dabei soll alles das, was
itn VerwaltungsgebËiuden und bzw. Vermögerì
zukänftig nicht ftir kantonale Zwecke benötigt
ç'ird, der Stadt zufallen. Und vom aErspartenD
soll die Stadt ebenfalls die Hälfte erhalten. Die-
s(!r Vorschlag bedeutet aber eine offensichiliche
tittgerechtigkeit für die Land.gemeÍnden Riehen
ttrtcl Bettingen. Gewiß ist es richtig, wenn die in
r¡cr Stadt liegenden Primarschulen und Straßen
z. Il. ohne weiteres der Stadt anfallen. Es ist
¡tber nicht einzusehen, weshalb die Stadt gerade
:tuch noch die Pri¡riarschuten in Riehen erhalten
stlll, oder weshalb die vom Kanton und. somit
¡tuch von uns Riehemer mitfinanzierten Land.-t'rwerbe in Riehen (Stettenfeld!) sang- und
xtanglos der Stad.t zufallen sollen. lVir sind der
'\rclrrung, daß bei der Liquidation des heutigenÄitn[ons Basel-Stadt die Landgemeind.en auchIttitbeteiligt sein müssen. Daß ihr Anteil dabeireschränkt ist und im Maximum der Bevölke-rttngsproportion entsprechen soll, ist klar. Aber
''s ,geht nicht an, Aa?¡ die Stad.t nun 'zunächst
'" t e s einsteckt und dann mit den Landgemein-

den darüber averhandeltl, wieviel sie z. B. für
den Ankauf der Primarschulhäuser bezaNen soll.
So wenigstens.lautete die Auffassung eines maß-
geblichen städtischen Beamten! Böse Vorahnun-
gen hat ja auch die kürzliche massive Grund-
buchübertragung von Kantonseigentum in Rie-
hen auf die Einwohnergemeinde Basel erweckt,
wozu auch das Schulhaus an der Erlenstraße ge-
hörte. Da die Einwohnergemeinde Basel ja nie-
mals in Riehen eine Primarschule betreiben
wird, bedeutet dieses handstreichartige Vorge-
hen nichts anderes als die Sicherung von Beute-
gut für die künftige Auseinandersetzung.

Dr. Dressler und der Unterzeichnete haben
sich im Verfassungsrat energisch gegen diese
Tendenzen zur Wehr geseúzt, sind aber knapp
(43 zu 42 Stimmen!) unterlegen. Viele Baselbie-
ter haben uns dabei loyal unterrtützt. Hätten
nicht einige Riehemer Verfassungsräte bei der
Abstimmung durch Abwesenheit geglänzt, so
wâre unser Anliegen voll berücksichtigt lyorden.
Immerhin konnte erreicht weÍden, daß die Sa-
che nun zur überprüfung an die Kommission
zurückgeht und damit ist wenigstens ein vor-
läufiger Teilerfolg erzielt.

Man mag mit der Wiedervereinigung rechnen
oder nicht; daß sie möglich ist, wird nie-
mand bestreiten können. Wenn aber dieser Fall
X eintriüt, so erfolgt.in unserem heutigen Kan-
ton eine Vermögensumschichtung, die in die
Hunderte von Millionen geht. Dies scheint in
Riehen noch nicht erkannt worden zu sein. Wenn
die Fùiehemet dann nicht nur auf der Zuschauer-
tribüne sitzen wollen, so-müssen sie sich viel.
leicht heute schon etwas intensiver mit dem þe-
f&ssen, was im Verfassungsrat beschlossen wird.
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