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Autonomig-Leitbild der Gemeinde Riehen

Einführung

Inhalt und Zweck

Im Auftrag des Gemeinderates von Ríehen hat
d,ie aKommission für die Erweiterung der Ge-
mêindeautonomieu im He¡bst 19?0 ihre Arbeit
aufgenommen. Aufgabe der Kommission war es,
diejenigen Bereiche öffentlicher Tätigkeit zu
umschreiben, in welchen die politische Verant-
wortung der Gemeinde Riehen 4nnerhalb des
kantonalen Gefüges zu stärken ist. Ausserdem
sollte die Kommission aufzeigen, auf welchem
Weg die Erweiterung der Gemeindeautonomie
verwirklicht werden soll.

Das vorliegende Leitbild möchte nun im
Ueberblick auJzeigen, Ín welchem tlmfang und
in welcher liefe die Kommission die verstärkte
Veiantwortung und Mitwirkung Riehens sieht.
Dieses L€iùbild soll der Bevölkerung und den
Behörden als Grundlage für weÍtere Diskussio-
nen übèr die künftige Ausgestaltung des Ver'
hältnisses. zwischen dem Kanton Basel-St¿dt
únd der Gemeinde Riehen dienen.

An der Ausarbeitqng'dieses I¿itbildes war die
Gemeinde Bettingen mitbeteiligt' Aufgrund der
unterschiedlichen Grösse und Interessenlage
decken sich jedoch die Sctrlussfolgerungen Bet-
tingens nicht in allen Pr¡nkten mit denjenigen
Riehens, so dass Bettingen seine Forderungeq
in eirpr eigenen Süellungnahme festhalten wird.

Allgemelne Begründungen der Rtehener
Forderungen

In einer Zeit, wo eine stärkere 'Bewegr¡ng in
Riphtung Zentralisiert¡ng und Rationalisierung
fesüzustellen ist, mag die Frage berechtigt sein,
welche Beweggrtinde die Gemeinde Riehen in
eine eher gegenlitufige Riehtung drängen 'und
Forderungen nach einer erweiterten Autonomie
erheben'lässt. Die Antworten auf diese Fr'age
liegen auf den versct¡iedenskin Ebenen.

Riehen - ohnehin im Sog der Großstadt Ba-
sel - muss alles tun, um sein Eigenleben zu er-
helten, ïvenn es nicht zum gesichtslosen Vor-
stadtqu$rùier absinkef¡, will. Ein wesenilicher
Teil dieÈes Eigenlebens, das heute schorr beacht-
lich stark ist, dås es aber zu ertralten und.zu
fördern gilt, Íst der Bereich des Politischen.

Die Dezentralisierung der Willer¡sbildtrng und
wichtiger öffentlict¡er Tiitigkeiten ermöglicht
einer grösseren Zatrl von Bürgern die ahtive
Teilnatrme am'öffentlichen Leben.'Dieser Ge
danke gewjnnt vor allem in einer Zeit an Be
deutung, wo mancherorts die politischen Ent-
scheidungen immer mehr in nicht mehr kontrol:
lierbarirn, anonymen und entfernten Zentralen
gefällt werden.

Der Gemeinde mtlssen ir¡sbesondere d.iejer¡i
gen llechte und Pftichten gegeben sein, die sie
zur Bewältigung der Aufgaben braucht, welche
Riehen besonders und entscheidend betreffen.
Dies nicht nur, run dem blossen Prinzip der
Selbstverwaltung Gentige zu tun. Vielmehr muss

,auch betont werdeh, dass Bürger und Behörden
ion Riehen aufgrund ihrer Nåihe zum Problem
und, Verbrautheit mit den Verhältnissen die Qua.
lität der EnLscheidungen wesentllch verbessern
köruren..

Neben diesen mehr staatspolitÍschen Gedan'
ken begründet eine konkrete Erfatrrung die Rie-
hener Bestrebungen. Zwar hat der Kanton in
verschiedenen,'Riehen besonders betreffenden
Fragen de facto eine erhebliche Mitwirkurig zu'
gestanden, die es nun auch de jure zu veran-
'kern gilt. Aber immer noch hat der Riehener
Beoba¿hter allzuoft den Eindruck, Basels Ver-
waltung und Behörden seien sich der Existenz
von politischen Gemeinden, in unserem Stadl
tanton eigentlich gar nicht bewusst. Irnmer wie'
der komrnt es vor, dass Rieher¡s Anliegen zu
wenlg oder nicht berücksichtigt werden. Da'lrer
gilt es, im ganzen Ka¡rton das Bewt¡sstsein zu
ståirken und, zu verankern, dass der Halbka¡rton
Baõél-Stadt'auch àwei Inndgemeinden mit eige
ner Rechtspersönlichkeit und eigener Interes-
senlage urnfa.sst.

Hätte der Souverän der Vorlage tiber.die lVie'
dervereinigung der beiden Basler Halbkantone
zugestimrnt, wären zat¡lreiche Forderungen Rle-
her¡s erfüllt gewesen, dA den Gemeinden im
neuen Kanton Basel eine fest umrissene. .{'uf-
gabe und kiar umschrieþene flecbte,zugewlesen
iuorden wären. Nach dem Scheitefn der Wieder-
vereinigung muss Riehen nun selbständig versu-
chen, das-Verhältnis zum Ka¡rton Basel:Stadt
'klarer und filr die Gemeindtautonomie gtinsti-
ger zu gestaltÆr¡.

,'ProblemattkdesAutonomlebegrtffeq
Der Begriff der Autonomie. wird 'oft und gerne
verwettãet. Dabei darf 'aTÈr nicht tibersehen
we¡den, dass im Grunde wenig Einiglreit über
seinen Inhalt besteht. Autbnomie kaJrn als die
Zuständigkeit der ,Gemeiride, innerhalb der
Grenzen der Verfassung und Gesetze frei be-
stimmte öffentliche Aufgaben zu erftlllen, ver-:
standbn werdèn. Ðamit ist alterdings noch wd
nig gewonnen, stellt sich doch Jetzt die Frage,
welches denn die Grenzen der Verfassr¡ng und
Gesetze und'welches somit dÍe öffentlichen Auf-
gaben der Ge.meinde seien und wo diese Ge
ñuittA"tatieLuit ihrerseits wieder ihré Begren-
zung'durch das übergeordnete Gemeinwesen,
durõh übergeordnete Normen und Zielsetztrngen
findet. Die Wissenschaft gibt auf diese Fragen
keine Antwort, die allgemeine Anerkennung ge'

funden hätte.
Aber auch Çie politische 1üirklichkeit gibt eine

allgemein a¡rerkannte Antwort keineswegs. Ent-
gegen oft gehörter Meinungen best€ht der reprä-
sentative Typus der schweizerischen autonomen
Gemeinde, an dem sich unsere Diskussionen
orientieren könnten, nicht. Eine Bti¡ndne¡ Ge
meinde hat wesentlich a¡rdere Rechte, Pflichtæn
und Zuständigkeiten als eine Gemeinde 
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ökonomisch vergleichbare Regioneh weisen ei.
nen identischen Autonomietypus auf. Die Bun-
desverfa^ssr¡ng setzt dle Existenz autonomer Ge
meinden stillschweigend voraus; wie die Meþr-
zahl der kantonalen Verfassungen scbweigt aber
auch sie sich über den,konkreten Inlplt der Ge-
ineindeautonomie auÈ. So Silt es festzuhalten:
Einen repräsentativen schweizerischen lypus
der Gemeindeautonomie gibt es nicht, es gibt
vielmehr eine grosse Vielfalt verschiedenster
ArÈformungen.

