
schärfere Kontrcllen abgelehnt
Riehen ; Einwoh nerrat wil I kei ne n Berufsverbote, tulcemei nderate

Die Riehener Gemeinderäte
dürfen weiterhin Mitglieder von
lnstitutionen sein, die von der
Gemeinde Aufträge und Sub-
ventionen bekommen.

Der Riehener Einwohnerrat
will nichts wissen von einer schär-
feren Konrolle der Interessenbin-
dungen der Gemeinderäte. Die
Gemeinderäte hätten gemäss dem
Wunsch von zwölf Einwohnerrä-
ten nicht in einer Institution ange-

, 
stellt sein dürfen, die von der Ge-
meinde beaufsichtigt oder z!
mehr als zu fünfzig prozent sub-
ventioniert wird. Verboten wäre
zudem der Einsitz in Interessen-
gruppen. wie zum Beispiel Ge-
werkschaften gewesen, die in Rie-
hen tätig sind. Und Firmen, an de-
nen Gemeinderatsmitglieder be-
teiligt sind, hätten bei Gemeinde-
aufträgen und -beiträgen nicht
berücksichtigt werden dürfen.
<<Beg-ünstigung darf nicht zum po-
litischen Tagesgeschåift werddn,,
so das Hauptargument des Initi-
anten Daniel Albietz (CVp).
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Die Regelung hätte auch flir
"nahe stehende Þersonen, der Ge-
meinderäte gelten sollen, was laut
SP zu einem "faktischen Berufs-
verbotn geftihrt hätte. oDie Frau
eines Gemeinderates dürfte nicht
mehr in der Gemeindebibliothek
arbeiten", meinte der Liberale
Conradin Cramer. Sowas hätte ab-
schreckende Wirkung auf fähige,
in die Gemeindeintegrierte Leuie.
Und komrpte Gemeinderäte
könnten gegebenenfalls vom Volk
abgewählt werden. Gemäss EVp
ist es Sache der Geschåifuprü-
fungskommission, die Vergãbe-
praxis von Gemeindeaufträgen
genau zLt durchleuchten. Die
çchärferen Kontrollen wurden
schliesslich klar abgelehnt, und
die Frage der Interessenbindun-
gen wird auch nicht an eine Kom-
mission überwiesen.

SIEUERZAHLER ANLoGKEN. Mit
Genugtuung nahm hingegen der
Einwohnerrat zur Kenntnis, dass
die Gemeinde Riehen gezielt gute
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Steuerzahler anziehen will. In sei-
ner Antwort auf einen Anzug von
Conradin Cramer stellt der Ge-
meinderat eine Anzahl Massnah-
men in Aussictrt: Die Homepage
www.riehen.ch könnte in Zuliunft
als Platform flir Immobilienmak-
ler dienen. Zudem prüfe die Ge-
meinde, wie der Kontakt mit Ex-
pat-Betreuern in den grossen Fir-
men wie Chemie und Banken auf-
gebaut und gepflegt werden
könnte. Sicher ist, dass die Ge-
meinde-Homepage bald in einer
englischen Kurzversion abrufbar
sein wird.

Pausdralbesteuerung sei n¡¡ar
nu1 in wenigen Fåillen möglich,
und der Spielraum beim Stèuer-
fuss gering. Doch sollte Riehen neu
wie geplant an der Vermögens-
steuer beteiligt sein, ergäbe das ei-
nen grösseren Spielraum bei den
guten Steuerzahlern. Ob flir neue
gute Steuerzahler auch gutes Bau.
land zur Verfiigung stehe, hänge
aber letztlidr von politischen Ent_
scheiden ab.
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