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Vorwort

Liebe Bettingerinnen und Bettinger

Zu Beginn der Amtsperiode hat sich der 
Gemeinderat an einem 2tätigen Strategie-
seminar vertieft mit der Zukunft unserer 
Gemeinde auseinandergesetzt. Das vor-
liegende Werk zeigt die grundsätzlichen 
und allgemein gültigen Vorstellungen über 
die Weiterentwicklung der Gemeinde – es 
knüpft eng an die früheren Zielsetzungen 
an und soll als Orientierungsdossier für die 
Behörden, unsere Einwohnerinnen und Ein-
wohner, die politischen Vereinigungen und 
für unsere Mitarbeitenden dienen. 

Zu Beginn der neuen Amtsperiode wurden 
die Gemeinderatsbereiche betr. Aufgaben-
teilung und Schnittstellenproblematik noch-
mals überprüft; die neue Zuschneidung der 
Aufgabenkreise und Projekte passt zu einer 
dynamischen und transparenten Weiterent-
wicklung aller Sachgebiete.  
Auf den Folgeseiten präsentier t der Ge-
meinderat Ihnen die Zielsetzungen für die 
nächsten vier Jahre. Der Gemeinderat ist 

dran interessier t, die Herausforderungen 
gemeinsam mit Ihnen und Ihrer Unterstüt-
zung lösen. Wir versichern Ihnen, dass sich 
alle Beteiligten zukunftsgerichtet für unsere 
Gemeinde einsetzen. 

Der Gemeinderat wird den Stand der Er-
reichbarkeit jährlich überprüfen, damit wir 
sicherstellen können, dass dringende Be-
dürfnisse rechtzeitig wahrgenommen und 
unvorhergesehene Entwicklungen in die 
Planung einbezogen werden. 

Alle Zielsetzungen passen zu unserer at-
traktiven, dynamischen und sympathischen 
Gemeinde und zeigen, dass wir gewapp-
net sind für die Herausforderungen der 
Zukunft. Wir freuen uns auf eine gute und 
engagier te Zusammenarbeit mit Ihnen, den 
politischen Vereinigungen und ermuntern 
alle zum aktiven Mitwirken. 

Bettingen, im August 2015 

Patrick Götsch 
Präsident

Marco Fini, 
Energie, Liegenschaften, Volkswirtschaft

Belinda Cousin, 
Vizepräsidentin, Bildung, Finanzen

Ueli Mauch, 
Umwelt, Raumordung, Verkehr

Eva Biland, 
Gesundheit, Soziale Sicherheit, 
Sport und Freizeit

Katharina Näf Widmer
Gemeindeverwalterin

Ihr Gemeinderat Bettingen
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Bettingen – das Dorf lebt!

Wir wollen...
•  Ein effizientes öV-Verkehrsnetz nut-

zen. Die Weiterentwicklung der öV-Linien 
gewährleistet eine optimale Anbindung an 
Zentren und Schulen. 

•  Eine aktive und lebendige Gemeinde-
politik pflegen, welche von sachpoliti-
schen Diskussionen und Entscheidun-
gen geprägt ist. Auf kantonaler Ebene 
wird Bettingen als aktive, innovative und gut 
positionierte Gemeinde wahrgenommen, 
die ihre Interessen zielstrebig verfolgt. 

•  Die Interessen der Gemeinde wahr-
nehmen. Mittels Kontaktpflege und po-
litischem Engagement auf kantonaler und 
regionaler Ebene erreichen wir eine gute 
Vernetzung, die uns eine wirksame Wahr-
nehmung der Interessen der Gemeinde Bet-
tingen erleichtert. 

•  Die Kommunikation professionali-
sieren. Wir entwickeln unsere Kompetenz 
gezielt weiter und sorgen dafür, dass unse-
re Kommunikation zeitgerecht, geplant und 
zielgruppenspezifisch erfolgt. 

•  Die Organisation weiter entwickeln. 
Nach innen und aussen arbeitet die Ge-
meindeverwaltung prozess- und dialogori-
entiert, mit dem Ziel, Vertrauen zu schaf-
fen und Verwaltungsgeschäfte effizient zu 
bewältigen.                         

