
Die in ihren Grundzügen auf das Jahr 1922

zuíückgehende baselstädtische Steuergesetzge-
bung sieht für die Landgemeindeú vor, dass der
Kantgn in ihnen jeweils nur die Hälfte der anfal-
lenden Einkommenssteuer bezieht: die andere
Håilfte kann von den Steuerverwaltungen Bet-
tingens und Riehens als Gemeindesteuer veran-
lagt werden. Doch müssen die Landgemeinden
den ihnen zustehenden fiskalischen Spielraum
nicht voll in Anspruch nehmen. Auch gibt es be-
karurtlich neben den Einkommenssteuern noch
weitere Abgaben (an denen die Landgemeinden
zum Teil partizipieren). Zur Zeit fliessen zwei
Drittel der in Riehen erhobenen Steuern in die
Kassen des Ka¡rtons und lediglich ein Drittel in
diejenige der Gemeinde.

Wørum können es sich die Landgetneinden
leìsten, re\øtì.a wenig Steuern ?u erheben?

Die Gründe sind vielfältig. Um die letzte Jahr-
hundertwende hat der Kar¡üon Riehen und Bet-
tingen viele Gemeindeaufgaben abgenommen,
z. B. das Schulwesen und den Unterhalt der Feu-
erwehr. Im offiziellen staatsbürgerkundlichen
Schulbuch für die Basler Gymnasien wird dazu
lapidar festgehalten: <<Die relativ grosse Steuer-
substanz, welche der Ka¡rton der Gemeinde über-
lässt, steht in keinem Verhältnis zu den geringen
Kompetenzen, die er ihr im übrigen zubilligt,>

Ein weiterer Grund liegt in der. sozialen
Schishtung der Riehener Bevölkerung. Pro Kopf
und Jahr verdient ein Steuerpflichtiger in den
Landgemeinden durchschnittlich zehntausend
Franken mehr als ein Steuerpflichtiger in der
Stadt. Aber auch in Riehen und Bettingen sind
die jåihrlich weniger als 50 000 Franken Verdie-
nenden die grosse Mehrheit, nämlich 81 Prozent
(Stadt: 90 0/o). Daraus folgh es gibtin den Land-
gemeinden zwar sehr gute Steuerzahler, aber die
überwältigende Mehrheit der Bevölkerung un-
terscheidet sich bezüglich der Einnatrmen nicht
von der Basler Bevölkerung. Riehen als rvVohnort

Begüterter hat seine eigene Geschichte (in Rie-
hen wohnhafte Ståidter waren unter bestimmten
Umständen vom 16. bis gegen Ende. des 19. Jahr-'
hunderts teilweise gemeindesteuerfrei!), auf die
hier nicht eingegangen werden kar¡n.

Der Bettinger Grossrat Dr. A. Saxer þat in der
Parlamentsdebatte vom 30- September 19?6 dar:
auf hingewiesen, dass nicht Steuergründe allein
fü¡ die \{ahl des \üohnsitøes massgeblich sind.
Doch steht Basel-Stadt in der Steuerlandschaft
der"Nordwestschweiz nicht besonders attraktiv
da. Gute Steuerzat¡ler in den Landgemeinden
nützen dem Kanton deswegen sogar dann, wenn
sie ihm nur die halbe Einkomrrlenssteuer ent-
richten, mehr, als wenn sie ihren Wohnsitz aus
dem Kanton verlegen (und doch wêiterhin des-
sen Infrastruktur belasten) würden.

Es gibt aber noch weitere Gründe für die Rie-
hener Steuervorüeile. Auf der einen Seite hat sich
Riehen auch in früheren schlechten'Zeíten nie
auch nur annåil¡ernd im selben Mass verschuldet
wie der Kanton. Der Einwand, der Kanton habe
sich verschulden müssen, um den geordneten
Gang des Sfaatswesens zu garantieren, stimmt
nur bedingt. Basel-Stadt hat sich, teilweise aller-
dings mit der Unterstützung seines auch in Rie-
hen wohnhaften Souveräns, nicht dringend nöti
ge Luxusgi.iter angeschafft. Die Landgemeinden
haben weit mehr als der Kanton der Versu-
chung, in fetten Jahren Prestigeobjekte zu erstel-
len, widerstanden. Zudem hat wahrscheinlich
die kleine Verwaltung der Gemeinde billiger ge-
arbeitet als die grosse des Kantons (was aller-
dings in der Natur der Saóhe liegt). Es darf an
diesem Ort auch einmal darauf hingewiesen wer-

den, dass Gemeinderat und -parlament wesent-
lich günstiger regieren und legiferieren als die
entsprechenden kantonalen Insta^nzen.

