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INTERPELLATION Die Krise im Verkehrsverein als Gegenstand der Parlamentsdiskussion

Von Problemen und
ihren personellen l..,rsachen
Dass sich die Vorstandsetaqe des
Verkehrsvereins Riehen seit län-
gerer Zeit mehr mit internen
zwischenmenschlichen problemen
denn mit kulturellen Fragen be-
fasst, hat die RZ in ihren Aüsgaben
vom 2. und insbesondere vom
1.6. Februar dieses Jahres an die
Öffentlichkeit gebracht. Aufqrund
dieser beiden-ausführlichei- Be-
richte ist nun die Krise des Vereins
auch im Einwohnerrat zum Thema
geworden.

Drnrrn Würnnlcn

derätin Maria Iselin-LöJfler als zustän-
dige Vorsteheri4 des Rässorts <Kultur
und Freizeib Zwar ein, dass der Ge-
meinderat über die Probleme des Ver-
einsvorstandes informiert sei; sie beton-
te abeg gleichzeitig, dass der Verkehrs-
vereirt ein autonomer Verein sei, für
dessen Geschicke die Generalversamm-
lung verantwortlich sei. Immerhin regle
dor zwischen der Gemeinde Riehen und
dem Verkehrsverein abgeschlossene
Subventionsvertrag sehr präzise den
Leistungsauftrag, den der Verein ge-
gonüber der Einwohnprgemeinde äb
Subventionsgeberin zu erfüllen habe.
Diese Subventionierung sei denn derzeit
auch die einzige Möglichkeit einer Ein-
flussnahme des Gemeinderates auf das
Vereinsgeschehen,

Zur Frage von Werner Mory, ob dor
Verkehrsverein seinen Leistungsauftrag
bis zum Ende des 1998 auslaufenden
Subventionsvertreges überhaupt zu er-
füllen vermöge, erklärte Maria Iselin-
Löfller, dass dies im Bereich der E-Mu-
sik, der Literatur und der Imagepflege
für die Gdmeinde Riehen - dieso Berei-
che werden von den Vereinskommissio-
nen <Kunst in Riehen>, <Arena Litera-
turinitiative> und <Kaloidoskop> sowie
der <lmage-Kommission> betreut - der
Fall sei. Eher pessimistisch beurteilt der
Gemeinderat hingegen die Situation im
Sektor Theater, Die entsprechende
Kommission sei vom Vorstand auftglöst
und ihre Aufgabon an das Vereinssekre-
tariat delegiert worden.

Das Programm für die laufende,sai-
son werde zwar dem Auftrag entspre-
chend durchgeführt, es fehle dafür je-
doch ein eigentliches, rechtzeitig. är-
scheinendes VeranstaltungsprogrCmm.
Zudem seien gelrisse Theaterauf-
führungen nur dank der Initiativo des
unabhängigen Vereins <Freunde Thea-
ter in Riehen> zustandegekommen, Mit
Ausnahme der Aufführungen der Thea-
terkurse nicht eingehalten worden sei
seitens des Vorstandes das Verspre-
chen, wonach <sämtliche Veranstaliun-
gen von <Theater in Riehen,in Zukunft
in eigener Produktion und Verantwor-
tung durchgeführt, und nicht mehr auf
der Basis einer Beitragsleistung en pro-
duzierende Drittpersonen vergeben
werden sollten>.

