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Riehen kauft dem Kanton
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,.,.,Tüt. Gemeindepräsident Hansjörg
Wilde- (parteilos) iit das Cesamtpákei
"ein faires 'nd ausgewogenes nigeU_
nls". Für den Betrieb und únterhalider

Rjehen. Für insgesamt 66,9 Millionen
übernimmt die Gemeinde Riehen sechs
Primarschulhäuser vom Kanton. Der
vorçsehene Kaufpreis entspricht dem
öuchwert per 31. Dezember 2016 inklu_
sive Grundstücke, Einrichtungen und
Aussenanlagen. Am stärksten ãr Buche
lg$a$ das Schulhaus Hebel mit 24,6
Millionen, gefolgt vom Schulhaus Hii-

Schulhäuser rechne er mit rund zehn
Millionen pro Jahr, ergänzte Gemeinde_
rat.Christoph Bürgenmeier (IÐp). Die
Meffl(osten würden mit dem neuen
Steuerschlülsel ausgeglichen, erklärte
der hnanzchef der Gemeinde.

Die 66,9 Millionen für den Kauf der
Schulhäuser kann Riehen nicht aus
gj.g..e-nen Mineln aufbringen; rund die
Hä$e mus¡ die Gemeinðe um Xa¡t"f-
markt aufrrehmen. Der Zins åafiir
w_erde mit dem neuen Steuerschlüssãi
abgegolten, sagte panick Huber (CWj,
PråÞident der Spezialkommission Neú-
kalibrierung Steuerschlüssel. Bisher hat
Riehen 55 Prozent der Steuern an den
Kanton .1!geli9!ert, neu betragt dei
Steuerschltissel S0 zu 50.

die Re_gierungsräte Christoph Brurschin
und Hans-peter Wèssels mactrten ihrì
Aufilrrartung und lauschten mit Genuss
Hubaghers Geschichten aus der alten
Sozialdemokratie.

Dieser nahm kein Blatt vor den
Mund, als er erzählte, wie er beinahã
an einer pdA-Zusammenkunft mit
einem Revolver eine Lampe von der
Decke geschossen hafte. cj¿er øe'ãi
sich seinerzeit mit dem rechtsnationa_
len James Schwarzenba"tuu suãit*
qflgSte. Kein Wunder, aaps ìiese
Geburtstagsgespräche aie veisammù-
ten Genossen in nostalgische Stim_
mungversetzten.
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Steuemiveau Þleibt gleich
Unter dem Süich soll das Steuerni-

v-eau der Gemeinde trotzdem unverän-
dertbleibe¡. Um dies zu gewtihrleisten,
wird der innerkantonalð fin"nr. unã
I¿stenausgleich unter dem Stichwort
.,Fila2,, neu kalibriert. enstan dass dãi
Kanton Ausgleichszahlungen für neueb.TTlTl: t.eisrungen rñacht, passen
mit Fila2 die Landgemeinden und der
Kanton den Steuersihlüssel so an, dass
die Gemeinden ihre feistungen ;Jbsr
berappen können.

ter Gärten mir 18,9 Millionen. Etwas
günstiger zu stehen kommen die Schul-
här¡ser Wassersrelzen (9,3 Mi[iñ;t,
Erlensträsschen (6, 1), Burgstrasse (+,éj
und stetngruben (4,1).

Mir der überuagung der Schulhäu_
ser an die Gemeinden soll die kommu_
nale Zuständigkeit fiir die primarschule
und die Kindergåirten vervollstäindisr
werden. Auf jeden Fall werde die
Gemeindeautonomie weiter gestairtt,
betonte Gemeinderätin Silvia "Schwãi-l

1er QDP-)-. "Über die Nutzung und den
Standard können wirkünftig õeber ent-
scheiden." Zudem verspreõhe sich die
Gemeinde kürzere WeSe beim Betrieb
und Unterhalt.

Schulvereinbarung mit Kanton
Der Einwohnerrat entschied sich

mit 32 zu f[inf Stimmen für den Xaui
dgr Schulhäuser; dagegen stimmten'lhomas Strahm (IÐp) und vier
S\¿P-Vertreter. Mit grossem , Mehr
beschloss der Einwohnerrat ausserdem.
eine entsprechende Sdrulvereinbaruns
mit dem Kanton abzuschliessen. 
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- Nachdem die Gemeindeversaltm-
Iungvon Beningen bereits am 26. À;;il
den Kauf des prima¡schulhauses'für

_13,2 Millionen bewilligt t "i ,in¿ àL
_uÞerrragung der Schulhäuser an die
Landgemeinden und das projekt Fila2
fast perfekt: Nur noch der A'rosse ñãi
muss zustimmen.

- 
Ierner hat der Einwohnerrat be-

schlossery im Rahmen einer neuenAui_
qabenteilung n¡r¡ischen fanton unà
Gemeinden im Asylbereich in Riehen
eine Ansprechstelle Asyl einzurichten.
Keine Chance hatte ein fuitrag der SVp,
die Asylstelle auf 20 Ste[eñprozénie
einzufrieren und èrst aann'áuøustó_
cken, wenn sich die Flüchtlingszalilãn
verdoppeln.
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