Wir kennen
dq.s Resultøt derEntuicklung :

ein verschuldeter Kanton und zwei gut situierte
Landgemeinden. Die Tatsache, dass die Gemein-
den schon jetzt dem Kanton Leistungen abneh-
men und darüber hinaus vor grossen Aufwen-
dungen stehen, vermag dieses Bild nur geringfü-
gig zu ändern. F"ür die breite Oeffentlichkeit der
Stadt, und zu dieser gehören auch die stÌidti-
schen Parlamentarier, þleibt als einzig relwante
Tatsache zurück, dass der Riehener und der Bet-
tinger je nach Einkommen einige hundert oder
einige tausend Franken weniger Steuern als der
Städter bezatrlt. Diese Situation erzeugt ver-
ständlicherweise Neid. Dieser wird vergrössert
durch die Annatrme, dass die Riehener ohnedies
überprivilegiert seien: ruhige Wohnlage, viel
Eigenständigkeit und eben - hohe Einkommen'
Wir können es drehen und wenden wie wir wol-
len, diese Sicht der Dinge steht im Raum. Dazu
kommt eine sich ständig auJ Geldsuche befindli-
che Regierung, die auf Riehen erfahrungsgemäss
weniger Rücksicht nimmt als auf Liestal. Das
Verständnis dafür, dass Landgemeinden in unse-
rem Stadtkanton einen Sinn haben und eine Auf-
gabe erfüllen, geht zurück. Wer heute bei uns für
die Gemeinden plädiert, muss sich den Vorwurf
des Anashronismus gefallen lassen. fmmerhin
war vor den Grossratswatrlen von einer sozial-
demokratischen Gemeindepolitik zu lesen, die
für Quaítiere der Stadt den Landgemeinden ähn-
liche Kompeter¡zen forderte. Es wäre falsch¡ die-
se Forderung ad absurdum zu führen: iede Bele-
bung der baselstädtischen Gemeind.epolitik kann
für Riehen und Bettingen ein Vorteit sein.

In dieser Lage wurde wieder einmal
ein neues kantonale s Steuer g es etz'

þeraten. Weder 1922 noch 1949 hatte sich der Re-
gierungsrat mit der Regelung der Gemeindesteu-
ern recht befreunden können. Am liebsten hätte
er den Gemeinden das Steuerrecht genommen
und sie mit einigen hunderttausend Franken aus
der Staatskasse entschädigt. Der Riehener Ge-
meinderat drohte darauf mit der Uebergabe der
Gemeindegeschäfte an den Staat (1922). Der
Schlüssel adie hälfte der Einkommenssteuer
dem Kanton und die andere Hälfte der Gemein-
der wurde in den letzten 55 Jahren ständig ange.-
fochten, vermochte sich aber zu behaupten. Dass
er jetzt wieder zur Diskussion gestellt werde,
war mit Sicherheit anzunehmen. Die aNational-
Zeitungl und eine regierungsrätliche Spezial-
kommission hatten die politische Oeffentlichkeit
der Landgemeinden schon vor vielen Monaten
unmissverständlich auf d,ie Aktualitât des The-
mas aufmerksam gemaßht. Dank dem Eintreten
der als Gäste geladenen Gemeindepräsidenten
von Riehen und Bettingen beschloss eine
Spezialkommission des Grossen Rates alter.
dings, den, wie er von Regierungsrat Burckhardt
einrnal ironisch genannt wurde, aBeutezuglr auf
Riehen, abzublasen. Die so bereinigte Gesetzes-
vorlage wurde Ende September im Grossen Rate
diskutiert: die Leser der RZ sind d,urch den Ar-
tikel nWarnschuss vom Rheinknieu von Dr. N.
Jaquet in Nr. 41 informiert.
Díe Gerneìnden Riehen und Betti.ngen bekennen
sìch in i,hren Autonomie-Lei.tbi.ldern oo¡t 1975
øusdrücklìch ëurn Prinzì,p der Uebernahme