Doch selbst wenn es diesen T¡puq gäbe, wäre
seine Bedeutung für Riehen fraglich. In allen
Bereichen bestimmt das starke Spannungsfeld
der Stadt Basel das Leben in und um Riehen.
Riehens Realitåit ist in vielem aufs engste mit
der Stadt Basel verflochten. Diese Realitåit rnuss
in jeder politischen und juristischen Regelung
berücksichüigt r¡nd anerkannt werden. Diese
Verflechtung wird dadurch noch kompliziert,,
dass die Kantonsbehöfden gleichzeiüig die Auf-
gaben der Stadt Basel zu erfi¡llen haben. Das
bedeutet, dass.Riehen in mahchen Punkten -
theoretisch zumindest - gleichzeitig :neben und
unter Basels Behörden stebt. Das bedéutet auch,
dass Riehens Rechtsverhältnis zu Basel in vie-
len Punkten nicht sehr einfach durchschaubar
und oft nur historisch erklärbar ist.

eì¡s den angedeuteten Verhåiltnissen resultiert
der Umstand; dass im Kantonsparlament, das
eben .auch Sfadtparlament, kornmunale l€gisl¡r-
tive BaseÉ-ist, Vertreter dèr Iandgemeinden slt-
zen. Nun wird gelegentlich das Bedenken geäus-
sert,'es gehe nicht an, die Landgemeinden mit
erhöhten Kompetenzeh auszustatten, wä.lrrend
ihre Vertreter weiterhin im ksntonalen Perla'
m'ent die kom¡nunalen I'ragen Basets mitent-
scheiden körurten. Dem ist fglgendes zg entgeg-
nen: AuS der Ka¡rtonsverfassung ergibt sich ein
verfassungsmtissiger .â,nspruch der La,ndgemeinl
den auf Existenz. Die Landgemeinden haben so-
mit auch Anrecht auf Aufgabenilbertragung und
-überlassung und somit das lìecht, ihre eigenen
Belange selbêr zu verwalten. Neben diesem ver-
fassungsmässigen Anspruch muss die ausseror-
dentliche staatspolitische WÍchtigkeit eines a¡r-
gemessen weiten Aufgabenbereichs der Gemein-
den gesehen werden. \ferur nr¡n die Verfassung
die Edstenz der Gemeinden sichert, gleichzei-
tig aber ausdrticklich in Kauf nimmt, dass die
Landgemeinden infolge der Identitåit des kanto-
nalen r¡nd des korrununalen Parlamentes in der
Stadt mitbestirn¡nen, so lç¿nn dies nicht den
[,andgemeinden angelastet werden. Ihrem BÈ
süreben nach Sicherung der politfschen Existenz
und Eigenständigkeit darf ein solches Bedenken
nicht entgegengehalten werden.

Augh dieses Problem weist uns darauf hin,
dass es für die Riehener AutonomieDiskussion
weder ein konkretes Vorbild noch ein abstrak-
tes Idealmodell geben kann, sondern dass Rie-
hen sich immer an,den besonderen Verhältnis-
sen im Basler Stadtkanton zu¡rientieren hat.

Autonomie in den einzelnen Gemeindeaufgaben

Vorgehen
Dil I erenzterung nach Aùl gøb mg ebíetm

Die Problematik des Autonomiebegriffs, die auf-
gezeigt wurde, führt dazu, die Diskusslon ilber
die Möglichkeiten der Erwefterung der Gemein-
deautonomie nicht auf der allgemeinen'theore
tischen Ebene, sondern möglichst natre der po'
liüischen :rvVirklichkeit zu fütrren. Aus diesem
Grunde wurde die öffentliche Tätiglçeit in ver-
schiedene Aufgabenbereiche unterteilt. Diese
Aufgabenbereiche wurden einzeln auf dle Mög'
lichkeiten hin untersucht, die Gemeindeautono-
mie zr.l erweitern. Unter diesem Aspekt wurden
die folgenden Aufgabenbereiche untersucht: das
kommunale Finanzwesen, da.s Planr¡ngs- und
Bauwesen, das Sürassenwesen, die Versorgrrng
und Entsorgung; das öffentliche Verkehrsmittel,
das Ortspolizei- und Meldewesen, dås'Grund-
buchwesen, das Betreibungs. und Konkurswe-
sen, das Handelsregister, .das Zlvilstands-, Erb-
schafts- und Vormund.schaftswesen, das Ftirsor:
gewesen, das Gesuhdheitswesen, das.Sdtulwe
sen, Kultur, Erholung, Sport.

DìÍ Í erenzi¿rung der F ord.erung en

Die Diskussion der einzelnen Aufgabenbereiche
zeigt sehr ba¡d, dass ïon einer vollständigen Au-
tónomie aus verschiedenen Grtfurden nur l¡r sel-
tenen Fåillen gesproòhen wqrden.darf, sofern
man den Boden der l4rirklichkeit nlcht verlassen
will. In vielen Fällen kann den Fordenrngen der
tanÇgemeinden schon dadurctr Genilge getan
werden, dass die MÍtwirkung Riehens und Bet-
tingens bei der \ü'illensbildung in wic'htigen Fra-
gen und'þei der Aqsftihrung von öffentlichen
Aufgaben.verstärkt wird. Diese Verstärkung der
Mitwirkung kann in verschiedenen Stuferf erfol-
gen. Die irchwåichste Stufe stellt dle blosse In-
formation durch die ka¡rtonalen Behörden dar,
ihr schliessen sich die konsultative Mitsprache,
das Antragsrecht usw. an. Welche Stufe jeweils
anzustreben ist, kar¡n von Aufgabe zu Ârlfgabe
verscbieden sein. Das bedeutet, dass dig einzel-
nen Forderungen immer der Jeweiligen Aufgabe
und, .den besonderen Verhältnissen angepasst
sind.