•  Die Dorfteile vernetzen und eine trag-
fähige Gemeinschaft ermöglichen. 
Unser Zusammenwirken ist geprägt von Re-
spekt, Offenheit, Toleranz und einer positiv 
konstruktiven Grundhaltung.

•  Die Dorfgemeinschaft stärken. In  
unserer Gemeinde lebt eine Bevölkerung 
mit starkem Zusammenhalt. Menschen mit 
verschiedensten Hintergründen und aus un-
terschiedlichen Altersgruppen engagieren 
sich gemeinsam für ein vielseitiges und le-
benswertes Bettingen. 

•  Die finanzielle Leistungsfähigkeit 
dauernd sichern. Wir verwalten die Ge-
meindevermögen wirtschaftlich und setzen 
die finanziellen Mittel zweckmässig und zie-
lorientiert ein. Die Strategie ermöglicht eine 
Priorisierung der zu tätigenden Investitionen 
– dadurch ist eine langfristig sinnvolle Inves-
titionsplanung für Bettingen gesichert. 

•  Attraktive Räume nutzen, um Be-
gegnungen zu ermöglichen. Bettingen 
schöpft das Potenzial seiner öffentlichen 
Räume und Einrichtungen aus und entwi-
ckelt sie weiter. Durch den Einbezug der 
Bevölkerung, der Vereine und des Gewer-
bes wird die Attraktivität des Dorfkerns 
gesteigert und ein reges kulturelles Leben 
gefördert. 
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Präsidium, Kirchen, 
Kultur

•  Der Gemeinderat vertritt die Eigenständig-
keit und Souveränität gegen aussen.

•  Die Behördenmitglieder stehen im Dialog 
mit der Bevölkerung und Externen.

•  Der Gemeinderat aktiviert den Informa-
tions- und Kommunikationsfluss.

•  Der Gemeinderat vertritt die Eigenständig-
keit und Souveränität gegen aussen.

•  Die Behördenmitglieder stehen im Dialog 
mit der Bevölkerung und Externen.

•  Der Gemeinderat aktiviert den Informa-
tions- und Kommunikationsfluss.

•  Der Gemeinderat fördert gezielt die von der 
Bevölkerung geschätzten, traditionellen An-
lässe und unterstützt dabei die unterschied-
lichen Vereine und Interessengruppen. 

•  Der Gemeinderat fördert und stärkt das 
Kulturangebot, insbesondere im Begeg-
nungszentrum Baslerhofscheune und setzte 
dafür eine Kulturkommission ein.

Präsidium

Kirchen

Kultur

Als Schwerpunktthemen wurden definiert:

Die Schlüsselgeschäfte
2015–2019

Umfassende Finanzplanung

Attraktiver Dorfkern

Vernetzung der Dorfteile

• Umfassende Finanzplanung
•  Verhandlungen zum Finanz- und Lastenaus-

gleich mit dem Kanton Basel-Stadt per 2017.
•  Deckung der Ausgaben und Investitionen 

für die kommenden Generationen.
•  Sicherstellen einer soliden Finanzierung – 

die rollende Finanzplanung ist als Führungs-
instrument eingesetzt. 

•  Nutzung der neu sanierten und erweiterten 
Baslerhofscheune als Begegnungszentrum. 

•  Beachtung der Weiterentwicklung im Dorf-
kern.

•  Bereitstellung geeigneter Infrastruktur, wel-
che die Bevölkerung nutzen kann.

•  Stärkung der Lebensqualität mit Vielfalt und 
starker Identität.

•  Rahmenbedingungen fördern für die Be-
wahrung und Weiterentwicklung des Nah-
versorgungsangebots.

•  Bettingen stärkt den Austausch zwischen 
allen Bevölkerungsgruppen und Dorfteilen.

•  Bettingen schöpft das Potenzial aller Dorf-
teile und deren Einrichtungen aus.

•  Die öffentlichen Bereiche aller Dorfteile 
werden zur Förderung der Lebensraumqua-
lität weiterentwickelt.  