Als Hauptproblem für die Krise in.
nerhalb des Vereinsvorstandes ortet der
Gemeinderat auf oine entsprechende
Frage des Interpellanten ebenfalls das
<Führungs- und Kommunikationsver-
halten> des Präsidenten Jürg Hatz.
Demgegenüber habe sich die innere
Gliederung des Vereins in seine ver-,
schiedenen Kommissionen im grossen
und ganzen bewährt,

Zwar könne es nicht Sache des Ge-
meinderates sein, dem Verkehrsverein
Vorschriften für seine Organisations-
strukturen zu machen; der Gemeinde-
rat sei indessen gleichwohl der Moi-
nung, dass der Verkehrsverein seine
Strukturen im,: Hinblick auf den Ablauf
des Subventionsvertrages im Jahre
1998 gründlieh überprüfen sollte. In

.diesem Sinndiempfiehlt der Gemeinde-
rat dem Verein auch, sich künftig mehr
strategischen Fragen innerhalb des Rie-
hener Kulturlebens zu widmen und für
dfe optimab Koordinationl;zwischen
d€n einzdlnen'Kommissionnn die Ein.
richtung. eirier eigentlicheh. Geschäfts-
leitungi,im Sinne einer Kulti,rrintondanz
zu prdi$n. Elne überzeugond durchge-
führte,Überprüfung und Reorganisadon
des Verkehrsvoreins müsse die unab-
dingbirte, Voraussetzung für den Ent-
scheid,ides Einwohnerrates tiber eine
Erneuerung des Subventionsvortrages
sein, I betonte Maria Iselin-Löfller. Im
übrigdn biete nur eine solche Neuorien-
tierurtg Gewähr dafür, dass die Gemein-
de die hauptsächliche Verantwortung
für den Riehener Kulturbetrieb an den
Verkehrsverein delegieren könne, Die
Alternative,dazu könne nur eine Er-
weltenung der Aufgaben der Cemeinde-
verwaltung sein, was jedoch dem mo-
'dbrnen Konzept der Aufgabendelega-
tion widersprechen würde, Im übrigen
verneinte Maria Iselin-Löfller eine
Geftihrdung der verdienstvollen Arbeit
der Verkehrsvereinskommissionen auf- i

grund der Querelen auf der Vorstands-
etage mit dem Hinweis auf deren Selb-
ständigkeit.
. Werner Moiy als Interpellant zeigte

sich von den Antworten aufseinen Vor-
stoss befriedigt und gab zugleich seiner
Hoffnung Ausdruck, dass der Verkehrs-
verein die aktuelle Krise auch als Chan-
ce verstehe, die es zu nutzen gelte.

Man erinnere sich: im Februar die-
ses Jahres berichtete die RZ über die
seit längerer Zeit schwelonde Krise in.
nerhalb des Verkehrsvereinsvorstan-
des. Diese fand ihren vorläufigen Höhe-
punkt im Rücktritt von Gemeinderätin
Maria Iselin-Löffler und dem auf die
diesjährige Generalversammlung an-
gekündigten Rücktritt von mindestens
zwei weiteren Vorstandsmitgliedern.
Hintergrund für den vollzogenen wie
auch für die beiden in AussiCht gestell-
ten Rücktritte war zurn einen die Ab-
sage des Vorstandes, die multikulturel-
le Veranstaltung des <RegioKulturSom-
mers 1996> ln Riehen durchzuftihren,
wie dies von der <Regio Kulturstiftung>
in einer entsprechenden Anfrage ange-
regt worden war. Zum anderen und in
erster Linie ist die Krise aber offenbar
auf die'Person des amtierenden präsi-
denten des Verkehrsvereines, den Juri.
sten Jürg Hatz, zuri.ickzuführen. Des.
sen offensichtlich wenig konsensfähi-
ger, von einigen namhaften Exponenten
des Voreins gar als <skandalbs eigen-
mächtig und selbstherrlich> bezeichne.
ter Führungsstil hat in der Vergangen-
heit schon mehrfach für Unmut-ge-
sorgt.

Vor diesem Hintergrund hat Werner
MorV UEW) in der Märzsession des Ein-
wohnerrates eine Interpellatlon einge-
reicht, mit der er voä Gemeindeiat
Auskunft wollte über die aktuelle Situa-
tion sowio die kulturpolitischen Zu-
kunftsperspektiven des fast ausschliess-
lioh mit Geldern der öffentlichen Hand
subventionierten Vereines.

In ihror Antwort räumte Gemein-


