
Gemeindeabstimmung 
vom 27. November 2022

Referendum gegen den vom Einwohnerrat 
beschlossenen Investitionskredit zum
Neubau Doppelkindergarten Siegwaldweg

© Morger Partner Architekten



Darüber stimmen wir ab

Der 1927 gebaute Doppelkindergarten Siegwaldweg hat das Ende seiner Lebens- 
dauer erreicht und müsste mit erheblichem Aufwand saniert werden. Die Unterrichts- 
räume entsprechen nicht mehr den heutigen kantonalen Anforderungen – weder  
den pädagogischen noch den energetischen. Um für die Kinder von heute und  
morgen einen zeitgemässen Lern- und Spielort zu schaffen, braucht es dringend  
einen Neubau.

Für die Gestaltung des zukünftigen Doppelkindergartens lancierte die Gemeinde
Riehen einen Architekturwettbewerb, für den insgesamt 19 Projekte eingereicht
wurden. Die Wettbewerbsjury, bestehend aus Architekten, einer Landschafts- 
architektin, Pädagogen und Vertreterinnen der Gemeinde, wählte das Projekt der  
Basler Architekten Morger Partner aus. Laut Preisgericht handelt es sich bei  
diesem Vorschlag um einen überraschenden Entwurf, dem es gelingt, einen gross- 
zügigen und identitätsstiftenden Ort für Kinder zu schaffen. Die Jury würdigt die  
Einfachheit des Konzepts, die einladende Ausstrahlung des Gebäudes sowie den  
überzeugenden Umgang mit der Etappierung. Als vielversprechend erachtet die Jury 
auch die sich ergebenden interessanten Durchblicke in und durch den Gartenhof.

Projekt erfüllt Erwartungen an einen modernen Kindergarten
Das vorliegende Projekt entspricht den kantonalen Vorgaben für Kindergärten und 
Schulbauten gemäss Raumstandards, Raumgrössen und dazugehörigen Aussen-
räumen. Andererseits wird es den Vorlagen von Fachverbänden gerecht, welche
als Empfehlungen für kindergerechte, pädagogisch wertvolle Kindergartenanlagen 
gelten. Für den geplanten Neubau bedeutet das konkret: Die flexibel nutzbaren
Räume sowie der schützende und doch offene Innenhof erfüllen die Erwartungen
an einen modernen Kindergarten in höchstem Mass. Zudem berücksichtigt
das Konzept die Zukunft. So ist bei Bedarf der Mehrzweckraum ohne bauliche
Massnahmen als dritter Kindergarten nutzbar.

Der Einwohnerrat hat am 30. März 2022 mit 23 zu 2 Stimmen und  
6 Enthaltungen für den projektierten Doppelkindergarten einen  
Investitionskredit über CHF 4’235’000 bewilligt.

Gegen diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen.
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Die Abstimmungsfrage
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Wollen Sie den Beschluss des Einwohnerrats vom 30. März 2022  
für den Neubau des Doppelkindergartens Siegwaldweg mit  
Mehrzweckraum annehmen?

Wenn Sie für den geplanten Neubau des Kindergartens Siegwaldweg sind,  
stimmen Sie JA.

Wenn Sie das vom Einwohnerrat beschlossene Projekt ablehnen,  
stimmen Sie NEIN.

Beschluss des Einwohnerrats vom 30. März 2022: 
Der Einwohnerrat hat den Kredit für den Neubau des Doppelkindergartens  
mit Mehrzweckraum in der Höhe von CHF 4’235’000 mit 23 zu 2 Stimmen  
bei 6 Enthaltungen beschlossen.
 



Pädagogisch zeitgemäss: vielfältige Möglichkeiten für den Unterricht
Die Räume des Gebäudes sind einfach und klar organisiert – und bieten dadurch 
vielfältige Möglichkeiten. Je nach pädagogischem Konzept können Lehrpersonen 
unterschiedliche Situationen wie Spielecke, Nische, Werkstatt, Atelier oder  
Bewegungsraum schaffen. Das Raumkonzept ist so flexibel gestaltet, dass sich  
der Mehrzweckraum zwischen Kindergarten 1 und 2 bei Bedarf ohne bauliche  
Massnahmen zu einem dritten Kindergarten umgestalten lässt. 