neuer Aufgøben.
Hatte man vor achtzig Jahren in grosser Finanz-
not Pflichten abgetreten, so besteht jetzt GeIe-

marschulwesen, schon längst faktisch kan-
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genheit, das Geschehene zu korngteren. In ähn'
iichem sinne arbèitete eine l(ommission des

dern. Er begründete den Antrag mit den positi-
ven Rechnungsabschlüssen der Gemeinde
Riehen und d.er Sinnlosigkeit, den bewåilrrten
Verwaltungszentralismus des Kantons einer
Neuverteilung der öffentlichen Aufgaben zu
opfern. Unterstützt wúrde er von Georges Degen
(ÞoB), der sich gegen Steueroasen und für eine
Reichtumssteuet aussprash' Beiden Votanten ge-

lang es - verständticherweise - nicht, den Kan-
ton Basel-Stadt und die Einwohnergemeinde
Stadt Basel a,useinanderzuhalten: die Kantons-
steuern sind eþen auch Gemeindesteuern und
zwar solche der Stadt Basel. Die Frage, ob die
Pflichtigen der Landgemeinden nicht noch der
Stadt Basel zur Erfüllung ihrer Gemeindeaufga-
ben Gemeindesteuern entrichten, bleibt ange-
sichts der Verfilzung zwischen der Stadt Basel
und dem Kanton Basel'Stadt offen' Immerhin
ist die Einwohnergemeinde der Stadt Basel -
und nicht etwa d,er Kanton Basel-Stadt - der
grösste Landþesiüzer im Banne Riehen' Hofer
und Degen wurden von Guido Palrny namens der
Nationalen Aktion untersttitzf '

Hier zeigt sich

ein g anz g ewaltì.g es I nl ormøtìonsdelìzít :
das øktuelle Rieheníst ih der Stødt

nich.t bekannt
Die Gemeinde muss vieles tun, um ihre public
relations zu verbessern. Hier rächt es sich offen-
sichtlich, dass in den letzüen Jahrzehnten keine
nennenswerte ry'ü'erbung für die Gemeinde betrie-
þen worddn ist. Die im Parlament alles in allem
wohlgelittenen Landgemeindevertreter stossen
deswegen immer dann, wenn ein Gemeinde-
problem zur Debatte stehü, auf Unverständnis,
ãuf Unkenntnis, auf Vorurteile, auf Neid, auf Ab-
lehnung und manchmal sogar auf blanken IIass.
Dieses.Klima muss im Interesse aller Beteiligter
in den nächsten Jahren unbedingt verbessert
werden.

Es gibt Leute, welche dì.e Politik ní,e anders ø'ls

durch d.ie Bri.lle des Geldes betrachten lcönnen'

Für mích gibt es in der Politik noch'andere als
materielle, Werte. Eine Verteidigung der Steuer-
vorteile der Landgemeinden, die nichts anderes
als den gegenwärtigen Zustand belassen will, ist
nicht nur politisch unvernünftig (weil uns sonst
die Stadt früher oder später ihren Willen dik-
tiert), sondern auch moralisch problematisch: ist
es gerecht, wenn wir weniger Steuern bezahlen
und doch alle städtischen lristitutionen voll mit-
benutzen? Ein neuer Steuerschlüssel 45:55 hätte
Riehen und seine Steuetzahler zwar nicht a4 den
Fùand des lùuins geibracht (es handelte sich um
rund drei Millionen Franken), aber es ging um
ein Prinzip. Mehr Steuern nach Basel oder mehr
Aufgaben nach Riehen - das ist díe Frage, die
sich jetzt uns stellt. lvVir müssen sie in den näch-
sten Monaten beantworten. Tun wir es nicht
selbst, so wird uns die Antwort diktierü.

Dèr Antrag, den Steuerschlüssel zu Ungunsten
der Landgemeinden auf 45:55 7¿11 ändern
unterlag, bei schwacher Präsenz und vielen
Stimmenthaltungen, þekanntlich mit 33:32 Stim-
men: wir sind noch einmal davon gekommen.
Für wie lange? Bereits ist eine Initiative, welche
die'steuerprivilegien' der Landgemeinden ab-
schaffen will, angekündigt worden. Sie könnte
Forderungen enthalten, denen gegenüber der An-
trag Hofei im Grossen Rat noch gemässigt war.
Mit Lavieren und Hintertreppengesptächen ist
jetzt keine Politik mehr zu machen.

