Benjamin Meyer: Grenze der Belastbarkeit
erreicht

'

-on. - Herr Meyer, Sie sind seit 1972
Mitglied des Gemeinderates und seit
1980 dessen Vizepräsident. Über die
Entwicklung in unserer Gemeinde wäh
rend dieser langen Zeit möchte ich Sie
zunächst mit einem Satz konfrontieren,
den Ständerat Renö Rhinow in anderem
Zusammenhang formuliert hat: «Wir.
sind schleichend in einen anderen Staat
gerutscht». Trifft diese Aussage irgend
wie auch auf das politische Leben in
Muttenz zu?

Benjamin Meyer: Sicher hat sich das
Politisieren in den zwei Jahrzehnten
auch in unserer Gemeinde verändert, Benjamin Meyer.
allerdings nicht so ausgeprägt, dass man
von einem «schleichenden Rutsch in
-on. - Zwei Jahrzehnte prägen eine Ge
! einen anderen Staat» sprechen kann.
meinde. In Muttenz entstand während
i -on. - Mir scheint, dass Partikularinter dieser Zeit der grösste Teil der Infra
essen immer mehr an Gewicht gewin struktur. Welche grösseren Objekte
nen auf Kosten der Solidarität und der und Anlagen entstanden unter Ihrer
Gemeinschaft. Ich könnte mir vorstel Federführung?
len, dass diese Art von Egoismus das
• «Regieren» in der Gemeinde er B.M.: Ich möchte mich auf einige wich
tige Objekte beschränken. Ich präsi
schwert.
dierte die Baukommissionen Renova
B.M.: Ich gebe zu, dass das «Regieren» tion Dorfkirche, Bauernhaus-Museum,
für die Muttenzer Exekutiv-Mitglieder Stadion Margelacker, Schulanlage
je länger je mehr schwieriger wird. Wir Donnerbaum, Bibliothek-Brockenstu
haben die Gemeindeversammlung in
be, wobei die beiden letzteren Projekte
der Gemeindeordnung, wodurch Son sich noch in Ausführung befinden. Von
derinteressen immer die Politik mitbe Amtes wegen vertrat ich die Gemeinde
stimmt haben. Allerdings beobachte ich beim Bau des Hallenbades, der Krieg
eine eher zunehmende Tendenz der
Partikularinteressen. Glücklicherweise acker-Turnhalle, sowie der beiden
Altersheime «zum Park» und «Käppeli».
hat dieser «Egoismus» bisher nie zu gra
vierenden Fehlentscheiden geführt. Weiter präsidiere ich die Ständige Bau
Solange der Druck nicht allzu stark kommission, welche als beratendes Or
wird, lässt sich der Gemeinderat auch in gan des Gemeinderates eingesetzt ist.
Zukunft in seiner Arbeit sicher nicht Dieses Gremium befasst sich unter an
derem mit Quartierplan-Überbauun
von Sonderinteressen beeinflussen.
gen, mit privaten Baugesuchen, mit den
-on. - Sie haben in Ihrer langen Amts- Zonenplanungen (beispielsweise «Sied
zeit einen unvorstellbaren zeitlichen lung» und «Dorfkern», die sich derzeit
Aufwand für die Allgemeinheit auf sich in Revision befinden), den öffentlichen
genommen. Haben Sie Ihr «Freizeit- Bauvorhaben wie die beiden Tageshei
defizit» in all den Jahren einmal hoch- me, die neuen Kindergärten, dem Um
gerechnet?
bau des Verwaltungsgebäudes mit dem
’
. . Karl-Jauslin-Saal, und beschäftigt sich
B.M.: Glücklicherweise fehlte mir die demnächst auch mit dem Lärmkataster.
I Zeit, eine solche Rechnung anzustel
len, sonst wäre mein Rücktritt eventuell on. - Sind Sie im Rückblick glücklich
bereits
früher erfolgt. Durchschnittlich über all diese Verwirklichungen?
isvoller und angenehmer Art und
wohl
„
,.
~
.
..
.
.
...
,..
.
„
.
zum Wohle der Gemeinde und
sind
drei
Abende
pro
Woche
für
die
Ar

