
 

 

 

 

 

 

 

Schulraumplanung 
 

Im Mai 2021 wurden die Eltern der Schüler informiert, dass im Schulhaus Dillacker 
die 1. und 2. Primarklasse aufgelöst werden, weil der Platz für einen zweiten Kinder-
garten benötigt wird. Die Primarschüler:innen wurden ins Schulhaus Lange Heid um-
geteilt. Anhand dieses Vorgehens wurde deutlich, dass es in Münchenstein an einer 
langfristigen Schulraumplanung fehlt. Die Grünen Münchenstein stellen an der Ge-
meindeversammlung vom 17.6.2021 daher verschiedene Anträge dazu.  

An der Gemeindeversammlung vom 22.9.2021 stellt der Gemeinderat einen Antrag 
zu einem Neubau des Dillackers und einen Gegenantrag einer abgespeckten Ver-
sion (Renovation). Der Gegenantrag wird angenommen. Gleichzeitig beantwortet der 
Gemeinderat die eingegangenen Fragen.  

 

 

Gemeindeversammlung vom 17.6.2021 
 
 

 

 Fragen an den Gemeinderat gemäss § 69 GemG zur mittel- und lang-
fristigen Schulraumplanung 

Einleitung: 
Seit mindestens 3 Jahren werden Kinder aus dem Dillacker Quartier auf andere Kindergärten 
umverteilt, weil es am Standort zu wenig Schulraum bzw. keinerlei Reserven hat. Nun kom-
muniziert der Gemeinderat 3 Monate vor Beginn des neuen Schuljahres, dass aufgrund der 
Platzverhältnisse ab diesem Sommer keine 1.+2. Klasse der Basisstufe (heute Mehrjahr-
gangsklasse) im Dillacker Quartier geführt werden soll. Gleichzeitig betonte der Gemeinderat 
bisher wann immer möglich, dass er auch für alle anstehenden, neu zu entwickelnden 



Quartiere genügend Schulraum zur Verfügung habe. Die Details für diese Schulraumplanung 
konnte die interessierte Bevölkerung aber bisher nicht erfahren. Aus diesem Grund möchten 
wir vom Gemeinderat folgendes wissen: 

1. Stimmt es, dass entgegen den Verlautbarungen im Wochenblatt, kein ordentliches 
Klassenzimmer im Schulhaus Lange Heid für die per Sommer 2021 notwendige Mehr-
jahrgangsklasse (1./2. Primar) zur Verfügung steht? 
a. Wenn ja, welche Unterrichtsräumlichkeiten stehen dafür zur Verfügung, ohne dass 
aus Folge, Abstriche beim Unterricht gem. Lehrplan 21 (Lernumgebung) oder z.B. 
beim Religionsunterricht gemacht werden. 
b. Ist die erforderliche Unterrichtsqualität nach wie vor gewährleistet. Wie beurteilt 
die Schulleitung die neue Situation im Schulhaus Lange Heid? 

2. Waren sich der Gemeinderat und der Schulrat über die getroffene Entscheidung, fak-
tische Schliessung Schulstandort Dillacker, einig. 

3. Wie gedenkt der GR den quartiernahen Schulbesuch (KiGa + 1.-6. Primar) mittel- und 
langfristig zu garantieren? 

4. Kann der Gemeinderat einen Mehrjahresplanung vorweisen, die prognostiziert wie 
die Auslastung der einzelnen Schulstufen und Standorte sein wird? 
a. Wenn ja, wie sieht dieser Plan aus? Wir stellen uns eine detaillierte Planung vor, 
welche die Anzahl Klassen je Stufe und Standort und die prognostizierten Schülerzah-
len nach Klassen aufzeigt. Dem gegenübergestellt wäre das vorhandene oder allen-
falls noch zu schaffende Raumangebot. 
b. Falls nein, wie wird die Situation im Schulhaus Lange Heid in 2 Jahren aussehen? 
Bei den aktuellen Zahlen in den Kindergärten wird es zukünftig mehr Klassen benöti-
gen. Wie ist die Situation an den anderen Schulstandorten? 

5. Auf welche Daten stützt sich der Gemeinderat und der Schulrat bei der Schulraum-
planung? 
a. Warum sollen die Daten der Einwohnerkontrolle hierfür nicht zur Verfügung ste-
hen? (laut Artikel in der Basler Zeitung) 
b. Es scheint, dass die Schulleitung und der Gemeinderat mit unterschiedlichen Zah-
len zum Bestand von freiem Schulraum im Schulhaus rechnen. Wie kann das 
sein? 

