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INSERAT

Mehr steuerliche Gemeindeautonomie für
Riehen und Bettingen, um das Steuersys-
tem sozialer zu gestalten. Dies fordert die
EVP in einer Motion, die Ende Juni an der
Einwohnerratssitzung behandelt wird.
Der Zeitpunkt dafür sei ideal, ist von meh-
reren Exponenten der EVP zu hören. «Im
Rahmen des neuen Finanz- und Lasten-
ausgleichs, bei dem Riehen und Bettingen
unter anderem die Schulhausliegenschaf-
ten übernehmen, sollen die beiden Land-
gemeinden auch mehr Autonomie erhal-
ten. Dies sei aber nur im geringen Mass
der Fall.

Deshalb wäre für dieses Mehr an Steu-
erautonomie gerade jetzt der richtige Zeit-
punkt, findet Motionär Philipp Ponacz.
Um der Forderung Nachdruck zu verlei-
hen, soll Bettingen einbezogen werden –
denn das Ziel der Motion ist die Einrei-
chung einer Gemeindeinitiative. «Riehen
soll sich zusammen mit Bettingen für
mehr Steuerautonomie stark machen»,
fordert Ponacz.

Früher ein sozialeres Steuersystem
Die Riehener Jahresrechnung 2015, die

ebenfalls im kommenden Juni im Einwoh-
nerrat diskutiert wird, schloss mit einem
Gewinn von knapp 1,3 Millionen Franken
ab. Das Geld für eine finanzielle Entlas-
tung gewisser Teile der Bevölkerung wäre
also vorhanden. Dazu kommt, dass Rie-
hen bis vor Annahme der sogenannten
Neid-Initiative im Kanton (2001), als be-
schlossen wurde, dass der Steuerfuss für
Riehen und Bettingen maximal zehn Pro-
zentpunkte unter jenem der Stadt Basel
liegen darf, eine sozialere Steuerkurve
hatte als heute.

Diese war in den 1980er-Jahren unter
anderem vom einstigen Riehener SP-Stän-
derat Gian-Reto Plattner miterarbeitet
worden.

In den vergangenen Jahren wurde
mit¬teils verschiedenen Vorstössen im-
mer wieder nach Möglichkeiten gesucht,
um insbesondere mittelständische Fami-
lien in Riehen zu entlasten.

Krankenkasse oder Abzüge
Ein Vorstoss von Franziska Roth (SP),

der vom Parlament stehen gelassen wur-
de, forderte 2014 die Entlastung des Mit-
telstandes unter anderem über die Kran-
kenkassenprämien. «Viel Spielraum haben
wir nicht, da unsere Steuersysteme an
den Kanton angebunden sind», erklärt
EVP-Gemeinderätin Christine Kaufmann.

«Wir wollen dies auch nicht ändern. Wir
möchten nur ein eigenes Reglement für
Kinder- und Familienabzüge.»

Überweist der Einwohnerrat den Vor-
stoss an den Gemeinderat, hat dieser ein
Jahr Zeit, um zu prüfen und dem Rat zu
berichten. Auch muss er Bettingen in die
Abklärungen mit einbeziehen, heisst es
im Vorstoss von Ponacz. Dann kommt der
Antrag aus Riehen und Bettingen in den
Grossen Rat. Stimmt dieser der neuen Ge-
setzgebung zu, erhalten Riehen und Bet-
tingen ein eigenes Reglement. Lehnt er
ab, kommt es zur kantonalen Volksab-
stimmung.

Lob vom Finanzchef
Die finanziellen Ausfälle müssten die

beiden Gemeinden tragen. Der für die Fi-
nanzen zuständige Riehener Gemeinderat
Christoph Bürgenmeier (LDP) bezeichnet
den Vorstoss als «politisch sehr interes-
sant». Er verstehe den Willen nach mehr
Gemeindeautonomie. «Es würde auch
Sinn machen, unsere Mittelstandsfamilien
zu entlasten.» Er selber habe als Gemein-
derat und Liberaler aber zwei Hüte an.
«Wir gehen mit dem Geld sehr haushälte-
risch um. Aber wir brauchen das Steuer-
substrat. Es kommen auch wieder andere
Zeiten auf uns zu.» Andererseits sage er
sich als Liberaler, dass es den Staat nur so
viel wie nötig braucht. Christoph Bürgen-
meier sieht aber mögliche Schwierigkei-
ten in der Umsetzung des Vorstosses. «Die
Steuerberechnungen laufen über ein ge-
meinsames EDV-System. Wir übernehmen
die Zahlen des Kantons und brechen sie
auf Riehen runter.» Er wisse nicht, wie
diese Anpassung funktionieren kann und
was dies kosten würde. Abklärungen
müssten dies erst noch zeigen.

Riehen Die EVP möchte das Riehener Steuersystem wieder stärker vom kantonalen System abkoppeln
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Mehr Unabhängigkeit, weniger Steuern

Die Gemeinde Riehen soll sich aus dem Steuerkorsett des Kantons lösen. NICOLE NARS-ZIMMER

Millionen Franken Über-
schuss erwirtschaftete Riehen
2015.

