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N[eue Seite
imJahrbuch-Streit
Riehen Die Debatte um die Zukunft der Riehener Institution
verläuft im Einwohnerrat emotional

TiborSomlo, Pråsident des Basel-
landschattlichen Verbands der Pri-
vatklinlken. MARïNrÖNcl

Stephan Bachmann, Präsident der
R'rilr3ñ&oy ;: , 

' 
g"sler Privatspitäler. MARTTN TöNcr

ì,ON TOB¡ASGFCLLER

So weitermachen, verändern oder so-
gar ganz absdraffèn? Die Zukunft des

Jahrbuch, <z'Rieche> ist ungewiss. Die
Meinungén innerhalb des Einwohner-
rats gehen weit auseinander. Eine bür-
gerliche Mehrheit in der Sachkommissi-
on Fublikumsdienste, Behörden und
Finanzen möchte den jährlidren Betrag
von 1270OO Franken'im Leistungsauf-
trag streichen. Während sich Mitte-
Links geschlossen hinter das Jahrbuch
stellt, sind sich die Bürgerlichen un-
eins.

Räctnweisungsaptrag sc-heiterte
Die FDP-Fraktior_r verlange eine ge-

nerelle Senkung von fänf Prozent des
Globalk¡edits vón insgesamt knapp 3,6
'Millionen Franken für den Leistungs-
auftragrund stellte sich gegen die ein-
zelnen Streichungsanträge der Sach-
kommission. <Uns ist wichtig, dass das

Jahrbuch weiter Bestand hat, egal in
welcher Form>, betonte FDP-Sprecher
Daniel Liederer. Ein Rückweisungsan-
trag der FDP wurde vom Rat abge-
lehnt.

Die Fraktionen SVP, CVP/GLP und
LDP unterstützten in ihren Voten den
Streichungsantrag der Sachkommissi-
on. Die geringe Nachfrage rechtfertþe
den hohen Preis nicht, kitisierte Prìs-
ka Keller (CWGLP) die aktuellen Rah-
menbedingungen des. Jahrbuchs. <Ich
bin äberzeugl .dass der Gemeinderat
eine gute Alternative präsentiert,
wenn ivir die 127O00 aus dem Global-
kredit streichen.> SP und EVP würdig-
ten hingegen die kulturelle und gesell-
schaftspolitische Bedeutung des Jahr-
buchs.

$fch Gemeindepräsident Hansjörg
'Wilde (parteilos) warnte vor einer Strei-
chung des Betrags. <Wir haben den Ver-,
änderunpbedarf erkannt und befinden

uns mit dem Stifttrngsrat <z'Rieche> be-
reits in Gesprächen.> Am Mittwodr.
abend wurde ein Antrag der EVP
knapp angenommen, der verlangt, dass
die Zusammenarbeit mit dem Sdftunp-
rat auf Basis einer Leistungsvereinba-
rung gestellt wird und der Gemeinderat
bis 2O19 in Zusammenarbeit mit dem
Stiftungsrat das Konzept des Jahrbuchs
überprüft.

Unter anderem verlangen lGitiker ei
ne dig¡tale Version und eine Rückkehr
zu mehr Chronik statt kultureller The-
men. tÏbe.r den Streichungsantrag der
Sachkommission wurde erst gestern
Abend abgestimmt (siehe <Schweiz am
Wocheúende> von morgen), genauso
über die 26OOO Franken für die Beteili-
gung Riehens an der Re$o Messe in
kirrach. Die 5OO0 Franken flir die <Po-

litkid$, ein Prognrmm, welches das po-
litische Interesse der Riehener Kinder
und Jrgendlidlen fürdern will, bisher
aber wenþ enklang fahd, wurden hin-
gegen bereits gestrichen.

Zurückhaltende Ackennann
Zu Beginn der Einwohnerratssitzung

sprach die basel-städtische Regierungs-
präsidentin Elisabeth Ackermann (Grü-
ne) zum Riehener Gemeindeparla-
ment. Dabei vermied sie pointierte Aus-
sagen, wie sie zuletzt ihr Vorgänger
Guy Morin an $eicher Stelle tätþte.
Ackermann wtirdigte das <freund-
schaftliche Verhåiltr¡is und das gute Ein-
vernehmen> zwisdren der Regierung
und der Gemeinde Riehen.

Die Regierungspråisidentin berichtete
über ihre Erfahrungen in Bundesbern,
wo sie gleichzeitig als Vertteterin der
Stadt Basel und des Kantons auftritt.
<Ich bemühe mich als Kantonsvertrete-
rin immer auch, die beiden Landge-
meinden àù'vertretenr, versprach iie
den gespannt zuhörenden Einwohner-
rätinnen'und -räten.
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Am Bahnhof sollen
drei Hochhäuser entstehen
Am Bahnhof scheint es schneller vor- so mit dem BIZ-Tlrm, dem Grosspeter-
wärtszugehen mit dem Ersqtz des ro- tower und dem geplanten Hochhaus
ten <Rostbalkens> der Post als ur- der Baloise ein eiçntliches Hochhaus-

¡rng bis
hweizer

sidenten: <Der nach vertiefter Prü-
fung getroffene Entscheid der Weko


