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IE RÍehener Musikschule soll

zt;rr Basler Akademie gehören
Die Dísliussion um die Riehener Musikschule kommt in die ent- die möglichen Eínsparungen könnten sich
scheidende'Fhase: Der weirðre Gemeinderar har an seiner sirzung iiiïii:füßÌåtjlåtä."å*ï.?Hwirrren.
vom Mittwoch dariibet 

^r 
befinden, ob die Musikschule autonorñ ii"r,i""''iËr'i"*i';il#^"åìÈä,,en ivrusl<-

oder als Filiale der Basler Musik-.Akademie S.tühti*ii¿. ó"r iãi"- ¡ir¡;¡¡ ""t"" rpäüti'.i'"*r È,iãieu,*u,,e. n¡
tere empfiehlt die parlamentarirche Ko"tniiJriã"ìo iil;-Bãti;ti. 3'".'"ïif #:',H-ü:lfî:""1iå ff.n"iffl i

Riehen. ch. Die Riehener run sich schwer persö',tichkeit, das Gemeinschafrserleb¡.ris ii;i"ft#:r"it-t"ïiînt#r'ål;i.i:i#Jå
mit ihrer Musikschule: Vor zehn Jahrert unddieBeziehungzumDorf ior¿ern...,;i ,Elterh ihre Kinder,,weiterhià ñ".ir gãrãi
r¡'urde die Schaffung einer solchen Institu- Der Filialbetrieb darf nicht dazu ftihr"r-r, schicken, was zu einer einseitigen sozialention erstmais im Weitelen Gemeinderat dass weniger Riehener die Musikschulé Herkunft de1giehener SchüIer führen
angeregt, bislang aber weiss man lediglich, der Akadcmie besuchen können, er soll' kann.
dass ein enormes Bedürfnis besteht -. die vielmehl ein echtes Zusatzangebot sein. Dnrch das fehlende Know-how wird Rie-.
langen wartezeiten an der Basler Musik- Die Qualität a* i"rt.ãr ."rr"sleich-wle in hen beim ÀÃ;;- 

"tr;; ;e";";-J.r.t"i¿
Akademie lassen daran keinen Zweifel:l þasel sein, das neue LehrerËolteli";i"t finanáiell stärker belastet.:Diè Musik-und wo die Musikschule untergebràcht 'hauptamtlich in Riehen tätig. Es .=¡Ue" i" schule ist dank ihrer Erfahrung imstanãe,
werden soil' Das <Elbs-Birrsche Landhans> Riehen also nicht ntir Resipensep erteilt einen Filialbetrieb rnit geringerem Auf-
an der Rössligasse w'urde eigens zu diesem werden. rvand an Zeit und Geld auizubauen.
Zweck umgebaut, Die ersten Schüler, so D€r. T.eiter des Filialbetriebs wird mit Für' einen qualifizierten Lehrer bestehtwurde anfangs des vergangenen Jahres weitreichenden Kompetenzen ausgestattet, weniger Anreiz für eine autonome Musik-prophezeit, hätten im letzten Herbst ein- die Gemeinde erhätt über eine gãmischtó ..¡r,rlË niurrur. tätig zu sein, als für dieziehen sollen, doch dann fassten am 25. Betriebskommission (vertreter der Ge- weit, über die,Landesgrenzen hinaus be-Januar 1978 die Riehener Gemeinderäie meinde und der MusiÈakademie) ein Mit- kannte Musik-Akademje.
einen Entschluss, der aIIe Prognosen über spracherecht. .,. Die Gemeinde ist weniger geeignet, fürdèn Haufen warf' was die vor- und Nachteile der beiden iirr"r, e"triåt 