1,3

Die Dimensionen seiner Fälle sind un-
fassbar. Wenn Michael Lauber, höchs-
ter Jurist der Schweiz, loslegt, von sei-
ner Arbeit zu erzählen, nennt er
schwindelerregende Zahlen. Sechs Mil-
liarden Franken an Vermögenswerten
sind in der Schweiz wegen Verdacht auf
Betrug, Bestechung, Geldwäsche ge-
sperrt. Villen, Helikopter und andere
spektakuläre Luxusgüter seien eher die
Ausnahme, sagt Lauber fast bescheiden
an seinem Vortrag vor der Statistisch-
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft ges-
tern Abend an der Uni. 5,6 Milliarden
davon verteilen sich auf 2000 Bank-
konten und 600 Wertschriftenporte-
feuilles. Er nennt auch gleich einige ak-
tuelle Beispiele. Im Falle Petrobras sei-
en 800 Millionen gesperrt, 60 Verfah-

ren seien eröffnet worden, bei 40 Ban-
ken wurde die Herausgabe von Doku-
menten verlangt. Eine logistische Ar-
beit, denn diese Dossiers müssen ir-
gendwo sicher abgelegt werden. Von
den 800 Millionen Franken wurden im
Rahmen der Untersuchung 190 Millio-
nen wieder freigegeben, fügt er an.

Oft grenzüberschreitende Arbeit
Die meisten Fälle seien grenzüber-

schreitend, was die Sachlage sehr an-
spruchsvoll mache. Es brauche die Ba-
sis der Rechtshilfe dazu. Zusammen
mit den Brasilianern habe man eine
Task Force eingerichtet. Die Dokumen-
te müssten übersetzt werden; mit ein
Grund, warum die internationalen Un-
tersuchungen und Prozesse oft sehr
lange dauerten. Als Michael Lauber Fäl-
le von veruntreuten oder entwendeten

Geldern im Rahmen des «Arabischen
Frühlings» untersuchte, seien ihm auch
die Grenzen möglicher internationaler
Zusammenarbeit bewusst geworden –
einmal mehr.

«Wer kann Englisch? Wo steht ein
Fax?» Das seien ebenso banale wie
wichtige Fragen, die sich bisweilen
stellten. Die Zusammenarbeit bringe
auch tragische Momente. So sei sein
Kollege in Ägypten einem Sprengstoff-
anschlag zum Opfer gefallen. 590 Mil-
lionen wurden blockiert.

Anspruchsvoll waren Klagen in Usbe-
kistan, wo Gulnara Karimowa, die
Tochter des Staatspräsidenten, der Be-
stechung verdächtigt wurde. Eine dubi-
ose Geschichte. Es war die Zusammen-
arbeit mit Behörden aus Frankreich,
Holland, Schweden und den USA ge-
fragt, 800 Millionen wurden blockiert.

Oft sei die Kooperation mit den Behör-
den in diesen Ländern nicht einfach.
Man dürfe sich nicht instrumentalisie-
ren lassen, sagt Lauber. Zum Beispiel
würden Übersetzungen angezweifelt.
Die Arbeit unter diesen Umständen sei
nicht immer einfach. Wenn viele Be-
troffene – Geschädigte, Kläger, Täter –
involviert sind, stelle sich die Frage,
wer in welche Dokumente Einsicht ha-
ben darf. Das mache eine Untersu-
chung komplex. Die Bundessanwalt-
schaft beschäftigt sich auch mit der Be-
kämpfung der organisierten Kriminali-
tät, des verbotenen Nachrichtendiens-
tes, des Datendiebstahls beim Bund
und von Hackerangriffen. «Die BA setzt
sich dafür ein, dass die Schweiz für Kri-
minelle kein sicherer Hafen ist», sagt
Lauber. «Wir sorgen dafür, dass die
Rentabilität der Kriminalität sinkt.»

Bundesanwalt Michael Lauber bot vor der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft spannende Einblicke in seine Arbeit
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Sechs Milliarden gesperrte Vermögen TOURISMUS
Weniger Gäste, aber sie
blieben länger
Die Basler Tourismusstatistik weist
Widersprüchliches aus: Weniger Gäs-
te generierten mehr Übernachtungen
als im April 2015. Das ergibt die allmo-
natliche Statistik des Kantons. Dem-
nach weilten im vergangenen Monat
gut 49 000 Touristen in Basel, die gut
94 000 Logiernächte in den hiesigen
Hotels verbrachten. (BZ)

BRANDFALL
Auto geht mitten in der
Nacht in Flammen auf
Ein parkiertes Auto ist in der Nacht auf
Sonntag am Basler Höhenweg ausge-
brannt. Ein Passant bemerkte das
Feuer um drei Uhr früh, wie die Staats-
anwaltschaft mitteilte. Das Feuer war
rasch gelöscht; verletzt wurde nie-
mand. Brandstiftung sei nicht ausge-
schlossen. (SDA)
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