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Deal fur Euro-Airport ab

wãnrenü þefm Þaseu)terer rau qle fta'
ge der Fahrberechtigung im strafrechtll
chen Fokus stånd, ist separat auch die ar-

beltsrechtliche Frage der Selbstltndigkeit
von UbenFahrern ãl klären. Das Unter
nehmen betrachtet seine.Fahrer als selb-

ständigti Partner, nicht Angestellte. Ist die

Tätigþeit der Uber-Fahrer hingegen eine

unselbständige Erwerbstätigkeit - wie
dies ein Rechtsgutachten der Gewerk-
schaft Unia von 20 1 ó darstellt - sind auch

die gesetzlichen fubeitnehner und Ar'
beitgeberbeitrage f 'tir Altersvorsorge und
Sozialabgaben von Uber geschuldet. Dies
hätte wohl Folgen für das Geschäftsmo-

dell. Die Unfallversicherung Suva hatte
lm Januar entschieden, dass uber-Fahrer
alsAngestellte zu betrachten sind und das

Untemehmen als Arbeitgeber. Nächste

Instanz ist hier das Zürcher Sozialversi
cherungsgerichl Im Kanton Zürich bietet
Uber inzwischen den Pop-Dienst nicht
mehr an.

slcn (lurtn sl¡eng€ vofitcnr¡ften Denacn-

teiligt sieht. In verschiedenen Städten

hatten bereits Prctestveranstaltungen
deswegen stattgetundgn. Divelse politi-
sche Bestrebungen, die neuen Angebote
zu regeln, laufen auf Bundesebene und
der von Kantonen. Nach heftiger Kritik
von Gewerkschaften hatte die SBB imJu-
ni mltgeteilt, dass sle vorerst davon abse-

he, Uber wie ursprttnglich vorgesehen in
ihre Reiseplaner*App zu integriercn. Bei

der Post hingegeir war Uber in die beste-

hende Mobilitlits-App bei einem Pilotver'
such im Großraum Basel eingebunden.

uber Pop ist in verschiedenen Ländern
verboten, darunter Deutschland, Ffank-

reich und Spanien. Auch der Generalan-

walt des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) hatUber als Taxiuntemehmen im
Msier, das alle normalen Pflichten zu er-

f{illen habe. Der EUGH als Adressat dieser
Einschätzung hat noch nicht über die spa-

nische Klage entschieden.

o.auert, ser eln 8urcr wcrú' r,r€ trrllen zur
Erziehung und f{ir Vol{ähr{ge steigen vo-
raussichtlich um gutvier auf 29,4 Millio'
nen. Zu einem großen Teil liegt das an un-
begleiteten minderiährigen Ausländern,
deren Kosten vom lånd e$tattetwerden.

Etabliert hat sich nach Einschåitzung
der Verwaltung die Schulsozialarbeit. Mit
1, 1 4 Vollzeitkräften pro I 000 Kinder und'
Jugendliche z$¡ischen sechs und 18 Jah-
ren lag der Kreis zuletzt leicht über dem
Landesschnitt von 1,0ó. Allerdtngs geht

die l¿ndrätin davon aus, dass die Schulso-

zialarbeit weiter ausgebaut werden muss

angesichts,,hoher sozialstruktureller Be-

lastungen". Die Betreuungsquote ftir Kin-
der unter drei Jahren ist von 2014 bis

2016 nw marginal auf. 25,6 Prozent ge-

stiegen. Engpässe gebe es ifnmer wieder
bei Kindern tlher drei Jahren. In der Kin-
dertagespflege, für die der Landkreis zu- ,

stlindig ist belqgte dieser mit 3ó I betreu-

ten Kindern und etner Ouote von 5,8 Pro-

zent jängst einen guten siebten Platz.

ötf"*¡¡.t . Sltzung des jugendhilfeaus-

schusses: Donnerstag, 9. November, 14'30

Uhr, Landratsamt Lörrach 
'

Riehener Parlament

stimmt elektronisch ab
RIEHEN (BZ). Als Antwort auf einen par-

lamentarischen Antrag hat die Riehener
Gemeinderat gewissermaßen die Regie-

rung des 20 00O-EinwohnerDorfes, die

Verwaltung beaufuagt, den Etnwohner-
rat, ein elektronisches Abstimmungssys-
tem zu prüfer.r.. Damit gehe das Parlament
in eine neue l\ra, heißt es in einer Ptesse-

mitteilung vom Mittwoch. Bei Abstim-
mungen entfällt das Auszählen von Hand
und wird ersetzt durch eine Abstim'
mungs-App. Diese llefert nicht nur die

exakten Abstimmungsresultate, sondern

schafü auch Ttansparenz daräber, wel-
ches Mitglied des Pælaments in welcher
Sachfrage wie abgestimmt hat. Die ent-

sprechenden Resultate rrerden auch im
Intemet veröffentlicht. Der Gemelnderat
hat die nötigen Aufträge erteilt. Ziel ist es,

das neue Abstimnungssystem ab der
nächsten Legislatur einzasetzen, die
2018 þeginnt.

tuss nur noch die französische Nationalversammlung zust¡mmen

tlonalen Status elnzigartig. roro s : trln H n o

r- Fragen gerege$ sodass sich zu den Steu-

il: ern mit den lahrzehnten ein Konfllkt ent-

h wickelte. Zu æbeitsrechtlichen Differen-
rc zenwatbercitszÛlz eÍre Lösung gefun"

le denworden.

Regierungsrat Christoph Brutschin, als

Vorsteher des Departementes für Wirt-
schaft, Soziales und Umwelt {WSU) auch

für den Flughafen zustlindig nannte die
Steuergesetz-Teilrevision einen,,Meilen-
stein". Als letzter Schritt solle die franzö-

slsche Nationalversammlung in Paris

noch im November dem Verhandlungser-
gebnis zustimmen. Die beiden Landesre-
gierungen hatten den Staåtsvertrag im
Nþrz7Al7 abgesegnet.

Idr Schwelzer Sektor des Flughafens

sind mehi als sechzig Schweizer Unter
nehmen tätig. Insgesamt sind auf dem
Flughafen rund ó200 Personen beschäf-

tigt, wovon mehr als 4000 im Schweizer
Sektor tlitig sind. Der Flughafen Basel-

Mulhouse ist ein Unikum mit seinem bi'
natlonalen Status. Er liegt drei KilometeI
vor Basel ganz auf französischem Boden;

die französischen Behörden sind so flir
den Flugbetrieb allei:n zuständig. Von der
Landesgrenze zum Schweizer Sektor des

Euro-Airport besteht eine eingezäunte

Zollfrele Straße.
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