Kriterien zur Beurteilung At Forclerangm
Die Beurteilung der lrage, in welcher Aufgabe
r¡nd in welcher Intensität die Riehener MÍtwir-
kung zu verstärken sei, muss sich nach folgen-
den Kriterien richten:

' lVitunschbarkeit
Ist eine verstärkte Mitwlrkung für die La,nctgemein-
den wi.l¡schbar? Sie soil dort angestrebt werden, wo
politische Probleme und die Folgen ihrer löstrng
ausschtiesstich oàer besonders die ta¡rdgemei¡rden
betreffen. Sie soll auch dort gefordert werden, wo
Riehen und Bettingen infolge lhrer Nähe zum. Jewei-
ligen P.roblem einen besseren oder zumindest der
Stadt ebenbtlrtigen Beitras leisten köruren.
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Zweckmässigkeit
Ist eine verstärkte Mitwirkung zqeckmässig? Sie
soll nur dort angestrebt werden, wo die Dezentral!
sierung nicht eine Verzettelung ohne Nutzen, eine
sinnlose Komplizierung oder Aulbl¿ihung des öffent-
lichen Apparetes zur Folge hat.

Möglichkeit der Wahrnehmwg
Köruren die Larìdgemêinden die verstärkte Mitwir-
kung wahrnehmen? Sie soll nur dort angestrebt wer-
den, wo die Gemeinden mit ei¡rem tragbar€n .{ppa-
rat effektiv mitvrirken können, ohne de facto ledig-
lich Vollzugsorgane von übergeordneten Behörden,
Gesamtplänen r¡sw. zu sein.

Finanzielle Konsequenzen
Können die Gemeinden die verst¿irkte Mitwirkung
finanziell verkratten? Die Mitwirku¡rg k¿rur nur i¡r
denje,nigen .{ufgaben und Formen angestrcbt werden,
welche die finanziellen Mögtichkeiten nicht überstei-
gen. Diese Selbstverst¿indlichkeit gilt es aus verschie-
densten Grilnden immer wieder zu betonen.

Finanzielle Grundlagen

Mit den Mitteln, die Riehen durch seine teilwei'
se - grundsiltzlich vom Bundesgericht bestätig-
te - Steuerhoheit zufliessen, finanziert die Ge-
meinde die zatrl¡eichen læistungen, die sie heute
schon erbringt. Hieriu gehören beispielsweise
das Hoch- und Tiefbauwesen, die Erstellung und
der Unterhalt von Freizeit- und Sportanlagen,
die Förderung des kulturellen Lebens, der Unter-
halt der Erholungsgebiete, die. Föiderung der
sozialen Tätigkeit, die Trägerschaft des Gemein-
despitals usw. Dabei ist zu betonen, d¿ss sich
unter diesen Iæistungen auch solche befinden,
die nicht allein der Gemeinde Rieher¡, sondern
dem ganzen Stadtka¡rton zugute kommen. So
komperniert Riehen beispielsweise durch seine
Politik des wachselden l{obnwertes einen Teil
des Wohnverlustes und somit .des Bevölke'
rungsvêrlustes der St¿dt Basel. Ferner darf dar'
auf hingewiesen werden, da,ss Riehen das Nah-
erholt¡ngpgebiet' der Stadt pflegt, ausgestaltet
und erweitert, was ja insbesondere de¡ städti'
sè¡ren sèiött<erung zugute kommt.

Verschiedenerorts wurde in letzter Zeit davon
gesprochen, die Biêhener vermehrt mit kantona'
len-Steuern zu belasten. Dies wurde Oámit ¡e'
grtindet, Riehen erhalte von Basel mehr, als
es'dem Ka¡rtgn dafür gebe. Dabei wird jedoch
lmmer wieder vérgessen, dass dem Kanton von
den in der Landgemeinde domizilierten nati.irli'
chen und juristischen Personen insgesamt be-
reits heute ein bedeutend höherer Steueranteil
als der Gemeinde zufliesst. Den Beweis, dass die
Belastung des Ka¡rtons durch die Qemeinde und
ihre Einwohner höher liegt als die entsprechen-
den Steuererträge, ist der Ka¡rton bis heute
schuldig geblieben. Vielmehr belegen Untersu-
chungen, die im Rahmen der Riehener Autono-
miebestrebungen durch den Gemeinderat durch'
seftihrt wurden, das Gegenteil. Die intalrùen Rie
hener I"inanzen stellen also keinen Beweis filr
die zuweilen geäusserte These dar, Riehe-n ge-

deihe auf Kosten des Kantons. Sie bestätigen
vielmehr die vielleicht altmodische, dafür aber
konsequente und erfolgreiche vorsichtigé Aus-

gabenpolitik d,er Riehener Behö¡den.
Die Gcimeinde h¿t sich guten Glauber¡s auf

die seit Jatrrzehnten geltende Regelung gestützt
und eine entsprechende Finanzpolitik betrieben.
Die Zuku¡¡ftsplËine lliehens basieren auf der rffei
terführung dieser Politik..Durch eine Vermeh-
rung der ka¡rtonalen La^sten þönnte der Gemein-
de Substanz entzogen werden. Dadurch würde
die Finanzierung der RÍêhener Âufgaben, somit
die verfassungsrechtlich gesicherte und staats-
politisch notwendige lebendige'Existenz der Ge-
rmeinde gefährdet. Dies um so mehr, wenn man
deri inf olge fehlender Planungskompetenzen Rie
hens aufgèstauten Nachholbedarf an Infrastnrk'
turaufgaben in Rechnung stellt.

Riehen ist sich der finanziellen Sittration des
Kantons sehr woil bewusst. Die Gemeinde isi
auch bereit, ihren Teil an die kantonalen I¡asten
beizutragen. Dieser Beitrag besteht zum einen in
den nut schwer messbaren allgemeinen.Leistr¡n-
:gere augunsten der Kantonsbevölkerung, die.ein'
gangs dieses Kapitels bereits erwähnt wurden'
Die zusätzliche Leistung lliehens bes'teht aber
auch darin, dass es unter dem Leitgedanken
einer erweiterten Gemeindeautonomie bereit ist,
an einer gewissen.Aufgabenlerschiebung nach
Riehen mitzuwirken. So erhblten Riehens Be
strebungen nach vqrstärkter Mitwirkung eine
Dimension, die sie auch als im kantonalen In-
teresse liegend erschelnen lässt. Wenn nun aber
Riehen die Uebernatrme welterer Aufgaben und
somit finanzieller Lasten in Erwägung zieht, so
nur unter der Voraussetzung,.dass diese zusätz-
lichen Aufgaben mit den entsprechenden rechÞ
lich abgesicherten Kompetenzen ver.bunden sind.
Daraus wird gefolgerf:

- Eine stärkere Steuerbelastung Riehens durch
den Kar¡ton ist abzr¡lehnen, da die Gemeinde
zur Erfütlung ihrer heutigen und ktinftigen
Aufgaben erheblicher zusätzlicher fina¡¡zieller
Mittel bedarf

- D'er Ueberna.lrme zr¡såitzlicher Aufgaben und
Lasten von Riehener Seite kann zugestimrnt
werden, sofern diese Aufgaben den Vorstel'
lungen einer Erweiterung der Gemeindeauto'
nomie entsprechen.