"r"" 
'dråîtt¡itJkontrolle 

zu.Im Oktober I'9?6 war eine Kommission Varianten o-etrifft, so ist die Kommission führen als die Musik-Akademie für. ihreneingesetzt worden, die mit der Basler davon ausgegangen, dass oer vo"ieii-ãu" rìiili¡"t."¡.'Musik-Akademie verhandlungen über einen in der Regel als Nachteil.der andern ilr;;irË;;;end für das deutliche Ja dereinen Filialbetrieb in Riehen zu führen
hatte. Diese Gespräche schèiterten im
Sommer 1977, Nach Ansicht der Kommis-
sion, war die Musik-Akademie nicht be-
reit, Riehen, das schliesslich für die
Kosten Aufzukommen. hatte, ein ausrei-.
chende's Mitspracherecht einzuräumen. So
empfahl die Kommission dem Gemeincle-
rat, sich ftir eine gemeindeeigene Musik-
schule nach basellandschaftlichem Muster
(30-Minuten-Lektionen und. Gruppenun-
terricht möglich) zu entscheiden. Ein be-
achtlicher Teil der Gemeinderäte war an
jener Sitzung aber der Meinung, die Ge-
spräche mit der Musik-Akademie seien zu
früh abgebrochen worden, zum¿l deren'
Vertreter im Verlaufe der Verhandiungen
bereits wesentliche'Zugeständnisse ge,
maèht hätten, Mit 23 zu sieben Stimmen
liess der Gemeinderat die .A,ngelegenheit
an eine elfköpfige (neue).Komfnission zur
rveiteren Beratung. Diese.Kommission hat
inzwischen ihre.Arbeit ableschlossen und
einen 20 Seiten umfassenden Bericht ver-
fasst,
Der Bericht ist entsprechend dem Kom-
missionsauft4ag in zwei Hauptteile geglie-
dert: Erstens wurde noch einmal die Frage
nach dem zu wählenden Modell (Filialbe-
trieb oder autonom) geprüft und zweitens
wird über die Resultate der wiederaufge-
nommenen Gespräche mit der Basler
Musik-Akademie berichtet. Bevor die
Kommission Vor- und Nachteile der bei-
den Betriebsformen abwägt, beschreibt
sie, wie sie sich den Filialbetrieb vorstellt:
Die volle künstlerisc6e und pädagogische
Verantwortung lieet bei der Musik-Aka-
demie.
Lehrerbesoldung und, . schulgelder 'ehtspre-
chen den Ansätzen der Musikakademie.
Gruppenunterricht und halbe Lektionen,
MasÈno&dnen zur Senkung der Kosten sind
möghdt, ïrêrdlen aber keinesfalls zurn
schulischen Konzept erhoben.
Der Unterricht soll qualitativ hochstehend
sein¡i möglichst breiten Bevölke,rungskrei-
sen þugutekommen und.die Entf,altung der
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iu werten ist. So hat sie sich darauf be-
schräñkt, eine Plus- und eine Minuspunk-
teliste für das autonome Modell zu erstel-
len. Als positiv bezeichnet sie:

Riehen bestimmt selbst über die Velwen-
dung de{ für die Musikschule eingesetTten
Mittel. .

Höhere Transparen¿; für derL Aqbsensie-
henden ist der gemeindeeieeh€ Betríe6
leichter durchschaubar.
Seibständige Bestimmung des Fächerkata-
loges, eigene Gestaltung des Schulgeldes
und der Lehrerlöhne. Die Kommission
stellt fest, dass es sich bei . diesen drei
Punkten um finanzielle Vorteile.handelt,

Kommission (acht zu zwei Stinirnen) für
den Filialbetrieb waren abër nicht nur die
nicht zu garantierende Qualität einer eige-.
hen Schule, sondern auch die offensicht-
lich positiv verlaufenen Gesprtiphe .mit
den Spitzen , der Musik-Akademie. Die
Kommissiön glaubt, dass beide parteien zu
einem.befriedigenden Kompromiss gekom-

.. men sind und dass der Gemeirlde inzwi-,
schen qin ausreichendes Mitspracherechf,
eingeräumt worden ist.
Es würde zu weit führen, an dieser Stelle'
auf den Vertragsent'íøurf der KomtÉssion
einzugehen, da ja der Riehener '\üeitere
Gçmeinderat zunächst einrnal über die Be-
triebsform zu entscheiden hat.


