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Einführung der Computertechnologie an den  
Primarschulen 
 
An den Primarschulen soll ab dritter Primarklasse die Computertechnologie einge-
führt werden. Der Antrag an der Gemeindeversammlung, statt Wireless eine Verka-
belung einzurichten, ebenso der Antrag von Isabelle Viva, statt Computer in allen 
Schulzimmern ein Computerzimmer einzurichten, wurde abgelehnt. Die Gemeinde-
versammlung vom 15.9.2010 hiess die Einführung der Computertechnologie gut.  
Dagegen ergriff ein unabhängiges Referendumskomitee das Referendum. Am 
13.2.2011 fand die Volksabstimmung statt. Obwohl die Grünen die einzige Partei 
war, die das Referendum unterstützten, haben wir die Stimmbürger überzeugen kön-
nen und das Projekt wurde verworfen. 
 

Als Grüne haben wir betont, dass wir nicht grundsätzlich gegen die Einführung der 
Computer in den Schulen sind, dass wir uns aber gegen dieses Projekt wehren, weil 

es übertrieben ist und weil wir gegen die Verstrahlung mit WLAN sind. 

 
Artikel in der Basler Zeitung 
 

 



Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15.9. 2010 
 
Anton Bischofberger für die Grünen:  Wir begrüssen die Einführung der Computertechnologie in den Schulen 
sehr. Die Aussage, dass die Schulkinder zum Teil sechs bis acht Stunden täglich vor den Computern sitzen, kann 
ich unterschreiben. Als Psychotherapeut mache ich bei den Jugendlichen dieselben Erfahrungen. Aber dass sie 
so lange an den Computern sitzen, kann kein Argument gegen die Einführung von Computern an den Schulen 
sein. Gerade an den Schulen lernen die Schüler, den Computer als simples Arbeitsinstrument zu benutzen. Und 
ein simples Arbeitsinstrument ist wie ein Buch oder ein Heft und hat nicht mehr den gleichen Reiz, wie ihn der 
Computer in der Freizeit zu einem grossen Teil noch hat. Es gibt aber noch eine kri-tische Frage zur Finanzie-
rung. Die jährlichen Ausgaben von 290'000 Franken entsprechen un-gefähr einem Steuerprozent. Der Gemeinde-
rat verzichtet im Ratschlag darauf, eine Steuer-erhöhung um ein Prozent zu beantragen. Das wäre wahrschein-
lich der Tod des Projekts und das wollen wir ja nicht. Trotzdem stellen wir dem Gemeinderat die Frage, mit wel-
chen Einspa-rungen er dieses Steuerprozent wieder hereinholen will. Zum andern besteht die wichtige Frage 
hinsichtlich Wireless. Als Grüne unterstützen wir den Antrag für die universelle Gebäudever-kabelung. Es ist uns 
ein Anliegen, die Kinder zu schützen, und es ist uns ein Anliegen, nicht jetzt Probleme zu schaffen, die allenfalls 
spätere Generationen wieder lösen müssen. Wir machen das schon in anderen Bereichen. Ich erinnere hier - als 
eines von vielen Beispielen - an den Chemiemüll aus den 60er Jahren. In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag 
für die univer-selle Gebäudeverkabelung, also Investitionskosten von 653'000 und laufenden Kosten von 293'000 
Franken, statt dem Antrag des Gemeinderats, zuzustimmen.  
 
