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Riehener und Bettinger Gemeindertite tagten gemeinsam

Viel Gemeinsames - kaum Trennendes
-dw- Am vergangenen Dienstag tagten im Gemeindehaus

zum ersten Mal seit 1987 wieder die Gemeinderäte von Riehen
und Betfingen gemeinsam. Dabei wurde nach Aussage der bei-
den Gemeindepräsidenten, Gerhard Kaufmann und Kurt Fi-
scher, überaus deuflich, dass ein Zusammengehen der beiden

Landgemeinden gegenüber dem Kanton in verschiedenen
Sachfragen, so etwa in Bezug auf eine mögliche Steuerschlüsse-
länderung, das Gebot der Stunde sein muss. Beide zeigten sich
auch überaus befriedigt über die bisherige gute Zusammenar-
beit zwischen den beiden Gemeindebehörden.

Riehener und Bet Gemeinderat v.l.n.r.: Gemeindeverwalter André Grotsch, Riehen, GemeindeprrÌsident Kurt Fischer
(Bettingen), Gemeindeprr)sident Gerhard Kaufmann, Gemeindeverwalter LIrs Schreier , Gemeinderat Roland Naef, Gemeinde-
rat Martin Christ, Gemeinderat Hans Schaefer, Gemeinderat Theo Rüdiqer,

Gemeindera! Kari Senn, Gemeinderat Fritz Weissenberger, Gemeindercitin Madeleine von
Walter Ueckert, Abteilung öffentliche Dienste,

Gemeinderätin Claire Trtichslin,
lfolff, Gemeinderat Dieter Abt, Ilalter Mrischli, Stellvertreter des GemeindeverwoltersRiehen. FotoDieterWüthrich

Vier Traktanden waren es, die die Ge-
meinderäte- von Riehen und Bettingen
am letzlen Dienstag auf ihrer Liste ste-

,, hen hatten. Da war einmal die Frage
nach einer gemeinsamen Haltung gegen-
über dem Kanton bzw. der NA-Initiative
zur Veränderung des Steuerschlüssels
zwischen Kanton und Landgemeinden.
Beide Räte waren sich daiüber einig,
dass anlässlich des geplanten Hearingi,
zu dem die grossrätliche Spezialkommis-
sion für Steuerfragen die beiden Landge-
meinden eingeladen hat, der gemeinsa-

1 me Wille von Riehen und Bettingen, die
von vielen städtischen Parlamentariern
gewünschte Steuerschlüsseländerung
nicht einfach hinzunehmen, deutlich
zum Ausdruck kommen soll. Dies trotz
der durchaus verschiedenen Ausgangs-
positionen der beiden Gemeinden in die-
ser Sache. Denn während in Bettingen
der Steuersatz bedeutend mehr demjeni-
gen der Stadt angepasst ist, und darüber
hinaus zum jetzigen Zeitpunkt kein zu-
sätzlicher Fianzbedarf auszumaçhen ist,
ist Riehen mit eiienr im Vergleiçh zur
Stadt bedeutend günstige¡en Steuersatz
und einem lVlehrbedarf an Finanzen in

I einer weit unangenehmeren Position.
Als weiteres Traktandum beschäftigte

die neue Riehener Abfallordnung mit ei-
, ner Sackgebühr die Exekutiven der bei-

den Landgemeinden. Da bis anhin Rie-
hen auch für die Entsorgung der Bettin-

. ger Abfälle zuständig war und dafür von
der Gemeinde Bettingen jährliche Bei-

tragszahlungen erhielt, die l/20 der von
Riehen erbrachten Gêldaufwendungen
ausmachten, erachtet es der Bettinger
Gemeinderat als sinnvoll, ebenfalls eine
neue Abfallordnung mit einer Sackge-
bühr einzuführen. Allerdings muss diese
Ordnung zuerst noch der Bettinger Ge-
meindeversammlung zur Genehmigung
vorgelegt werden. Diese wird sich dann
im Dezember damit zu beschäftigen ha-
ben. Falls die Ordnung die Zustimmung
der Gemeindeversammlung findet,
glaubt Gemeindeprâsident Kurt Fischer,
die Sackgebühr zeitgleich mit Riehen im
April l99l einführen zu können. Bei ei-
ner Ablehnung durch die Bettinger Ge-
meindeversammlung würde sich iach
Aussage von Gemeindepräsident Ger-
hard Kaufmann für Riehen nichts än-
dern. Allerdings gab Kurt Fischer zu Be-
denken, dass bei einer Ablehnung die Er-
höhung der Bettinger Beitragszahlungen
an Riehen für die Abfallentsorgung
wohl die unumgängliche Folge sei.

Im weiteren beschäftigte die beiden
Gemeinderäte auch die Frage der Finan-
zierung der vom Kanton arì die Gemein-
den abgewälzten Kanalisationskosten.
Allerdings fand hierzu nur ein Mei-
nungsaustausch statt, ohne dass es be-
reits zu konkreten Ergebnissen gekom-
men wäre. Immerhin scheint auih hier
der Gedanke des Verursacherprinzips
auf eine gewisse Sympathie zu stossen.

Als letztes stand eine Anfrage der Ge-
meinde Bettingen zur Diskussion, die

von der Riehener Exekutive wissen woll- i

te, ob es möglich sei, den bisherigen Ve-
loweg zwischen dem Schwimmbadpark-
platz und dem Hellring über den Fuss-
gängerweg im Wenkenpark unter Umge-
hung der Bettingerstrasse weiterzufüh-
ren. Diese Anfrage stiess jedoch bei den
Riehenern Gemeinderäten nicht auf Ge-
genliebe. Wohl sei Riehen sicher eine ve- j

lofreundliche Gemeinde, in diesem Fall l

habe man aber zugunsten der Fussgän-
ger Prioritäten setzen müssen, erklärte'
Gemeindepräsident Cerhard Kaufmann
gegenüber der RZ. Gemeindepräsident
Kurt Fischer seinerseits äusserte Ver-
ständnis für die ablehnende Haltung der
Riehener Behörden. Damit scheint die-
ses Thema für beide Seiten erledigt zu
sein. 

_

Auf weitere Berührungspunkte wie
etwa die Waldpflege angesprochen,
meinte Gerhard Kaufmann, dass eine
Unité de doctrine schon alleine dadurch
gegeben sei, dass der Cemeindeförster
von Riehen auch für den Bettinger Bann
zuständig sei, wofür die Gemeinde Bet-
tingen ebenfalls Beiträge zahle. Im wei-
teren äusserte sich Kurt Fischer befrie-
digt über die bisher praktizierte Kosten-
aufteilung zwischen den beiden Gemein-
den bei der Buslinie 32. Er kündigte zu-
dem die Vorlage eines Natur- und Land-
schaftsschutzkonzeptes in der Bettinger
Gemeindeversammlung vom 20. No-
vember an.