Der begrünte Innenhof ist frei von fixen Bauteilen und lässt sich nach Lust und Laune 
gemeinsam mit den Kindern gestalten. Fantasievollem Spielen und Lernen sind mit 
verschiedensten Grünflächen, Matschbereichen oder Schleichwegen keine Grenzen 
gesetzt. Gleichzeitig vermittelt der von drei Seiten gefasste Hof Sicherheit und 
Geborgenheit. Zur Strasse hin ist der Aussenbereich trotzdem offen und einsehbar.
 
Architektonisch nachhaltig: ein energetisch vorbildlicher Bau 
Das eingeschossige Haus ist aus Holz konstruiert – wobei primär heimische Holzarten 
unter anderem aus dem Riehener Wald zum Einsatz kommen. Seine Fassade  
besteht nach aussen aus einer stabilen und gut isolierten Stampfbetonwand, die 
vollumfänglich bepflanzt werden kann. Nach Innen sind es raumhohe verglaste 
Fenstertüren, die eine direkte Verbindung zum grossen begrünten Hof ermöglichen. 
Auch das Dach ist begrünt. Zudem befindet sich auf dem Vordach eine 120 m² grosse 
Photovoltaikanlage. So erfüllt das Gebäude die Voraussetzungen für eine Zertifizierung 
nach MINERGIE-P® ECO.

Insgesamt überzeigt der energetisch vorbildliche Bau mit hellen, warmen sowie 
flexibel und multifunktional nutzbaren Räumen. 

Das Projekt im Detail

Neue Kindergärten sind nötig
Riehen braucht dringend zusätzlichen Schulraum – aktuell besonders Kindergärten. 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Gemeindeschulen Riehen nahm in den 
vergangenen fünf Jahren von 1’700 auf 1’950 Kinder um rund 15 Prozent zu. Laut 
Prognosen ist bis zum Schuljahr 2026/2027 von einem weiteren Wachstum auf rund 
2’200 Kinder auszugehen. Dass der Doppelkindergarten Siegwaldweg neu gebaut 
werden muss, ist unbestritten. Einerseits sind die Räume zu klein, andererseits  
ist eine Sanierung und Erweiterung des knapp 100-jährigen Gebäudes nicht sinnvoll. 

Als von der UNICEF ausgezeichnete «Kinderfreundliche Gemeinde» sieht sich Riehen 
besonders in der Verantwortung, den Bedürfnissen der Kinder von heute und morgen 
gerecht zu werden. Das nun vorliegende Projekt entspricht architektonisch, pädago-
gisch sowie energetisch den heutigen Ansprüchen an eine Spiel- und Lernumgebung, 
in der sich Kinder sicher und geborgen fühlen. 

Der Innenhof mit seinen vielfältigen Spiel- und Grünflächen © Morger Partner Architekten
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Das Projekt im Detail

Neue Kindergärten sind nötig
Riehen braucht dringend zusätzlichen Schulraum – aktuell besonders Kindergärten.
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Gemeindeschulen Riehen nahm in den
vergangenen fünf Jahren von 1’700 auf 1’950 Kinder um rund 15 Prozent zu. Laut
Prognosen ist bis zum Schuljahr 2026/2027 von einem weiteren Wachstum auf rund
2’200 Kinder auszugehen. Dass der Doppelkindergarten Siegwaldweg neu gebaut
werden muss, ist unbestritten. Eine Sanierung des rund 100-jährigen Gebäudes 
ist nicht zukunftsfähig. Denn die Erweiterung auf einen Dreifachkindergarten ist im 
Rahmen der bestehenden Bauten unmöglich.

Als von der UNICEF ausgezeichnete «Kinderfreundliche Gemeinde» sieht sich Riehen
besonders in der Verantwortung, den Bedürfnissen der Kinder von heute und 
morgen gerecht zu werden. Das nun vorliegende Projekt entspricht architektonisch, 
pädagogisch sowie energetisch den heutigen Ansprüchen an eine Spiel- und Lern-
umgebung, in der sich Kinder sicher und geborgen fühlen.

