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IDie Frau ln rler Gemeinele
Am konrnenden 26. Juni werden sich im Dorfsaal die

Stimmberechtigten der Bürgergemeinde Riehen unter
dem Vorsitz ihres Bürgerratspräsidenten Woìfgang Wenk
zur Behandlung verschiedener GeschäIte versammeln. -
Das interessanteste und wohl auch wichtigste Traktan-
dr¡m der bevorstehenden Bürgerversammlung ist der <len
Àfännern vorbehaltène Entscheid iiber die Gewährung
des Mitbestimrnungrscchtes der Riehener Biirgerinnen.

Dieses Nfitbestimmungsrecht soll den Frauen endlich
<lie Àföglichkeit zur aktiven Teilnahme an <len zwar be-
grenzten, al¡er deshalb nicht weniger wichtigen Auf-
gaben unserer engeren ßürgergemeinde eröffnen. Es

kann keinem Zweifel r¡nterliegen, daß gerade die heikel-
sten und empfindlichsten, aber auch die menschlich
dankba¡sten Aufgaben nur in der aktiven Zusammenar-
beit mit der Frau sinnvoll gelöst werden können. Wir
<ìenken da vor allem an die Mitrvirkung der Frau in der
Kommission des Landpfrundhauses und der verschiede-
nen Fürsorge-Institutionen unscres Gemeinwesens. Wei-
tere Aufgaben ar¡f kantonalcr uncl eidgenössischer Ebene,
wie beispielsweise der Zivilschutz, Strafvollzug bei Frauen, .

Jugendschutz, Sozialveisicherungen, Mutt€rschaftsversi- .

cherung etc. drängen förmlich zur beratenden und un-
mittelbaren Mitwirkung der Frau. Diesc, cigentlich schol¡ '

in der Natur der Sache begriindete Notwendigkeit wur<ìe
andernorts bereits vor 50 Jahren erkannt. Im Anschluß
an den e¡'sten Weltkrieg erhielten die Frauen das Wahl-

¡echt u. a. in Dänemark, Deutschland, Großbritannien,
Islancl, Kanada, Luxemburg, Holland, Oesterreich, po-

Ien, Schweden, der Sowjetunion, der Tschechoslowakei,
den USA und erwas später in Belgien, Frankreich, China
Israel, Japan us¡i'. Von den 83 selbständigen Staaten der
Welt gewähren 6l Staaten den Frauen das Stimmrecht
unter den gleichen ßedingungen wie den Männern. In
Europa versagen nur 2 Länder. ihren Bürgerinnen das
Mitbestimmungsrecht, nämlich das Ftirstentum Lichten-
stein und die Schweiz! Am 2.þ, November lg5? hatten
die Stimmberechtigten des Kanrons Basel-Stadt darüber
abzustimmen, ob die drei ßürgergemeinden ermächtigt
rverden sollen, das Frauenstimm- und -wahlrecht f iir
Angelegenheiten der Bürgergemeinde (ßürgerspital, Für-
sorgeinstitutionen, lVaisenhaus etc.) einzuführen. l\lit
12667 Ja gegen 8568 Nein wurdc dieser Verfassungsän-
derung zugestimmt. Die Bundesversammlung hat der
entsprechenden Verfassungsänderung die eidg. Cewähr-
Ieistung erteilt und der Große Rat die diesbezügliche
Anpassung des Gemeindegesetzes gutgeheissen. Somit
steht es nunmehr den Gemeindebiirgern zu, auch den
Bürgerinnen nicht nur die Pflicht, son<lern auch das
Recht zur aktiven Mitarbeit in Gemeindeangelegenheiten
zuzugestehen. Dieses Recht zur öffentlichen Mitarbeit der
Frau ist nicht nur ein Gebot der Zweckmäßigkeit, son-
dern entspricht ebensosehr dem Grlrndsatz der gegen-
seitigen Achtung. HR.