Isabelle Viva:  Heutzutage wird an Elternabenden darauf hingewiesen, dass die Kinder viel zu viel Zeit vor dem 
Fernseher und vor dem Computer verbringen. Laut Studien ist die Hälfte unse-rer Kinder nicht mehr fähig, einen 
einfachen Purzelbaum zu schlagen oder auf einen Baum zu klettern, geschweige denn zu schwimmen. Gerade 
heute Morgen hat der Nationalrat beschlos-sen, in der Schweiz für alle Kinder obligatorisch drei Lektionen Turnen 
einzuführen. Wir haben das in Münchenstein Gott sei Dank bereits, weil viele Kinder übergewichtig und unbeweg-
lich sind. Ich möchte am liebsten den Schwimmunterricht für obligatorisch erklären. Aber wir müs-sen stattdessen 
heute Abend abstimmen, ob wir unsere Kinder noch mehr an schlechter Hal-tung vor dem Computer haben wol-
len. Wir müssen jetzt diskutieren, ob wir dem Antrag mit WLAN oder mit Kabel entsprechen wollen. Ich persönlich 
bin der Meinung, dass das, was wir bis jetzt haben - ab der sechsten Klasse ICT, wo alle Kinder die Möglichkeit 
haben, sich Grund-kenntnisse in Computer und Tastaturschreiben anzueignen - genügt. In der Primarschule wür-
den die Kinder nicht in Tastaturschreiben geübt und sie hätten auch keine Computerkurse. Es ist für mich keine 
Diskussion, dass die Lehrer Zugang zu einem gut ausgerüsteten PC brau-chen. Aber für die Kinder würde ein 
Computerzimmer, in dem sie den Umgang mit dem Com-puter lernen können, genügen. Für mich sollte die Pri-
marschulzeit für Lesen, Schreiben, Rech-nen, Musizieren, Förderung der Kreativität und vor allem Freude an der 
Bewegung und Zeit für Ausflüge reserviert sein. Nicht zu vergessen ist auch die Förderung der Sozialkontakte. 
Aus all diesen Gründen bin ich absolut gegen die Einführung von ICT. 
… 
Sabina Varga:  Wie sieht die Organisation aus, wenn fünf PC’s pro Schulzimmer aufgestellt wer-den? Ich bin 
Schulpsychologin in Basel-Stadt. Die Schulen, die ich kenne, haben Computer-zimmer, in denen man als Klasse 
an einem Thema arbeitet. Auch das ist eine logistische Her-ausforderung für das Lehrpersonal. Der Vergleich 
zwischen einem Spital und einer Schule ist relativ schwierig. In einem Spital halten sich die Patienten Gott sei 
Dank nicht so lange auf, wie in einer Schule. 
… 
Arnold Amacher:  Es ist so, wie in vielen Technologie- oder Baudiskussionen: Wir werden vieles erst in ein paar 
Jahren oder Jahrzehnten wissen. Ich verstehe eigentlich nicht ganz, weshalb man hier nun wieder eine Glau-
bensfrage ausfechten muss. Es gibt unterschiedliche Studien, dem können auch die neuen Kinderspitäler nichts 
entgegensetzen. Wir haben ganze Schulhäu-ser mit Asbest ausgerüstet und reissen es nun überall wieder her-
aus. Als ich mein Studium be-gann, hat Professor Allgöwer via Zeitung so ziemlich alle herunterkapitelt und ver-
kündet, wie ungefährlich Asbest sei, und dass es keinen Krebs verursache. Wir betrachten das heute ganz an-
ders. Vielleicht urteilen wir in ein paar Jahren auch ganz anders über Wireless LAN. Das sollte der Einführung 
einer wichtigen Arbeitstechnologie nicht im Wege stehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man nicht auf 
Wireless LAN gehen sollte. 
… 
 
://: Der Antrag von Isabelle Viva um Einrichtung eines Computerzimmers wird mit grossem Mehr abgelehnt.  
://: Der Antrag von Raphael Helfenberger um Bewilligung einer UGV statt eines WLAN’s wird mit 72 gegen 31 Stimmen 
abgelehnt. 
 ://: Die Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) an der Primar-schule Münchenstein wird 
mit grossem Mehr gegen einzelne Stimmen genehmigt. 
 

 
 
 
 
 
 



Flyer des überparteilichen Referendumskomitees 
 

 
 

Stellungnahme des Referendumskomitees 
 

Für ein massvolles ICT-Projekt 

Münchenstein hat ein überdimensioniertes Luxusprojekt ausgearbeitet, wel-
ches die Einführung von Computern für unsere 8- bis 11-jährigen Schüler vor-
sieht. Computer als Unterrichtsfach ist nicht vorgesehen. 

Ab der Oberstufe haben unsere Kinder bereits heute Computer-Unterricht. 
Dieser erfolgt in einem speziell dafür ausgestatteten Computer-Raum. Eine 
solche Lösung soll nun für unsere jüngeren Schüler nicht genügen. Die Primar-
schule soll neu mit über 200 Computern, grösstenteils fest installiert in den Klas-



senzimmern, ausgerüstet werden! Die Kosten im ersten Jahr betragen fast ei-
ne Million Franken! 

Alle unsere Nachbargemeinden haben, wenn überhaupt, kleinere ICT-
Projekte realisiert. Oberwil und Allschwil haben keine Computer. Bottmingen 
hat pro Klassenzimmer einen Computer. Binningen, Birsfelden, Muttenz und 
Reinach haben mobile Laptops. Fest installierte Arbeitsplätze mit Internet-
Anschluss befinden sich in den Lehrerzimmern. In keiner Gemeinde erhalten 
die Lehrer eigene Laptops. 