Pädagogisch zeitgemäss: vielfältige Möglichkeiten für den Unterricht
Die Räume des Gebäudes sind einfach und klar organisiert – und bieten dadurch
vielfältige Möglichkeiten. Je nach pädagogischem Konzept können Lehrpersonen
unterschiedliche Situationen wie Spielecke, Nische, Werkstatt, Atelier oder
Bewegungsraum schaff en. Das Raumkonzept ist so fl exibel gestaltet, dass sich
der Mehrzweckraum bei Bedarf ohne bauliche Massnahmen zu einem dritten Kinder-
garten umgestalten lässt.

Der begrünte Innenhof ist grosszügig angelegt und lässt sich nach Lust und Laune
gemeinsam mit den Kindern gestalten. Gleichzeitig vermittelt der von drei Seiten 
gefasste Hof Sicherheit und Geborgenheit. Zur Strasse hin ist der Aussenbereich trotz-
dem off en und einsehbar.

Architektonisch nachhaltig: ein energetisch vorbildlicher Bau
Das eingeschossige Haus ist aus Holz konstruiert – wobei primär heimische Holz-
arten aus der Nordwestschweiz und zum Teil aus dem Riehener Wald zum 
Einsatz kommen. Seine Fassade besteht nach aussen aus einer stabilen und gut 
isolierten Stampfbetonwand, die vollumfänglich begrünt werden kann. Nach 
innen sind es raumhohe verglaste Fenstertüren, die eine direkte Verbindung zum 
grossen bepfl anzten Hof ermöglichen. Auch das Dach mit seinen grosszügigen 
Oberlichtfenstern ist begrünt. Zudem befi ndet sich auf dem Vordach eine 120 m² 
grosse Photovoltaikanlage. So erfüllt das Gebäude die Voraussetzungen für eine 
Zertifi zierung nach MINERGIE-P® ECO.
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Die Räume des Gebäudes sind einfach und klar organisiert 
– und bieten dadurch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. © Morger Partner Architekten



Der Standpunkt  
des Gemeinderats
Der Gemeinderat nimmt Stellung zu den Argumenten des Referendumskomitees.  
Die Baurekurskommission und das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt  
haben entsprechende Einsprachen abgewiesen. 

1. Blick auf alten Baumbestand
 Durch die grösstenteils verglaste Innenfassade geniessen die Kindergartenkinder 

den direkten Blick auf den grünen Aussenbereich und den alten Baumbestand. 

2. Beste Lichtverhältnisse
 Die grosszügige Gestaltung des Aussenraums sorgt für beste Lichtverhältnisse  

in abwechslungsreicher Spiel- und Lernumgebung. Gleichzeitig verhindert der 
einstöckige Neubau den Lärmwiderhall auf dem Areal.

3. Grösstmöglicher Freiraum für die Kinder
 Hügel, Nischen, Schleichwege sowie Spiel- und Matschbereiche schaffen grösst-

möglichen Freiraum für die Kinder auf dem Grundstück. Der neue, grosszügig 
begrünte Innenhof ist frei von fixen Bauteilen und lässt sich variabel gestalten.

4. Gut reguliertes Mikroklima
 Die beiden grossen bestehenden Bäume bleiben erhalten und der Innenhof wird 

durch eine vielfältige, naturnahe Bepflanzung begrünt. Zudem verhindert die 
niedrige eingeschossige Bebauung, dass sich Wärme staut. Dadurch entsteht  
auf dem Areal ein gut reguliertes Mikroklima.

5. Leicht passierbar für Klein- und Kriechtiere
 Die Barrierewirkung für Igel, Molche, Kröten etc. ist vergleichbar mit derjenigen  

der umliegenden Reiheneinfamilienhäuser. Der Kindergarten liegt nicht auf einem 
bekannten Wanderkorridor von Amphibien.

6. Dringend benötigter Schulraum
 Ein Nein wäre vor allem zum Nachteil für die Riehener Kinder. Eine Ablehnung  

des Neubaus würde bedeuten, dass auch die nächsten fünf bis sechs Jahrgänge  
in einem viel zu kleinen, baufälligen und pädagogisch ungenügenden Kindergarten 
unterrichtet würden. 
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Die Argumente  
des Referendumkomitees
Ein Kindergarten soll kinderfreundlich sein und den Kindern einen spielerischen 
Austausch mit ihrer Umwelt und der Natur ermöglichen. Diese Anforderungen  
hat der inzwischen in die Jahre gekommene Kindergarten am Siegwaldweg bisher 
bestens erfüllt. Die Kinder verfügen über einen bewaldeten Gartenbereich, der  
viele Möglichkeiten zum Spielen bietet. Die offene Struktur erlaubt den Austausch  
mit den Nachbarn, der sowohl von den Kindern als auch von den Anwohnern sehr 
geschätzt wird.