- Die Uebernahmè zrisätzlicher Aufgaben muss
mit zusätzlichen rechtlich abgesicherten Kom'
petenzen verþunden sein.

Adfgabengeblete, In welchen dle Auúononrle
zu erweitern lst

Ptanung sl - und. B øuw e s en

Die Erweiterung der Gemeindeautonomie im
Bereich des Planungs. und Bauwesens ïsird in
folgenden Materien engestrebt: Zonenfestset'
zung, Baulandersctrliessung u¡rd -umlegr¡ng,
Festlegung von Stra^ssen- und B¿utinien, Verfü'
gung über die Gemeindeallmend, baulicher lfei'
matschutz und Denkmalpflege, Landschefts-
schutz und -gestaltung.

Die I{tinschbarkeit einer starken Position im
Bereiche der Orts' und Verkehrsplanung steht
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fär Riehen ausser Zweifel. Die zukiturftige Struk-
tur und Grösse.und das spätere Aussehen ist
ein Anliegen, rras jede politische Gemeinschaft
interessieren muss. Diese Gemeinschaft muss
aber auch die politische Stellung und Möglich-
keit besitzen, den.eigenen Lebensraum nach ih-
ren êigenen Vorstellungen zu gestalten. Riehen
muss derum bei der Behandlung der einzelnen
Frageh, die in den aufgezilhlten Materien anfal-
len, ein gebtihrender Platz einger¡iumt werden,
sofern sie Riehen selber betreffen. Riehen ver-
langt daher in den entscheidenden Fragen teils
eine mitentscheidende, teils eine abschliessende
Kompetenz.

Selbstverständtich besitzü auch Riehens Ge-
qtalten nach eigenen Vorstellungen gewisse
Grenzen. Sie liegen beispielsweise in den tiber-
geordneten Zielvorstellungen und Interessen des
Kantons und der Region. Dabei muss aber auch
der Kanton bei der Formulierung seiner.i.iber-
geordneten l4teressen die Anliegen fler Gemein-
de Riehen gebührend beri.lcksichtigen. Dies um
so mehr, als in den kteinräumigen und verzahn-
ten Verhältnissen von Basel-Stadt zu þeachten
ist, dass die Unterscheidung von .Kantons- und
Gemeindeinteressen im Einzelfalle oft nicht ein-
fach fst.

fn den genannten tTagen können d.ie Riehener
Behörden durch ihre'problemntit¡e einen we_
sentlichen Beitrag.leisten. lVerdèn Fragen, die
Riehen allein betreffen, in Riehen vorbereitet
und entschieden, kann eine Enilastung der kan-
tonalen Insta¡rzerr errêicht werden. Im übrigen
ist 4u bemerkeú, dass bereits treute òin grà"",
Teil der Planungsarbeit in Riehen geleistet wird.

Iiiehens Ford.erungen beziehen sich nicht auf
das Baup_olizeiwepen, d. h. die Ueberwachung
d9r Bautätigkeit, dgn Erlass bautechnischei,
Vorschriften, die FeuerBolizêi. lVtirde die Ge-
meinde dies tibemehmen, so wtirde daraus eine'
1g-tzlo-se Verzettelung und Komplizierung des
öffentlichen Apparates entstehen. !

Riehen ist mit.seinem jetzigen Verwaltungs-
appdrat durch¿r¡s in der Lage,.Zielio:rstellungen
zu formulieren, Abklärungen der Riehen betref-
le1den Fragen vorzunehmeh und planungsar-
beit¿n zu leisten, die weseniliche Aspekte in die
Entscheidr¡ngsprozesse bringen. Dié ausschlag-
gebende Vorar¡ssetzung, al&mit. dle Gemeinde
eine verstärkte Mitwirkung wahrnehmen kirnn,
ist somit ledlglich, dass sie de facto und de Jurein den Entschèidungsprozess angemessen eihbe
zogen wÍrd. Aus der Tatsache, dass der notwen-
dige Apparat tn Riehen schon iorhanden ist, er_gibt sich, dass für Riehen'kel¡re zusätzlichen
Aufwendungen zu erwarten sind.
Daraus wird gefolgert:

- Riehen darf bei keiner Entscheidung, die sel-
ne Stnrktur und sein .6,ussehen beitimmen,
{iberga^ngen werden können.

- Betrifft ein Entscheid im wesenilichen Rie
hen allein, so ist die Gemeinde allein zustän-
dig.

- In Fragen, wo Interessenkollisionen.mit dem

Kanton denkbar sind, ist den Riehener Bs
hörden verstilrktes Mitspra,òherecht eir¡zu-räumen. :

- Die Gibnzþge erfordert es, dass die Gemein
de in den Gremien vertreten ist, die grenz
überschreitende Fragen behandeln.

- Das HBG und der Anhang zum HBG, das Ge.
setz betreffend die Bodenordùungsmassnah-
men, die Baupolizeiverordnung, die Verord-
nung zum E;GZGB, die HeÍmatschutzbestiml
mungen, die Veror¡r'¡ung tiber den Schutz der
einheimischen Tier- und pflanzenwelt sind
nach diesen Gestchtspunkten zu revidieren.

. Sttu,ssenuesen
Die verstärkte I\4ltwi¡kung der Gemeinde im
Strassenwesen wird in folgenden Materien a¡¡-
gestrebt: Bebauungsplan, Pla^ngenehmigung,
Festsetzungsbesctùuss, .Ansprüche und Ver-
pflichtungen der öffentlichen Verwaltung, Aus-
führungsbeschluss.

Die Anlage und Korrektion von Strassen sind
Mitt€l, mit denen die Besiedlungsentwicklung
entscheidend beeipflusst und die äussere Er.
scheinung der Besiedlung.massgeblich bestimmt
werden können. Eine Gemeinde, welche $ie pla.
nerischen und gestalteribchen i{,ufgaben beztig.
lich der .Siedlungsentwicklung und des Sied,
lungsbildes *at¡rnehmen will, muss demzufol.
ge auch die notwendlgen Kompeterrzen im Stra,*
senwesen erhalten.'Die Witurschbarkeit dieser
Kompeterzen für die Gemei¡rde lliehen steht
also àusser Zwelfel. , . Ì

I Diese. fo-p"t"rrr"r, werden sich naturgemäsi
,auf die GemeÍndestrassen beschränken mtissen.
In diesem Bereich wtirde die Zuständigkeit der
Gemeinde auch f.ür d.ie grundlegenden Planungs.
und Durchftlhnrngsentscheide keinerlei Zwæ,k
måissigkeitsüberlegungen' zuwiderlauJen. Die
kantonalen Instanzen würden von gewtssen
A,ufgaben entlastet, während Riehens Behörden;
welche die planerischen Vorarbeiten und die
Durchfühnurgsarbeiten schon heute erledigen,
diesen neuen Verpflichtungen ohne grossen zu.
,sätzllchen Aufwand gerecht werden können.
Dareus wird gefolgert:

- Im Berelch des Strassenwesens sind Riehen
auch die grundlegenden Entscheidungskom-
petenzen bzw. Planung und Durchführung der
Anlage und Korrektion von Gemeindestras.
sen zu überlassen.