Christof Flück 
17.06.2021 

 
 Anfrage nach § 69 Gemeindegesetz:  

Anfrage an den Gemeinderat zur Schulraumplanung 
 
Der Gemeinderat liess in den Medien verlauten, dass auch für die neuen Quartiere und 
Überbauungen (Wohnhochhaus im Gstaad, «Läckerli Huus», Spenglerpark, Dychrain West 
Plus, vanBaerle, Bruckfeld etc.) genügend Schulraum zur Verfügung stehen wird. Im Quartier 
um das Schulhaus Dillacker ist nun genau dies nicht der Fall. Der Generationenwechsel ist 
dort seit Jahren im Gange, die steigenden Kinderzahlen sollten auch dem Gemeinderat nicht 
entgangen sein. Dennoch gibt sich der Gemeinderat überrascht und sieht sich nicht in der 
Lage den Primarschulstandort zu erhalten. Bisher hat der Gemeinderat darauf verzichtet 



Details zur Schulraumplanung und zu den notwendigen Investitionen der Bevölkerung 
zu präsentieren. Aus diesem Grund möchte ich vom Gemeinderat folgende Fragen beant-
wortet haben: 
 
1. Welcher Gemeinderat oder welche Gemeinderätin ist politisch verantwortlich für die 
Schulraumplanung? Welche weiteren Gemeinderäte oder Gemeinderätinnen sind an der 
Schulraumplanung beteiligt? 
2. Welche Abteilung in der Gemeindeverwaltung ist fachlich verantwortlich für die Schul-
raumplanung? Welche weiteren Abteilungen sind an der Schulraumplanung beteiligt? 
3. Kann der Gemeinderat einen mittel- bis langfristigen Plan vorweisen, wie die Auslastung 
der einzelnen Kindergarten- und Primarstandorte sein wird? 
4. Wie sieht dieser Plan aus? (Ich wünsche mir eine detaillierte Auflistung mit Anzahl 
Klassen pro Stufe und pro Standort mit den prognostizierten Schülerzahlen der jeweiligen 
Klasse.) 
5. Welche Daten liegen den Planungen des Gemeinderates zu Grunde? 
6. Laut Artikel in der Basler Zeitung stehen Daten aus der Einwohnerkontrolle für die 
Schulraumplanung nicht zur Verfügung. Warum nicht? 
7. Sind die Arealentwicklungen und Quartierplanungen in einem solchen Plan bereits berück-
sichtigt? 
8. Wie gedenkt der Gemeinderat inskünftig den Schulbesuch im eigenen Quartier sicherzu-
stellen? 
9. Wo werden die erwarteten rund 100 Kinder der Kindergarten- und Primarstufe aus der 
Grossüberbauung «vanBaerle» in den Kindergarten und in die Schule gehen? 
10. In der Öffentlichkeit erscheint der Eindruck, dass der Schulrat und der Gemeinderat mit 
unterschiedlichen Zahlen zum freiem Schulraum in den einzelnen Kindergärten und Schul-
häusern rechnen. Wie kann das sein? 
 
Münchenstein, den 14. Juni 2021 
Michael Rentsch 

 

 

 Fragen an den Gemeinderat gemäss § 69 GemG 

–       Zur Verlegung der Mehrgangsklasse vom Dillacker in die Lange Heid 

–       Zum vom GR nicht bewilligten Provisorium 
–       Zu Sparmassnahmen im Schulbereich 

1.    Handelte es sich bei den Kosten für ein Kindergartenprovisorium (CHF 60’000.- gemäss 
Schulratsprotokollen) um eine grobe Schätzung oder gibt es eine Offerte? Gleiche Frage für 
die laufenden Kosten (CHF 65’000 pro Jahr). 



2.    Wurden Varianten diskutiert? Wenn Ja, welche? 

3.    Gab / gibt es eine Schulraumplanung für die drei vergangenen / drei kommenden Jahre? 

4.    Wurden im Schulbereich bereits Sparmassnahmen umgesetzt. Falls Ja: welche? 

5.    Sind im Schulbereich Sparmassnahmen geplant? 

Falls Ja welche? 