Die Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Kindergartens im Siegwaldweg 
wird generell befürwortet! Allerdings nicht das geplante Projekt in Hufeisenform  
mit einer 3 Meter hohen Betonmauer. Kinder brauchen keine fensterlosen Mauern, 
sondern offene und naturnahe Bereiche mit abwechslungsreichen Zonen zum  
Spielen, Herumtollen und Lernen. Ein Kloster als Vorbild für die Gebäudestruktur  
eines Kindergartens wird den Bedürfnissen der 4–6-jährigen nicht gerecht!

Das Referendumskomitee lehnt das vom Gemeinderat vorgelegte Projekt  
aus folgenden Gründen ab: 

1. Der geplante Neubau ist zum Grossteil von einer fensterlosen Mauer umgeben.  
Aus den Unterrichtsräumen schauen die Kinder nur auf den ummauerten Innenhof.

2. Die Betonmauer vermindert den Einfall von Tageslicht und erzeugt einen starken 
Widerhall mit entsprechender Lärmentwicklung im Kindergartenbereich.

3. Der beliebte Rundlauf um das Gebäude geht verloren. Verlust der naturnahen 
Spielzonen mit Hügeln und Büschen. Diese werden durch versiegelte Flächen  
mit Betonmauer ersetzt. 

4. Die natürliche Temperaturregulation durch bepflanzte Flächen geht verloren. 
Insbesondere in den zu erwartenden Hitzesommern wird das ummauerte Areal  
zur Hitzefalle.

5.  Kleintiere wie Molche, Frösche und Igel können das Areal nicht mehr passieren. 

6. Keine 4,2 Millionen Franken für einen einstöckigen Kindergarten, der den  
Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht wird. Die angespannte Schulraumsituation 
wird dadurch nicht verbessert!

www.betonmauer.ch
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Die Lage

Die Parzelle für den neuen Doppelkindergarten am Siegwaldweg befindet sich im 
Einzugsgebiet der Primarschulen Niederholz und Wasserstelzen.

Die Anordnung des geplanten Neubaus lässt grösstmöglichen Gestaltungsfreiraum zu 
und fügt sich behutsam ins Wohnquartier ein. Mit maximal drei Metern Höhe liegt das 
eingeschossige Gebäude deutlich unter dem Niveau der zweigeschossigen Doppel- 
und Reiheneinfamilienhäuser in der Nachbarschaft. Das Konzept berücksichtigt zudem 
die Gegebenheiten vor Ort. So bleiben die beiden wertvollen Bäume an der Grund-
stücksgrenze bestehen und werden komplett in die Gestaltung integriert. Die bauliche 
Anordnung lässt einen grösstmöglichen zusammenhängenden Garten auf dem 
Grundstück entstehen.

Als Nachfolgelösung für den bestehenden Kindergarten garantiert der geplante 
Neubau mit einem gedeckten Aussenraum   4 , dass auch kommende Jahrgänge des 
Quartiers einen kurzen und sicheren Kindergartenweg haben werden. Zudem lässt 
sich der Mehrzweckraum   3 , der die beiden Kindergärten   1  und   2  verbindet, ohne 
bauliche Massnahmen in einen dritten Kindergarten umwandeln – womit auch eine 
Lösung für die steigende Anzahl schulpflichtiger Kinder gefunden wurde.
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Für die Kinder von heute.  
Und für die Generationen von morgen.
Gemeinsam basteln in hellen Räumen, die Sitzecke kurzerhand zum Turnraum
umfunktionieren oder auf dem Schleichwegli im Hof auf Schatzsuche gehen:  
Die offen gestalteten Innen- und Aussenflächen des geplanten Doppelkindergartens 
bieten viel Platz zum Spielen und Lernen. Hier können sich die Kindergartenkinder
frei entfalten.

