Christian Heim, Einwohnerrat SVP

Interpellation betreffend Kosten der Riehener Schulen
Mit grosser Besorgnis habe ich den Bericht des Gemeinderats zum beantragten Nachkredit
in Höhe von rund CHF 9,7 Mio. für den LA 4 Bildung und Familie 2017-2020 gelesen. Die
Kosten scheinen zu explodieren. Natürlich ist es grundsätzlich erfreulich, wenn junge Fami
lien nach Riehen ziehen und somit die Schülerzahlen steigen. Tatsache aber ist, dass auch
in diesem Bereich nicht alles was wünschbar ist auch immer realisiert werden kann, beson
ders wenn die finanziellen Mittel knapper werden. Die SVP war gegenüber der seinerzeitigen
Übernahme der Schulen schon immer kritisch eingestellt und hat davor gewarnt, dass die
Schulen vergoldet werden.
Ein Bericht aus der Zeitung „Der Bund" vom 19.6.2018 (https://www.derbund.ch/16372749 )
zeigt zum Beispiel auf, dass bereits im Bereich der Personalkosten pro Schüler in der öffent
lichen Schule frappante Unterschiede bestehen. So betrugen diese Kosten im Kanton BaselStadt im Jahr 2017 CHF 18'851 pro Schüler und lagen damit schweizweit mit Abstand an der
Spitze. Zum Vergleich: im Kanton Basellandschaft betrugen diese Kosten im gleichen Zeit
raum CHF 13'567 und waren damit über CHF 5'200 oder fast 40 Prozent tiefer als im Kanton
Basel-Stadt!
Ich bitte den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:
1.

Wie hoch sind die Personalkosten pro Schülerin und Schüler (SuS) in Riehen? Wie ha
ben sich diese Kosten seit der Übernahme der Primarschule entwickelt?

2.

Wie hat sich die Zahl der SuS an den Primarschulstandorten und in den Kindergärten im
gleichen Zeitraum entwickelt?

3.

Wieviel Klassen gibt es in Riehen? (Aufteilung nach Schulstufe und Standort)?

4.

Wie gross sind die einzelnen Schulklassen? (Aufteilung nach Schulstufe und Standort)

5.

Gibt es neben dem obligatorischen Schulunterricht auch andere (= freiwillige) Angebote,
die von den SuS genützt werden können? Wenn ja, welche und wie hoch sind die ent
sprechenden Kosten?

6.

Sieht der Gemeinderat ganz allgemein Einsparungspotential im Bereich der Schulen?
Wenn ja, in welchen Bereichen? Wenn nein, weshalb nicht?
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