| prinzi
B M■■ G®W1SS b;n 'ch g'uckl,^’auch Einwohner arbeiten kann. Ich
beit
im
Gemeinderat
einzusetzen
bzw.
i mehre
e>n bisschen stolz dass wir alle d.ese uch die a
hme Zusammen.
I nerati aufzuwenden. Hinzu kommen Termine, Vorhaben dank dem grossen Einsatz mit den
! tig seu welche tagsüber und an den Wochen und dem guten Einvernehmen aller Be- (ffc dass dies auch ? z^unft sQ
aber enden wahrzunehmen sind. Über den teiligten realisieren konnten.
ird
auch I Daumen gepeilt dürften schon etwa
v... - Einige grosse Projekte w
,iU, wie
wlt u
sind,
oder I 700-800 Stunden pro Jahr zusammen- -on.
kommen.
Sie erwähnt haben, derzeit in der RealiReali- , ?5r Meyer, ich danke Ihnen
ausfü\r!ich.e 2e‘
B.MA -on. - Als Bauchef betreuten Sie eines «ierungsphase oder im Stadium der Pia-:
gangd der arbeitsintensivsten Ressorts in der ”un^‘ Welche grösseren Aufgaben ste- und wünsche Ihnen für die Zueine ruhigere
Zeit,f dass Sie sich
dings’ Exekutive, Sie haben als Vertreter des hen darüber hinaus noch an?
prinzi;
prinzi; Gemeinderates an unzähligen Veran- B.M.: Ein ganz grosser Brocken wirdCCAn
P1^?1?11
eben staltungen und Anlässen teilgenommen die Sanierung und der Ausbau aller be- idmen können
1C^eR
| und sich überdies verschiedentlich als stehenden Schulanlagen darstellen,
j OK-Präsident bei Grossanlässen zur Auch das Raumangebot für die Ge| Verfügung gestellt. Ist Ihr vorzeitiger meinde- und Bauverwaltung muss drinI Rücktritt auf eine gewisse (und ver- gend verbessert bzw. vergrössert werden.
MM stündliche) Amtsmüdigkeit zurückzu- Schliesslich muss die erwähnte Zonen| führen, oder haben dabei parteistrate- plan-Revision und der Lärmkataster
I gische Überlegungen mitgespielt?
zum Abschluss gebracht werden; in
I B.M.: Ich glaube, die gegenwärtige diesem Berreich wird noch einiges an
I Konstellation im Gemeinderat schliesst Öffentlichkeitsarbeit zu leisten sein.
I parteistrategische Überlegungen aus. -on. - Bereiten Ihnen die anstehenden
Der nun von mir vollzogene Schritt geht hohen Investitionen und die damit verauf einen Entschluss im letzten Sommer bundenen Folgekosten Sorgen mit
zurück als ich feststellen musste, dass Blick auf die Gememdefinanzen?
die Grenze der Belastbarkeit erreicht
B.M.: Selbstverständlich lässt mich der
ist. Aus Rücksicht auf meine Gesund grosse Finänzierungsbedarf nicht gleich
heit habe ich mich entschlossen, aus
dem Gemeinderat zurückzutreten. gültig, doch besteht meiner Ansicht
keinen Grund zu übertriebenen
Dass eine gewisse Amtsmüdigkeit mit- nach
Q----------- —
gespielt hat, will ich nicht bestreiten,
v°rausß_esetzt die verfügbaren
Mittel
werden
sinnvoll
eingesetzt.
Ich glaubte jedoch, mir nach jahrelan1 e werc*en
einAuch
a..«u
gern zeit-, kraft- und nervenzehrendem in Zukunft wird das Gebot heissen: das
Wünschbare und das Machbare ausein
Wirken in der Öffentlichkeit diesen anderzuhalten.
Schritt erlauben zu dürfen. Daraus erdass
keinerlei
-on. -Sie
zu Recht eher
als Praksehen fc-U id
minaen
oder parteipoliStrategien tiker
denngelten
als Ideologe,
Sie genossen
tische Überlegungen oder
b
Vertrauen der Bevölker
üb
mitgespielt haben.
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