•  Bettingen strebt die Kooperation mit Insti-
tutionen und andern Akteuren aller Dorf-
teile an.
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•  Die Behörde bietet den Kindern und Jugendlichen einen Unterricht auf hohem Niveau – dies-
bezüglich wird der Austausch mit den partnerschaftlichen Betrieben der Gemeindeschulen 
Bettingen-Riehen sowie den weiterführenden Schulen gepflegt.

•  Der Gemeinderat legt den Fokus auf die Schullaufbahn von jungen Menschen und spricht sich für 
ein vielseitiges ausserschulisches Betreuungsangebot aus. 

•  Der Gemeinderat setzt sich für ertüchtigte und HARMOS-taugliche Schulräume ein.
•  Die Behördemitglieder fördern den Dialog und die Zusammenarbeit mit dem Schulrat Bettingen.

• Bettingen ist finanziell gesund und schafft langfristig Reserven.
• Der Gemeinderat strebt eine solide Finanzierung mit geeigneten, zeitgemässen Massnahmen an.  
• Bettingen bleibt ein steuerlich attraktiver Wohnort.
•  Der Gemeinderat prüft die Anpassung des Rechnungslegungsmodells – dieses soll gemäss den 

aktuellen Finanzierungsgrundsätzen des Kantons erfolgen.

Bildung

Finanzen

Bildung, Finanzen Gesundheit, Soziale Sicher-
heit, Sport und Freizeit

•  Der Gemeinderat strebt in Kooperation mit externen Dienstleistungsanbietern ein gutes Pflege- 
und Betreuungsangebot an.

•  Der Gemeinderat fördert Präventions- und Gesundheitsförderungsmassnahmen  und strebt eine 
enge Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen und Externen an. 

Gesundheit

•  Die Behördemitglieder fördern das Zusammenwirken mit externen Partnern, insbesondere im 
Bereich der sozialen und gemeinnützigen Dienstleistungen.

•  Der Gemeinderat beobachtet die Positionierung der kantonalen Fachstellen bei der gesetzlichen 
Sozialhilfe und der ergänzenden Sozialarbeit, insbesondere auch im Hinblick auf die soziokulturel-
le und demografische Entwicklung. 

•  Der Gemeinderat spricht sich für integrative Arbeitsplätze aus. Die Realisierung von Integrations-
projekten wird sowohl mit den kantonalen Fachstellen wie auch mit den Institutionen und der 
Wirtschaft geprüft.

•  Der Gemeinderat stärkt und ergänzt das Angebot an Sport- und Freizeitstätten. Er spricht sich 
für eine optimale Nutzung und Pflege der Anlagen aus, dies in Abstimmung mit den Belangen 
von Umwelt und Natur. 

•  Die Attraktivität der Freizeit- und Erholungsräume wird gesteigert und den altersspezifischen 
Interessen angepasst. 

•  Der Gemeinderat lanciert das Projekt „der rote Becher“. Der Förderpreis wird als Wettbewerb 
gestaltet, an dem sich Personen, Personengruppen oder Vereine aus Bettingen beteiligen können. 
Die Rahmenbedingungen werden in einem Grundsatzpapier festgehalten. 

•  Der Gemeinderat strebt eine enge, gegenseitige Zusammenarbeit an und fördert den regelmäs-
sigen Gedankenaustausch. 

•  Die Ratsmitglieder fördern die partnerschaftlichen Beziehungen und binden die Bettinger Bevöl-
kerung sowie die Institutionen eng ein.  

Soziale Sicherheit

Sport und Freizeit

Patengemeinde Kippel
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Der Gemeinderat verfolgt mit dem Label 
Energiestadt die Leitziele für eine nachhaltige 
Energiepolitik. Dabei steht die Sensibilisierung 
der Bevölkerung für das Thema Mobilität im 
Vordergrund.

•  Der Gemeinderat verfolgt ein aktives Boden- und Liegenschaftsmanagement. Grundstücke 
werden als langfristige Reserve bewahrt – im Hinblick auf die Stärkung der Dorfgemeinschaft 
kann auch ein Objekterwerb beurteilt werden. 

•  Die Ratsmitglieder optimieren – in Zusammenarbeit mit externen Partnern – die Bewirtschaf-
tung der Gemeindeliegenschaften. 