- Das beileutet, dass bei Gemeindestrassein an.
stelle des Grossen Rates der Weitere Gemein-
derat und anstelle des Regierungsrates der
Gemeinderat tritt.

- Das Strassen- und das Allmendgesetz sind
entsprechend zu revidieren, und Riehen hat
a¡¡schliessend die-entsprechenden Reglemen-

' te zu erlassen.

O e | | eniliche s V er kehr smlttel
Die Bedeutung des öffentlichen Verkehrsmittels
steht heu.te austser Zwetfel- Gerade für RÍeheri
mit seinen vielfåiltigen Beziehungen zur Stadt
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und seinem ausgedehnten Gemeindebann ist das
öffentliche Verkehrsmittel zu einem besonders
wichtigen Faktor geworden. Um so mehr muss
die Tatsdche befremden, dass berechtigte Anlie
gen seit langer Zeit trnerfüllt sind, während es
erwiesen ist, dass die Wtinsche ausserkantona'
ler Gemdinden bertlcksichtigt werden.
Daraus wifd gefolgert:

- Der Gemeinde ist in Fragen der Linienfüh'
rung, sofern dadurch Riehenei rnteressen be-
rührt werden, ein verstärktes Mitsprache
recht einzuräumen.

O f t s p otize.i- und II'I el dew e s en

Ortspolizei
Das Gebiet dei Gemeinde Riehen bildet mit rund
10 km2 mehr als ein Vlertel des Kantonsgebietes.
Diè Ueberwachung der Eintraltung voir Flur' und
Forstbestimmungen stellt somlt eine erhebliche,{uf-
gabe dar. Die Uqberwachung von gemelndeeigenen-
Liegenschaften u¡\d Anlagen stellt lnfolge deren
,lsa,chsenden Umfa^ngs immer g¡össere Anforderun-
gen. Die kantonale Polizei kann diesem wactrsenden
Leistungsa^nspruch nicht vollauf gerecht werden. Die,
Gemeinde Riehen enrchtet es darum als iri ihren
Intéressen liegend, gewisse Ueberwachungs' und
Hilfspolizeifunktionen in eigener Vers¡Itwortung zu
übernehmen.

Die kantonale Polizei würde dsmit von zeitrauben-
den Aufgaben entbunden, während eine Komplizis
rung der Arbeit-en nicht zu erw&rten ist, sofern eine
klare Aufgabeirabg¡enzung vorgenommen wird.
Zwèckmässigkeitsüberlræungen steheri einer Ueber'
nahme des Ortspolizeiwesens durch die Gemeinde
elso nicht entgegen.
Daraus. wird gefolgert:

- Riehen soltte aüe ortspolizellichen Ftrnktionen
überwachungs urd hilfspollzeilicher Natur {lber-
nehmen.

- Das Gedetz betr. dle Organisation des Regiertrngs-
rates, das Gesetz betr. die Orga¡¡isation des PoIL
zeidèpartementes, das Polizeist'rafgesetz sowle die
entsprechenden Verordnungen und R€glement€
sind unter diesen Âspekten zu revidieren.

Meldewesen
!'tlr den ner¡zugezogeûren El¡ru¡ohner iæUt die tttet-
dung auf der örtlichen Gemelndeverwaltung l¡r der
negel den erstBr¡ Kontekt mit den Institt¡tionen sel-
nes neuen \ryohnortes dsr. Hler ¡SÊlisiert er oft zum
ersten Mal die Exister¡z der polltischen Gemgi¡r-
schaft, in der er von jetzt an lebt. Dtese Kontakt-
möglichkeit wi¡d von manc.fren Neuzugezo¡lenen in
Riehen nicht genutzt, dê. die Mögllchkeit besteht,
sich in Riehen oder Basel a¡rzumelden' Riehen lst
aber heute schon l¡r der þge, die An- unitl Abmel-
dung voh Schweizerb{lrggrn zur vollen Zufriederùeit
zu bewältigen.
Deraus wird gefolgert: '

- Es ist sicherzustellen, dass das Meldeivesen ft¡r
Schrreizerbllger aussciliesslich ln Riehen voll-
zogen wird,

Vormundschaltsuesen
Die Gemeinde ste[t für ihre Einwohner dlejQ-
nige öffentlichþ Institution d&t, welche rira¡r alb
erste um Rat und Hilfe angeht. Gerade dadurch
aber, dass die Gemeinde, als das dem Einzelnen
nächstliegende GemeinweSen, die menschlichen
Probleme aufgreift und löst, rückt die kleine

politische Gemeinschaft stärker ins Bewussüsein
ães Bürgers. Unter diesem Blickwinkel ist das
Vormundscþdftswesen zu den Gemeindeaufga.
ben.zu reclìnen. Dies entspricht. ja auèh der
Praxis, wie sie in verschiedenen Schweizer Kan'
tonen anzuTreffen ist. Daøu kommt¡ dass die Ge
meinde in die tatsiichlichen Verhältnisse, na-
mentlich auf dem sozialen Sektor, óft ei¡{en tte
feren Einblick het als elne kantonale Bbhörde.
Die Watirnehmung dieser Tätigkeit durch die
Gemeinde, liegt also auch im fnteresse der Ein'
wohner. Eine Komplizierung des administrati-
ven Verkehrs infolge der Uebern¿hme des Vor'
mundschaftswesens durch die Gemeinde kann
durch die sachgemässe Koo¡dination mit den
entsprechenden SteUen des Kantons vermiedeil
werden.

Zú prüfen wäre, ob die beiden Gemeùrden Rie
hen r¡nd Bettingen zusammen einen Vormund-
schaftskreis bilden wollen oder ob jede Gelhein'
de für. sich ihre eigene Vormundschaftsbehörde
schaffen will. In letzterem Falle wäre denkbar,
dass Riehen + wie die grossen Gemef¡rden im
Kanton Basel-L¿ndschaft - eine besondere Vor'
mundschaftsbehörde bilden wtlrde, wäIrrend in
Bettingen der Gemeinderat als Vormundschafts'
behördê emten kälrnte, wie dies in vfelen klei-
nen Gemeinden (auch in Basella¡rd) der. Fall ist.
- F{ir beide lösungen lassen sich Gründe fin-
den: Eine gemein$ame Behörde dtirfte - sofern
rationell organisiert - weniger Kosten verursa'
chen. Ueber die Aufteilung der Kosten htitten
sich die Gemeinden au einigen. Bei der gemeln'
,deeigenen Vormundschaftsbehörde fiele selbst'
verständlich das entscheidende Merlrrndl für die
Zuteilung von dormundsch¿fttichen Aufgaben
besonders ins .Gewicht: Die Gemeindeorga¡¡e
kénnen in der Regel die tatsächlichen Vert¡ett'
nisse u¡rd Nöte.ihrer Eihwohner, vor a.llem a'uf
dem sozialen Séktor, besser.

