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MehrAutonomie fiir die Geme¡nden
Die Verfassungsratskommissipn Gemeinden, und regionale Zusammenarbeit hat am vergangenen

Wochenende ihren zweiten Zwischenbericht vor die A des ersten Berichts konkreti-
siert werden. In der neuen Verfassung soll die Autonomie der beiden Landqemeinden verbessert werden.

-bi. Die Verfassungsratskommission
' Gemeinden und,regionale Zusammen-
arbeit hat zur Regelung des Verhältnis-
ses zwischen Kanton und Gemeinden
,ihren zweiten Zwischenþericht abgelie-
fert. Während es vor Monatsfrist (vgl.
BaZ vom 5. April) um die Frage der
ScÏaffung einer Einwohnergemeinde
der Stadt Basel und,um die ktinftige
,Stellung der Bürgergemeinde ging,
steht jetzt die Positionierung der Land-
gemeinden Riehen und Bettingen im

, Vordergrund. In der geltenden Verfas-
sung werden die beiden Landgemein-
den gar nicht erwähnt, entsprechend
fehlen auch Hinweise bezüglich der Ge-
meindeautonomie. Indessen wird Rie-
hen und Bettingen im Gemeindegesetz
von 1984 ausdrücklich Selbstständigkeit
attestiert. In sechs Thesen postuliert die
Kommission für das neue Grundgesetz
mehr Autonornie als bisher, Dies er'
staunt angesichts ihrer Zusammenset-
zung nicht, weil vier der neun.Mitglie-
der und itberdies diê Pråisidentin Maria
I3elin (LDP) aus Riehen stammen.

. Basis der jetzigen Empfehlungen
,zuhanden des Plenums ist das Positions-
papier der Landgemeinden vom 13.

März (vgl. BaZvom29. März). Man hat
sich mit der Stellungnahme in der Kom-
mission intensiv auseínandergesetzt
<und weitestgehende Ubereinstim-
mung> festgestellt. Dies bringen sechs
Thesen zum Ausdruck. Demnach soll:
O , die Kantonsverfassung,die Auto-
nomie der Gemeinden gewährleisten;
a das Subsidiaritätsprinzip im
Grúndgesetz verankert sein;
O auch die Mitwirkung der Gemein-
den im Kanton geregelt werden. Als
mögliche Instrumente werden die Ge-
meinde-Initiative, das Gemeindereferen-
dum und das Anhörungsrecht erwähnt;
O die Steuerhoheit der Gemeinden
und der Finanzausgleich festgeschrie-
ben werden;
O die künftige Kantonsverfassung
verfahrensrechtliche Voraussetzungen
ftir die Sicherung der Gemeindeautono-
mie enthalten
. Eine seóhste These regt an, dass

die Gemeindeaufsicht des Kantons auf
die Rechtskontrolle zu beschränken sei.
Wie die andern fünf Postulate ist sie im
Positionspapier von Riehen und Bettin-
gen enthalten. An der erwähnten Me-
dienkonferenz wurde darauf hingewie-
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sen, dass das geltende Gemeindegesetz
die Angelegenheit zwar regle, dass es
aber just im Kanton Basel-Stadt Fiille
gebe, <wo die Abgrenzung zwischen
dem eigenen und dem, übertragenen
Wirkungskreis mitunter sclwierig sein
könhe>, wie im Kommissionspapier
nunmehr formuliert wird. Dies kann im
Klartext heissen; dass <der Kanton> der
Gemeinde hier oder dort dreinredet.
Andererseits zeigt die Praxis anderer
Kantone, dass der Kanton immer wie.
der <als Vogt> das Kommando über-
nimmt, wenn die Gemeinden'die Erfül-
lung einer Aufgabe nicht bewerkstelli-
gen können.

Bereits im ersten Bericht hat die r

Kommission auf einen weiteren basel-

pflichtungen. Das Justiz- und das Sa-
nitätsdepartement sollen jetzt einb.ATf-
,stellung von kantbnalen und kommuna-
len (städtischen) Aufgaben und deren
Rechnungsführung vorlegenl. . ,. ,