•  Der Gemeinderat spricht sich für einen zeitgerechten Gebäudeunterhalt der Gemeindeliegen-
schaften aus und berücksichtigt energetische Aspekte.

•  Die Behörde stellt auf kommunaler Ebene die Versorgung mit einer bevölkerungs-orientierten 
Informations- und Kommunikationstechnologie sicher. 

•  Der Rat fördert die landwirtschaftlichen Betriebe – sie stellen einen wichtigen Teil unserer Dorf-
struktur dar.

• Die Behörde fördert Massnahmen zum aktiven Wildschutz. 

•  Der Gemeinderat pflegt einen konstruktiven Dialog mit den Gewerbetreibenden und Dienst-
leistenden und schafft eine Plattform zum Austausch. 

•  Der Gemeinderat stützt die Idee, mit dem Café Wendelin einen sozialen Treffpunkt anzubieten, 
welcher die Belebung und Entwicklung des Dorfes fördert. 

Energie

Liegenschaften

Volkswirtschaft

Arbeit und Wirtschaft

Energie, Liegenschaften, 
Volkswirtschaft

Umwelt, Raumordnung, 
Verkehr

•  Der Gemeinderat beobachtet die vorauszusehenden Massnahmen einer künftigen Entwicklung 
in Bettingen; als Grundlage dient das Planwerk aus der Zonenplanrevision 2008. Bei Bedarf sind 
punktuelle raumplanerische Massnahmen umzusetzen. 

•  Der Gemeinderat spricht sich für eine Weiterentwicklung des behördenverbindlichen Richt-
plans und des grundeigentümerverbindlichen Zonenplans erst für die Jahre nach 2025 aus. Eine 
mögliche, behutsame Verdichtung wird im Rahmen der definierten, verbindlichen Plangrundla-
gen evaluiert. 

•  Der Gemeinderat spricht sich für eine at-
traktive Weiterentwicklung des öV-Ange-
bots aus. Die Angebotsanpassung erfolgt 
anhand der veränderten Bedürfnisse der 
Bevölkerung – insbesondere der Schulkin-
der und Pendler – und in Zusammenarbeit 
mit den kantonalen Fachstellen und exter-
nen Anbietern. 

•  Die Behörde sichert den Werterhalt der ge-
meindeeigenen Strassen und Plätze; ein zen-
trales Anliegen ist deshalb die angemessene 
Entwicklung der Verkehrsinfra-struktur. 

•  Der Gemeinderat lanciert die Weiterentwicklung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) 
unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse. Dabei wird der Fokus speziell auf die 
Ableitung der Oberflächenwasser – unter Berücksichtigung der Rechtsauslegung und Vor-
aussetzungen – gelegt. 

•  Im Bereich der Entsorgung wird die gute Zusammenarbeit mit Riehen gepflegt und auf kom-
munaler Ebene weiterentwickelt. 

•  Die Behörde pflegt und erhält den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. Der 
Bevölkerung wird der Reichtum, aber auch die Verantwortung für eine intakte, artenreiche 
Natur nahe gebracht.

Umwelt

Raumordnung

Verkehr
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•  Der Gemeinderat fördert dialogorientierte 
und wirkungsvolle Verwaltungsaktivitäten.

•  Die Verwaltung nimmt im Hinblick auf eine 
effiziente und effektive Zielerreichung im 
Rahmen der kontinuierlichen Verände-
rungsprozesse gegenüber unseren Partnern 
stets eine Vorbildrolle ein. 

•  Der Gemeinderat unterstützt die Entwick-
lung der internen Organisation, damit auch 
in Zukunft die vielfältigen Anforderungen 
erfüllt werden. 

•  Der Gemeinderat definiert neu die Positio-
nierung der Werkhofdienstleistungen.

•  Der Gemeinderat lanciert einfache und 
sichere elektronische Interaktionen und 
Transaktionen im Rahmen der E-Gov-Stra-
tegie des Kantons. 

•  Der Gemeinderat spricht sich für eine neue 
Homepage „Bettingen“ aus.

Dienstleistungsangebot

Interne Ressourcen

Verwaltung
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