Da Vormundschefts" r¡¡rd J¡ge¡drat als Ju-
gendschuta und Jrigendstrafkàmmer a,tnten, wF
ren sie beim Kanton zu belassen. Ebenso das
Jugendamt, soweit es sich mit prophylaktischen
Fragen und frelwilliger Beratung,'wo noch kel.
ne förmliche Mpssnahme getroffen v/erden
muss,.befasst. Dem¡rach wäro die Aufgabe der
Vormundschaftsbehörde in den Làndgemeinden:
Sie besorgt die lhr vom ZGB gugewiesenep Ge
schåifte, sie leitet und þe¿ufsichtigt die Amts'
vorinundschàft, und sie unterstiltzt die Inhaber
der elterlichen und vormundschaftlichen Gewalt
bei der Erftillung ihrer Pflichten.
Dareus wird gefolgert:
- Das Vormundschaftswesen ftir Riehen ist von

der Gemeinde zu übemelrmen.

- Unter tlmständen Íst für die beiden Landge'
meinden ein gemeinsa¡ner Vormr¡ndschafts-' kreis zu schaffen. Seine Organe sitzen in Rie
.hen. Bettingen betÆiligt sich proportional a¡t

' den Kosten.

- Die Vormturdschaftsbehörde der Landgemein'
den untersteht nicht der BaslerVormund-
schaftsbehörde, sondern dem Justizdeparte
ment.
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Aufgabengebiete,Jn welchen dle Autonomle
nicht zu erweltern lst

, Versorgung und. Entsorgung
Die Versorgrrng i¡nd Entsorgung mit Energie,
'Wasser, Ábwasser r¡¡¡d Kehrictrt stellt je lÈinger
desto deutlicher ein entScheidendes Proþlem un-
serer Siedltrngen dar. Der Gemeinde können die-
se Probleme nicht gleichgüttig sein. Gerade in
diesen Fragen ist neben-dem erheblichen fnbr-
esse der Geméinden jedoch auch die rationelle
Zusammenfassung der Infrastruktur unbeitingt
notwendig. Die problemgerechùe Aufgabentei-
lung wird durch das gesamtschweÍzerische Prin-
zlp geregelt, wonach die'P¡oduktion (Energie,
I¡li¡asser) rmd BeseitigUng (Kehricht, Abwasser)
bei den Kantonen und regionalen Verbänden
liegt; währepd die Verteilting resp. das Einsam-
mel¡r zum Teil bei dqn Gemei¡rden liegt. Dieses
allgemeine Pririzip ist in RÍehen weitgehend ver-
wirklicht. FIir diè Verteilung wÍrd im Bereich
<Feinsehênr gesorgt, das Einsammeln des Keh-
richts besorgt die Gemeinde. Für die Erstellung
der Kanalisation übernimmt die Gem'einde im
Batrmen des Kanalisatiorxgesetzes die Kosten;
Bei den tibrigen (Wasser, Energle) dürfte a^nge
sichts der engen Verzatrnung mit der.Stadt eine
Verteilung durch' Rlehen nlctrt sinnvoll sein.

Grundbuch
Eine Erweitprung der Gemeindeautonomie lm
Gn¡ndbuchwesen,u¡ird ntcht angestrebL Eei ei'
ner Verlegung des Grundbuchs Fach ll,iehen
wtirden sich aufgrund des besonderen Aufbaus
des Basler Grundbuchs erhebliche Komplizis
nrngen ergeben, und zwa¡ nicht ftir die Behör-
de, sondern vor Èllem auch für daq benützende
Pu-blikr¡m. ¿{r¡sserdem würden aus der notge
drungen engen Zusammenarbeit mit dem Ver-
messungsa,rnt zu.siitztiche Probleme erwachsen;
oder RÍehen mi.lsste ein eigenes Vermessungs-
amt êinrichten

Dies witrde jedoch allen Zweckmtisstgkeits-
{tberlegungen zuwiderlatrfen. Die einfachen Aus-
kt¡nfte, die d¿s .hrblikum norm¿lerweise vom
Gnu:dbucha,{nt verlangt, wie Grösse, Besitzer,
Lage von.Gnrndstücken, können übrigens schon
heute anhand des. bestehenden Steuerkstasters
von der Gemeindeverwaltung erteilt werden.

Hønitelsregíster
Eine Notwendigkeit der Uebernatrme besteht
nicht, und tiberdies wird das Handelsreg'ister
in allen Kantonen nur ka¡¡tonal geführt.

' Betreìbungsømt ?

Die F{ihrung eines Betreibtrngsamtes wi.irde ftir
das Publikum keture Erletchterung bríngen.
Ueberdies ist Riehen fttr ein eigenes Amt mit
3000-4000 Betreibungen im Jahr noch zu klein.
Eine versttirkte Mitwirkung der Gemeinde wird
in dieser Frage nicht angestrebt.

Erbsclwltsørnt
Ftìr dÍe Rlehener Einwohner wtirde ein gemein'

- Das Gesetz betr. Vormúndschaftsbehörde
und behördlichen Jugendschutz,,das EGZGB
sind unter diesen Aspekten zu revidieren.

Fürsorgewesen ,

Ftir das Fi¡rsorgewesen gilt grundsätzlich ¿i.t¡n-
liches wie für das Vormundsch'aftswesen: Oef-
fentliche eufgáben, welche die menschllchen
Probleme des einzel¡ren Büigers erleichtern und
lösèn wollen, gehören in die Hand der GemeÍn-
de. Umgekehrt kann die Gemeinde gerade durch
die Bewältigung solcher Áufgaben stärkeres In-
teresse ihrer Bewohner erwarten und erhalten.
Auch die Uebernat¡me des Filrsorgewesens kann
feregelt r,verden, ohne dass eine kompliziertrng
des administrativen Apparetes zu'erwarten ist.
Dies um so mehr, als die Gemeinde im fti¡sor-
gerischen und sozialen'Bereich in vielftiltiger
Art schon heute tätig ist. Ferner kann auch in
dieser Materie eine sinnvollg rationé[e Zusam-
menarbeit mit Bettingen ins Auge gefasst wer-
den. Dabei muss jedoch festgestellt ryerden,
dass es für pråiaise Aussa,gen zu den Aufgaben
und zur Organisationsform der Ffirsorge in den
Landgemeinden noch zu frfih ist, solange die
Arbeiten im Zusammèrlha¡rg mit der Zusammen-
legung von Sozialhilfe und blirge¡licher Ftirsor-
ge noch nicht abgeschlossen sind.
Dar¿us wird gefolgert:

-, Das di.irsorgewesen gehört in d,en Aufgaben:
bereich der Gemeinde.