Weshalb soll nun Münchenstein ein Luxus-Projekt mit fünf fest installierten 
Computern pro Schulzimmer, sieben mobilen Laptops pro Schulhaus plus 
43 Laptops für die Lehrer erhalten? Eine Investition in der Höhe von 
CHF 611`100 plus laufende Kosten von CHF 290`700 pro Jahr, exkl. 8 % MwSt. 
(= zusätzlich ca. CHF 72‘000 MwSt. im ersten Jahr)! 202 Computer, welche 
spätestens alle fünf Jahre ersetzt werden müssen und nicht in den budgetier-
ten Kosten enthalten sind! 

Zudem hat der Landrat im 2008 die Einführung von Computern an Pri-
marschulen abgelehnt.  

Mit einem Nein zu dieser Vorlage geben Sie dem Gemeinderat die Mög-
lichkeit, ein redimensioniertes und entsprechend günstigeres ICT-Konzept 

auszuarbeiten, welches sich an etablierten Projekten der umliegenden Ge-

meinden orientiert. 

 
Für eine gesunde Lernumgebung 

Münchenstein möchte die Netzwerkverbindung mit WLAN herstellen. Von un-
seren Nachbargemeinden haben sich sieben für die Variante Verkabelung 
und nur zwei für die Variante WLAN entschieden, um Schüler und Lehrer kei-
nen unnötigen Risiken auszusetzen. Die gesundheitlichen Auswirkungen der 
kabellosen Netzwerke sind bis heute umstritten. Zudem fallen die geringen 
Mehrkosten einer Verkabelung bei diesem hohen Budget kaum ins Gewicht. 
Gleichzeitig ist der Unterhalt bei einer Verkabelung einfacher und günstiger. 

Mit einem Nein zu dieser Vorlage geben Sie dem Gemeinderat die Mög-

lichkeit, die Variante Verkabelung noch einmal zu prüfen und eine gesunde 

Primarschule zu fördern. 

 
Sagen auch Sie Nein zu dieser Vorlage: 

Die Primarschulzeit ist sehr wichtig für unsere Kinder. Lesen, Schreiben, Rech-
nen, Musik sowie die Entwicklung der Sozialkompetenz sind wesentlich. Com-
puter können auf dieser Stufe die herkömmlichen Lehrmittel ergänzen, jedoch 
nicht ersetzen. Internetrecherchen, wie sie der Gemeinderat vorsieht, sind 
wohl für 8- bis 11-jährige Kinder wenig geeignet! Die Einführung von ICT an der 
Primarschule sollte als Herantasten an ein neues Arbeitsinstrument gesehen 
werden. 

Orientieren wir uns an unseren Nachbargemeinden und setzen ein massvolles 

ICT-Projekt um, das dem Computer in der Primarschule seinen ver-
hältnismässigen Platz einräumt! 



Leserbrief Wochenblatt 

 
ICT-Projekt: Dank an die StimmbürgerInnen 
 

Die Münchensteiner und Münchensteinerin-
nen haben am letzten Sonntag die Vorlage 
zur Einführung von Computern in der Primar-
schule deutlich abgelehnt. Wir bedanken uns 
bei den StimmbürgerInnen für dieses deutli-
che Votum. Angesichts der Tatsache, dass 
das Referendumskomitee nur von den Grünen 

unterstützt wurde, sehen wir das Resultat als deutlichen Erfolg unserer Politik, der 
uns anspornt, weiterhin aktiv dran zu bleiben. Die Grünen haben stets betont, dass 
wir nicht grundsätzlich gegen die Einführung der Computertechnologie sind, im Ge-
genteil, wir betrachten diese Technologie für eine moderne Didaktik als unerlässlich. 
Wir sehen es jedoch als grosse Chance, dass der Gemeinderat aufgrund dieses Ab-
stimmungsergebnisses nun eine kostengünstigere Version ohne WLAN ausarbeiten 
kann. Wir begrüssen es sehr, dass der Gemeinderat die Bereitschaft dazu bereits 
signalisiert hat und bieten Hand zur Erarbeitung einer solchen Lösung. 
 

Auch der Theaterkredit und die Waffenschutzinitiative wurden in Münchenstein an-
genommen. Wäre Münchenstein kantonaler oder eidgenössischer Durchschnitt, wä-
ren die Resultate dieser beiden Abstimmungen anders. „Wäre“: wir bedauern sehr, 
dass wir hier den Konjunktiv benützen müssen, sind aber trotzdem froh, dass Mün-
chenstein in unserm Sinne abgestimmt hat. 
 

Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 