Jacob Burckhard,t hat einmal gesagt, es gäbe
den Kleinstaat, damit der Mensch einen Orü ha-
be, an dem er Bürger in vollstem Sinne des Wor-
tes sein þönne. Das gilt sinngemäss auch für die
Gemeinde. Unter dieser Ma,:<ime ist die uns ge-

stellte'Aufgabe zu lösen. Michael Raith

Regierungsrates: sie war auf
ges von Dr. IL Tobler (lib.),
meindeautonomie fordert,
Der Bericht liegt vor, ist
veröffentlicht. Es wird über
Soviel jedenfalls ist klar:
mehr Geld nach Basel oder
che Aufgaben nach Riehen.
Fall höhere Steuern. 'ffann
mehr bezahlen müssen, steht
Und darüber, ob wir nur ein
sehr viel mehr bezahlen
rèden sein. Rund neunzig
þevölkerung wohnen in der
Prozent in den
Umsúänden ist es absolut naiv
genwärüige Zustand liesse
haupten. Eine Aenderung
leicht haþen wir noch die
einzuwirken, wie sie aussehen

Der Begrill der
ist

Viele typische
noch im Rahmen der
zu erfüllen. So'ist etwa das
einer schweizerischen

tonale Angelegenheit. Aber
te politische Themen'sind

rität, wenn der Gesunde dem

Eingerneindung besteht auch
Viel bedenklicher ist jetzt

eines Anzu-
erweiterüe Ge-

worden.
noch nicht

zu reden sein.
liefert Riehen
mehr öffentli-

heisst in jedem
wieviel Steuern

nicht fest.
oder aber

wird noch zu
der Kantons-
und nur zehn
Unter diesen

meinen, der ge-
auf Dauer be-
kornmen, viel-

darauf

sind heute nur
Gesetzgebung

Beispiel
das Pri-

fast unbekann-
zu wichtigsten

mehr.
Versuch einer

Stützen der eidgenössisehen ge-

worden, man denke nur an lokalen Naùur-,
Heimat- und Denkmalschutz. sind wir am
Zentrum des Problems: nur überschaubare
Umgebung - ein Dorf, ein , eine Gegend

- kann dem Einzelnen diejenige Geborgenheit
und Vertrautheit vermitteln, die er zu einem
sinnvollen Leben benötigt. Gesichtslose Aussen-
quartiere und Trabantensüädte wirken men-
schenzerstörend. Auch in den Basler Landge'
meinden ist vielen nicht so, wie es sein sollte.
Und doch bin ich überzeugt davon, dasÊ viele
Menschen hier daheim sind. dieses Zuhau-
sesein ist für ihr aus-
schlaggebend. Es Solida-

zuliebe
auch krank werden soll.
pflichtungen dem Kanüon

hat seine Ver-
Sie können

aber, wenn Ka;:lonund etwas davon
Nivellierunghaben sollen, nicht in einer

bestehender und Unterschiede,
seien sie fiskalischer oder
werden.

Art, erfülIt

Schon 1922 wollte der der rela-
tiven Gemeindeautonomie in ern
Ende machen. Eine Eingemein-

verworfen.dungsinitiative wurde 1928
\üären diese beiden
erfolgreich gewesen, dann
lich heute in Riehen und

es wahrschein-
überhaupt

niohts mehr zu holen. Die einer <heissenl

stillen Aushöhlung der Wird ihnen
die Möglichkeit, auf des öf-
fentlichen Lebens tä,tig zu sein, und mehr
entzogen, werden sie mit der zur politischen
Folklore. Das ist aber nicht der
Existenz,

Sinn ihrer

Kehren wir zur Debatte des Grossen Rates
oom 30. Septe¡nber zurù.ck. Stefân Hofer als Ver-
treter der Partei der Arbeit,'diê anlässlich der
Gemeindewahlen 1974 in einem I'lugblatt noch
postuliert hatte nFùiehen brauchþ mehr Gemein-
deautonomie, a1s es je hattel, stçllte den Antrag,
den Schlüssel für den Einkomr¡enssteuerbezug
von 50:50 auf 45:55 zugunsüen de$ Kantons zu än-