- Die Uebernatrme des Fürsorgewesens durch
die Gemeinde soll im Zusamr¡ienhang mit der
Zusammenlegung der btirgerlichen Fürsorgè
mit der allgemeinen Sozialhüfe geregelt wer-
den. Es.ist daftir zu sorgen, dass die Bilrger-
und die Einwohnergemeinde sobald als mög-
lich Vorstellungen ilber ihr ktinftiges Engage
ment im Filrsorgewesen enüwickeln.

Ko sten der Autonomleeruteíterung øn

lVenn bei diesen Autonomieþestrebungen auch
fina¡rzielle Flrwägungen nicht im Vordergrund
stehen.sollen, so dtlrfte .el¡re kurze Darstellung
dèr Kosten .doch angebracht seùr. In einigen
Abschnitten dieses Kapitels wurde die .{ufwand-
frage bereits kurz gestrelft. Im Hinblic{auf die
Ausftihrungen a¡r dieser Stelle unterblieben je
doch konkrete Zahlenangaben.

Kann dle Gemeinde'Iliehen ihre Autonomie
forderungen in vollem Umfange durchsetzen, so
erwÊchsen ihr da¡aus jäI¡rlich Kosten in der
Höhe von @^ L,2 Mio Ftar¡ken. Diese Zahl ist,
gemessen an unserem Gemeindebudget beacht-
llch, gemessen an dem Gewinn von Autonomie
angebracht. Vier F'i,inftel der Kosten entfallen
.auf Personalausgaben, mtissen doch u. a. ftir das
Ft¡rsorgêwesen 2, für das Vormundschaftswesen
2-3 und für die Ortspolizei 3 neue Mitarbelter
eingestellt werden. Einmalige Kosten fallen, so-
fern keine baulichen Erweiterungen vorgenom-
men werden mttssenr nur im Rahmen von c&.
Fr. 200 000.- a¡¡. Im Fina^røplan ftir die Jal¡re
19?4 bis 19?8 wurde im tlbrigen bereits ein Teil
der Kosten einseplant. (Positionen 11?. 118 und
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deeigenes Erbschaftsamt kelne wesentlichen
Vorteile bringen. Auch ùr anderen Kantonen
wird d¿s Erbschaftswesen nicht von der Ge
meinde, sondern vom Bezirk oder Kreis erl+
dig3. Die Kommission lst darum der .â,nsicht,
in dieser Materie sei'keine verståirkte Mltwir-
kung der Gemefurde anzustreben.

Zl.tãlstandsømt
Die Frage eines verstärkten Einbezuges der Ge-
meinde, im Zivilstandswesen muss für . die
Ilaupttätigkeiten des Zivilstandsamtes geson-
dert geprlift werden. Die Möglichkeit zu schaf-
fen, dass Geburten in ll,iehen angemeldet wgr-
den, ist von geringem fnteresse, werden doch
weitaus die meisten Kinder in Basel geboren.

Die Führung des Familienregisters unterliegt
äussçrst strengen und qehr komplizierten Vor-
schriften. FTr diese .{rbeit sollte daru¡ri weiter-
hin das fachkundige Personal des kantònaþn
Zivilstandsamtes zusftindig bleiben,i Es Hsst, sich
alleidings denken, dass die Gemeinde den ei-
gentlíchen Trauungsakt vollziehen körD¡tef

Möglichteiten zur Anmeldung von Todesfäl-
len könnten gesihaffen wèrden, sobald das Be
stattungsamt beim Zivilsta¡rdsamt integriert
wird. Es fragt sich jedoch, ob dies den Einwoh-
nern von Riehen einen echten Nutzen bringt,
da sie die tibrigen Formalitåiten ja ohnehin Ín
der Süadt erledigen mtissen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
lediglich.der Vollzug von Trauungen durch die
Gemeinde als sinnvoll angesehen werden ka,nn,
jedoch nicht die Uebernatrme weiterer Kompe.
tenzen im Zivilsta¡¡dswesen.

desundheitsuesen.
Das Gesundheitswesen hat ln den letzten Jatrren
eine bedeutende .Kompliqienrng seiner Problème
erlebt. D¿mit Hand in Hand ging eine erhebli-
che Verteuerung der entsprechenden Dienstlei.
stungen. Die jetøige Situation.ka^nn dadurch ge
kerurzeichnet werden, dass einerseits der Ge
meÍnderat die optimale spitalmässige Versor-
gung Riehens anstrebt, a¡rdererseits angesichts
der'spitalsituation i¡r der Region die Koordi-
nation und gegenseitige Ergåinzung als vordring-
lich erachtet. Gerade .unter diesem Aspekt
scheint es wenig sinnvoll, dass die Gemeinde
im Gesundheitswesen, das ohnehin als kanto,
nale .Angelegenheit gesehen werden muss, be
sondere Autonomieforderungen stellt. Der Ge
meinde bleibt es allerdings unþenommen, auch
in Ztikunf! lm Bereich der paraniedizinischen
und sozialen Dienstlelstungen (Haus- und Kran-
kenpflege etc.) unterstiltzend tÌitìg zu sein.

.kuttur, E rholung, S port
Im Bereich,der Kultur, der Erholung und des
Sports hat sich Riehen in besonderem Masse
eingesetzt. Hier'wird sicfi auch weiterhin eine
wichtige .Gemeindeaufgabe stellen, die bekar¡nt-
lich auch den übrigen Kantoirseinwohnern zu-
gute kommt. Probleme, welche eine Erweite-
rung der Gemeindeautonomie verlangen wtlr-
den. bestehen nicht.

Schulwesen

Eine Erweiterung der Gemeindeautonomie Ím
Bereich des Schulwesens scheint weder notwen-
dig noch sinnvoll. Die Uebernahme gewisser
'Schulteile durqh die Gemeindè. würde nieman-
dem einen echten Nutzen bringen. lVenn bei den
Riehener SchüIern, Eltern und læhrern beson-
dere Anliegen existieren, so ist die Riehener
Eigenständigkeit durch das Rektorat der l¿nd-
schulen und die eig.ene Inspektion genügend ge-
wåihrleistet.

Weiteres Vorgehen
Elemente einer Politik zur Erwelterung

der. Gemelndeautonomie

Prioritäten festsetzen

Das Leltbild 'enth?ilt Vorscbläge zr¡r Erweite-
ryng der Gemeindeautonomie in einzelnen Á,uf-
gabenbereichen. Diese Vorschltige können kaum
auf ejnmal verwirklicht welden. Abgeseheri da-
von, d¿ss Riehen selber einen angemêssenen
Zeitraum zur Vorbereitung auf neue'Aufgaben
braucht, stellt ja auch dle gesetzgeberische Re-
visionsarbeit erhebliche Anspri.iche bezfiglich
Zeit und Sorgfalt. Qer Gemeinderat, wird die
einzelnen Vorschläge gemäss einer von ilrm
festzulegenden Prioritåitsliste der Verwirkli-
chung zufühfen.