Der geplante Holzbau strahlt Wärme aus, die dabei frei angeordneten Dachoberlichter 
sorgen für angenehme Lichtakzente. Der Innenhof mit seinen vielfältigen Grünflächen 
garantiert auch im Aussenbereich viel Freiraum. Ein einladender Ort, der für die 
Kindergartenkinder eine eigene Welt für Spiel und Spass bildet. Als von der UNICEF 
zertifizierte «Kinderfreundliche Gemeinde» schafft Riehen Schulraum, der dem 
Freiheitsdrang der Kinder und ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit in gleichem Mass 
gerecht wird.

Der neue Doppelkindergarten Siegwaldweg ist ein nachhaltiger Bau, der sich bei 
Bedarf flexibel und ohne bauliche Massnahmen auch zu einem Dreifachkindergarten 
erweitern lässt. Für die Kinder von heute – und für die Generationen von morgen.
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Der Wortlaut des Einwohnerrats- 
beschlusses vom 30. März 2022
«Der Einwohnerrat bewilligt auf Antrag des Gemeinderats und der zuständigen Sach-
kommission Bildung und Familie (SBF) einen Investitionskredit über CHF 4’235’000  
für die Realisierung eines Doppelkindergartens mit Mehrzweckraum ohne Unter- 
kellerung sowie einen Investitionskredit über CHF 809’000 für die Erstellung eines 
Kindergartenprovisoriums während der Bauzeit. Dieser Beschluss wird publiziert;  
er unterliegt dem Referendum.»
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Fazit und Empfehlung

Bei einem JA zum zeitgemässen Doppelkindergarten Siegwaldweg können die
Arbeiten für den dringend benötigten Neubau sowie zur Erstellung des Kindergarten-
provisoriums zeitnah aufgenommen werden.

Das Ziel ist, den Kindergarten im Sommer 2025 fertigzustellen. So können die ersten 
Kinder zu Beginn des neuen Schuljahres in den Neubau einziehen. Im Hinblick  
auf die Bevölkerungsentwicklung macht das vorliegende Projekt zudem ohne weitere 
bauliche Massnahmen auch einen Dreifachkindergarten möglich.

Bei einem NEIN würde sich der Neubau nochmals verzögern. Denn um einen
anderen neuen Kindergarten zu planen, wären weitere zwei bis drei Jahre
notwendig. Diese Verzögerung wäre vor allem zum Nachteil der Riehener Kinder.

Das 1927 erbaute Gebäude des aktuellen Kindergartens am Siegwaldweg ist am
Ende seiner Lebensdauer angelangt. Der geplante Neubau überzeugt architektonisch, 
pädagogisch und energetisch.

Deshalb empfiehlt der Gemeinderat, zu dem vom Einwohnerrat am 30. März 2022
mit 23 zu 2 Stimmen und 6 Enthaltungen beschlossenen Investitionskredit
von CHF 4’235’000 für den Neubau des Doppelkindergartens Siegwaldweg mit
Erweiterungsmöglichkeit JA zu sagen.
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Briefliche Stimmabgabe
Wir empfehlen Ihnen, das Couvert bis spätestens Dienstag vor dem  
Abstimmungswochenende der Post zu übergeben.

In die Gemeinde-Briefkästen beim Gemeindehaus und beim Rauracher-Zentrum  
(Zugang «In den Neumatten») können Sie Ihr Abstimmungscouvert noch  
bis spätestens Samstag, 12.00 Uhr vor dem Abstimmungssonntag einwerfen.

Persönliche Stimmabgabe an der Urne 
Das Wahllokal im Gemeindehaus ist wie folgt geöffnet:
Sonntag, 27. November 2022, von 10.00 – 12.00 Uhr

Verlust von Abstimmungsunterlagen
Stimmberechtigte, die glaubhaft machen, ihren Stimmrechtsausweis nicht erhalten 
oder verloren zu haben, können bis spätestens Freitag, 25. November 2022, 15.00 Uhr  
bei den Einwohnerdiensten neue Abstimmungsunterlagen beziehen.

Gemeindeverwaltung Riehen
Wettsteinstrasse 1
CH-4125 Riehen
Telefon: +41 61 646 81 11
gemeinde.riehen@riehen.ch
www.riehen.ch

Die Stimmabgabe


