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r .AG langsatn aus Kleinbasel veral>

:hieden muss: <Das Publikum denkt
eute viel lokaler und möchte das ge
unte Angebot an einem Ort hal¡en.r
as Multiplex Pathé Küchiin komme
iesen Bedürfris entgegen, <aber ei-

:ntlich ist die gesaüIte Steinenvor'
.adt wie ein grosses Mttltiplex zu ver-

ehen>. Nur das Atelier am Theater-
latz profitiere noch von Steinen-Sog.

Nattirlich spüre man die Konkur-
:nz des Ktichlins, bestätigt Furger.

mso mehr, da die grossen Kinos mitt-
rrweile auch die wichtigsten Studio
lme in ihr Programm aufgenommen
ätten. Diese zunehmenden Uber-

:hneiclungen findet aucl-r Siegrist pro

Auch Programm schuld
Im Kleinbasel hält clemnach ab

dem Sommer nur noch das Camera
die Stellung. Es ist nvar ebenfalls am
Claraplatz gelegen, profitiert aber von
einen attraktiveren Programm. <Das

Movie ist leider nur noch ein Ausspiel-
kino, in dem wir ältere Filme Parkie
ren>, gibt Furger zu. Es sei ein Teufels-

kreis: Alte Filme brächten weniger Zu-

schauer und die Filmvertriebe wollen
ihre neuen Werke nur dort zeigen, wo
viel läuft. Für Siegrist ist auch deswe
gen der Verlust dieser Iæinwand nicht
allzu gravierend. Furger verspricht
derweil: <Für die Basler Kinogänger
bleibt die Vielfalt erhalten.>

chenrat.
Mögliche Massnahmen sind

eine Umnutzung, ein Wechsel
der Trägerschaft, eine Vernie
tung, derVerkauf, die Stillegung
oder der Rückbau. Bei allen
Überlegungen muss berücksich-
tigt werden, dass acht der zwölf
Kirchen unter Denlclalschutz
stehen sowie clrei der 21 Pfarr-
und Vereinshäuser (was wohl
keine Probleme ergeben wird).

Ein weiteres Traktandum ist
die Wahl einer Spezialkommissi-
on frir die Teilrevision der Kir-
chenverfassung (ein ausflihrli
cher Bericht folgt). {o F)

rteidigt in Riehen eld

Finanziell steht sie indes mittler-
weile auf wackligen Füssen: Im
Budget 2010 hat die FDP noch
85 000 Franken Gönnerbeiträge
und Spenden veranschlagt -
53 000 weniger als 2008. <Die in-
ternationalen Basler Firmen sind
immer weniger bereit, für eine
Kantonalpartei zu spenden>, er-

klärte Parteipräsident Daniel
Stolz und stellte im Namen der
Geschäftsleitung den Antrag,
den Mitgliederbeitrag um 30

Franken zu erhöhen. Das brächte
der Kasse 13 000 Franken ein.

Für höhere Mitgliederbeiträge
Die Erhöhung sei ein Trop

fen auf den heissen Stein und
angesichts des Mitglieder-
schwunds kontraprodulctiv,
hielt Grossrätin Christine l,ocher
entgegen. Die Partei würde lie
ber potente Sponsoren suchen.
Grossrat Urs Schweizer hielt da-

gegen: Gerade um solche Spon-

soren ins Boot zu holen, sei es

wichtig, dass die Mitglieder ihr
Scherflein dazu beitragen. Mit
48 gegen 8 Stimmen hiessen die
Freisinnigen höhere Beiträge
gut und wagten quasi auch hier
den Befieiungsschlag. { Ha..r )

)ie Kantonsstatistikerin widerspricht

5ewählt.
greifen
lärt die
hof. Sie
dterien
r der öÊ

gsbefra-
rlitische
uppiger
auf das
e Hãlfte
rlitische
ekreuzt.
r politi-
:tiert Fi-
?. Doch
;s Kritik
die Ver-

rlechtes-
luÍÌiede
nstneh-
itellt ein
gislatur-
:tzte Ge
ntsüber-

t zudem
der Ver-
lungsbe

darf. Er denkt dabei vor allem an Velofahrer
in Tempo3GZonen. Zur Verkehrsberuhi-
gung wurden Parþlätze auf der Strasse ein-
gerichtet. Trotz der guten Absicht sei es des-,

wegen zu UnÍällen gekommen. <FürVelofah-
rer ist es mühsam, um dieparkierten Autos
herumàukurven>, weiss Fischer.

Bei Fragen zum Gesundheitszentrum,ist
die Bevölkerung gespalten. Das statistische
Amt spricht von einer Überraschung: Viele

Junge wúnschen sich einen 24Stunden-Not-
falldienst, wËihrend die älteren Riehener die
sen ablehnen. Willi Fischer interpretiert:
<Die Jüngeren sind nachtakliver und haben
oft keinen Hausarzt. Die Alteren lassen sich
demgegenüber lieber tagsüber von der Spit-

ex oder vom Hausarzt beüeuen.)
ObwoN die Riehener weniger zufrieden

sind als vor vierJahren, stellt die 25 000 Fran-

ken teure BefÍagung der Gemeinde insge
samt gute Noten aus. <I¡r Riehen lebt es sich
gutr, fasst die Kantonsstatistikerin Imlrof zu-

sammen. Es handle sich um Jammern auf
hohem Niveau. Fischer sieht das ähnlich; <Al-

les in allem kommen wir gut weg.> Am bes-

ten schneiden jedoch Eigenschaften der Ge
rneinde ab, die ein Gemeindepräsident
kaum beeinflussen kan¡. Gelobt werden die
Gninflächen, die stadtnahe lage und die Ru-

he. <Die leute sind saturiert. Der Gemeinde
rat muss i.leuerungen daherbehutsam ange
hen>, schlussfolgert Fischer.

Die FDP gebe ohne Not ihre Posi
tion auf und.überlasse der SVP

das Feld als Hüterin des Bankge
heimnisses. Diese These formu-
lierte Christophe Haller, FDP-

Fraktionschefim Grossen Rat, an
der GV der Basler Freisinnigen in
Riehen - und lockte damit Fulvio
Pelli aus der Reserve. <Wir kön-
nen es uns nicht mehr erlauben,
Steuerhinterzieher zu verteidi-
gen), sagte der Schweizer FDP-

Chef. Es sei richtig, schwere Fälle
der Steuerhinterziehung zu defi-
nieren; etwas anderes wtirde das
Volk nicht mehr verstehen.

Pelli bemüht sich, das ram-
ponierte Image der Wirtschafts-
partei aufzupolieren: <Ich kann
keine Partei führen, die sYste
matisch identifiziert wird mit
den Fehlern der UBSr Die FDP

müsse vermehrt die Herausfor-
derer-Rolle übernehmen. Schq
nungslos legte der prominente
Gast aus dem Tessin in Riehen
den Zustand der FDP dar: <Wir
hatten in der Vergangenheit zu
wenig Mut, Positionen zu hal-
ten. Uns fehlte derKampfgeist.>

Diesen Geist kann die Basler
FDP nur zeigen, wenn entspre
chende Mittel vorhanden sind.