Bewegungen ausntitzen
fm Kanfon Basät€tadt werden in den nächsten
Jahren verschiedêne Teile der Staatsverwaltungi
Reorganisationen erleben. Es sei dabel an die
zatrlreichen organisationsrechtlichen Aspekte
erinnert, wglche im Zusammenhang lnit der
Iì,egierungs- uird Verwaltungsreform in Bewe
gung gekommen sind. l.Lir Rièhen dürfte es ein-
facher sein, seine Vorstellunþen in bereits be
gonnene Entwicklungen einzufügen; als selber
die Dinge in Fluss zu bringen. Aufgabe des Ge
mqinderates ist es datrer, die Revisionen und
Reorgantsattonen im Kanton wachsam zu ver-
folgen und die Riehener Vorstellungen an geeig-
neter Stelle Ín sie elnzuþringen.
Neue Aufgaben mit erweiterten Kompeterzen

verbinde.n

Erweiterte Gemeindeautonomie bedeutet letzt-
lich oft auch verstärkte kostenmåissige Bela-
'stung, Hier treffen u¡d ergänzen sich die .Riehe-

ner Bestrebungen nach verstärktel Mitwirkung
und das kantonale Bedtirfnis, den Staatshaus-
halt wieder ausgewogener zu gestalten. Bei al-
lem Verständnis für die Sítuation des Karctons
muss der Gemeinderat Jedoch eine eindeutige
und harte. Politik verfolgen: Die Verschiebung
kantonaler Aufgaben und Lasteh nach'Riehen
kann nur dann akzeptiert werden¡ wenn danrit
auch die ehtsprechendèn planungs: und. ent-
scheidungsmtissigen Kompetenzen verbunden
sind.

Gemeinderat und Grossrlite koordinieren
Die Riehoner Bêstrebungen nach erweiterter
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Autonomie haþen' durch vetschiedene grössere
und. kleinere. Vorfälle, wo man in der Stadt
Riehêns Willen und fnteresse hintansetzte oder
auch gar nicht zur l(enntnis nahm, an Auftrieb
géworuxen. Es wird sich in Zukunft also aucb
darum har¡deln, bel den kantonalen'Behörden
'und Verwaltungen die Edstenz der Landgemein'
den und ihre besondelen Interessen ganz allge
mein und bei,allen für sie wicþtigen Einzelfra-
gentimrner wieder in Erinnerung zu rufen. In
diese Aufgabe teilen sich Gemeinderat und die
Riehener Grossräte. Der Gemeinder¿t und die
Grossratsdeputation werden diese Bemiihungen
koordi¡xieren müssen.

Information der Kantonsbevölkerung
Es darf nicht übersehen werden, dass die Bevöl-
kerung der Stadt Basel sich der ExiStenz unse
ier Landgemeinden oft nicht bewusst ist. Die
Bevölkerung. vergisst ausserdem oft, da,ss es
verschiedene Iæistungen gibt, welche von den
Landgemeinden filr den Gesamtkanton erbracht
werden. Der Gemeinderat wird daher prtifen,
ob nicht auch der Basler Bevölkerung in ange
messenêr Form.diê Edstenz und die Bedürfnis-
se Riehens perïodisch in Erinnerung øu rufen
wären.

Information der Riehener Bevölkerung

Wenn die Béstrebungen für eine erweiterte Ge
meinderiutonomie erfolgreicb sein sollen, ist die
tiberzeugte Zustimmung der Riehener Bevölke'
rung eine unbedingte Voraussgtzung. Dies gilt
nicht nur, weil sonst die.Bestrebungen an sich
nur sehr wenig Sinn besässen, sondern auch,
weil eine verstärkte Mitwirkung a¡rch schwere
Lasten finanzieller Natur mit sich bringen
kann.

Wer¡n die Bevölkerung hinter den Bestrebun'
geir des Gemeinderates stehen soll, so muss sie
zunä,chst tiber dessen Ueþerlegungen tnformiert
sein. Der Gemeinderat wird daher nicht nur das
Parlament, sondenr auch die Bevölkerung tiber
die Besürebungeh' und Fortschritte der Erweite
rung der Autonomie in a,ngemessener Form zu
informieren haben.

Fdlsche Vorstellusgen abbauen

Die langjlituigen Diskússionen tiber die Gemein-
deautonomie haben diesseits und jenseiüs des
Bäumtihôfes manghmal falsche Vórsteltungen
geweckt. Die Informalionspolitik des Gemeinde
rates muss darauf abzielen, die teilweise über-
trieþenen Vorstellungen auf den Boden der Rea-
tität zurückzuholen. immir wieder muss darauf
hingewiesen werden, dass ein schweizerisbhes
Autonomièmodetl - das es ja bekanntlich nicht
Clbü - niemals auf das eng verzat¡nte Verhält
nis Riehen-Basel aufgepfropft werden. kann.
Der Gemeinderat muss zeigen, dass es nur dar-
um gehen kan¡¡, die eÍnzelnen öffentlÍchen Auf-
gaben ntichtern miü der Frage durchzugehen:
Wo karu¡ und wo muss Riehen verstärkt mitwir-
ken. Dies iU¡rft scfUussendlich zu einer Reihe
von differenzierten Mitwirkungs-IntensÍtäten
Riehens.

Durch echte IæÍstungen legitimieren
Zum Schluss sei nochmals betont, dass der G+
meinderat seine stärkste Stütze für die Politik
der verstärkten Mitwirkung bei. der Riehenei
Bevölkerung finden muss. Diese Unüe¡stützung
wird der Gemeinderat dann fi¡¡den, wepn die
Riehener Bevölkerung iri Riehen selber eine Po'
litik erlebt, welche sich durch rasches und offe-
nes Aufgreifen von verntinftigen.Anregungen,
durch sachgemåisses.Verwirklishen und Verwâl-
ten der öffentlichen l-eistungen sowie du¡ch eine
offene Infor¡nation und Diskussion auszeichnet.

Antrag :

Aufgrund dieser Ausfiiht'ungen beantragen wir
Ihnen, vom Autonomieleitbíld der Gemeinde
Riehen Kenntnis zu nehmen.

Gemeinderat Riehen
Der Präsident: G. Kaufmann
'Der Gemeindeverwalter: R. Schmid

Die Kommission für áie Erweiterung der Gemèinde-
autonomie setzt sich aus folgenden Mitgtiedern zu-
sarimen: Dr. RoU Soiron, Pråisident; Dr. Ilans Dress-
ler; Dr. Jürg Felix Geigy; Dr"Ernst Götz; Peter Grie
der; Gerhard Kaufmann;. Dr. Felix LöIfler; Michael
Baith; Rudou Schmid.