6.    Wurden Lehrpersonen entlassen? 

Münchenstein, den 15. Juni 2021 

Arnold Amacher 

 

 

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung (17.6.2021) 
 

Zu Traktandum 2, Jahresbericht 2020: 
Arnold Amacher erläutert, dass im Jahresbericht ausführliche Informationen zu vielen Themen vorliegen, z. B. 
bei einem Wasserbruch, Einsätzen der Feuerwehr, Bussen der Gemeindepolizei etc., aber der Schulbereich 
fehlt. Der Schulbereich existiert lediglich als Auflistung von Immobilien sowie bei den einleitenden Worten der 
Departementsvorsteher zum Thema Betreuungsgutscheine. Was aber im Schulbereich seit acht Jahren brennt, 
nämlich die Schulraumfrage, wird nirgends im Jahresbericht erwähnt. Deshalb bittet A. Amacher, dieses wich-
tige Thema im nächsten Jahresbericht definitiv aufzunehmen. Die Schule hat es verdient, dass mit ihr bezüglich 
der Schulräume in dieser Gemeinde endlich Klartext gesprochen wird.  
… 

Zu Traktandum 3, Jahresrechnung 2020: 

Weiter hat A. Amacher noch eine Frage zu Seite 16 der Rechnung 2020 betreffend Neuewelt. Er erkundigt sich, 
unter welchem Rechtstitel der Gemeinderat die CHF 380'000.- für die Provisorien bewilligt hat. Jetzt hat es im 
Dillacker nicht genug Geld für ein Schulhausprovisorium. Eventuell war die Freigabe des Geldes illegal, da der 
Gemeinderat seine Finanzkompetenz überschritten und keine Vorlage erstellt hat, weder für die Gemeinde-
kommission, noch für die Gemeindeversammlung. Das geht jetzt einfach bei der Rechnung 2020 über den 
Tisch.  
 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei A. Amacher für seine Ausführungen und übergibt das 
Wort an den Geschäftsleiter, Stefan Friedli. 
  
Der Geschäftsleiter, Stefan Friedli, erläutert, dass die Ausgabe getätigt wurde, weil eine gewisse Dringlichkeit 
bestanden hat und Schulraum zur Verfügung gestellt werden musste. Wenn eine Ausgabe keinen Aufschub er-
trägt, dann hat der Gemeinderat grundsätzlich die Kompetenz, eine solche Ausgabe zu tätigen. Grundsätzlich 
muss man hier nicht zu stark die Klingen kreuzen, da es Instrumente und Rechtmittel gibt, die jeder Bürger hat 
und ergreifen kann, wenn er das Gefühl hat, dass eine illegale Handlung vorgenommen wurde. 
… 

Arnold Amacher kommt nochmals auf die CHF 380'00 zurück und erkundigt sich, welche Rechtsmittel ihm zur 
Verfügung stehen, um die Ausgabe anzufechten. Im Dillacker ging es um CHF 60'000 und CHF 50'000, was der 
gleiche Notfall war wie im Neuewelt. Die Begründung im Neue-welt war, dass der Weg ins Lange Heid-



Schulhaus zu weit ist, was im Gemeinderats- und Schul-rats-Protokoll nachgelesen werden kann. 1,2 km sind 
deutlich weniger als 1,5 km im Dillacker. Es gibt überhaupt keine Begründung, warum man im Neuewelt andere 
Massstäbe setzt. A. Amacher glaubt jedoch die Gründe zu kennen. Gemäss ihm steht der Gemeinderat unter 
Druck bezüglich den Quartierplänen, die umgesetzt werden müssen, da man den Investoren gerecht werden 
muss. Im Dillacker gibt es keine Investoren, darum besteht auch kein Druck. Die Rechnung zahlen die Kinder, 
für die sich der Gemeinderat seit zwei Jahren standhaft weigert, im Dillacker das Problem zu lösen. Der Ge-
meinderat löst auch seit Jahren die ganze Schulraumproblematik nicht - seit acht Jahren, heisst es in einem 
Schulratsprotokoll. A. Amacher findet die ganze Geschichte im Dillacker unerträglich. Als Grossvater und Kin-
derarzt mit 40 Jahren Erfahrung kann A. Amacher dies gut beurteilen. Der Gemeinderat hat geschrieben, dass 
"objektiv beurteilt" der Schulweg zumutbar ist. Es würde A. Amacher interessieren, woher diese Kriterien kom-
men. Ein knapp 6-jähriges Kind ist nicht objektiv in der Lage im November bei Nebel und Dunkelheit ¾ Std. 
Schulweg zu absolvieren, genauso wenig wie in der Neuewelt. 

Der Geschäftsleiter, Stefan Friedli, erläutert, dass er nach dem Exkurs, da der Dillacker nicht Bestandteil der 
Rechnung ist, gerne eine Antwort geben auf die Frage, die Bestandteil der Rechnung ist, nämlich, was es für 
Möglichkeiten gibt, wenn man mit einer Beurteilung von einem Ausgabebetrag nicht einverstanden ist. Dabei 
gibt es zwei Möglichkeiten, wobei die erste noch kein Rechtsmittel ist: Man kann sich bei der Geschäftsprü-
fungskommission der Gemeinde melden. Die Geschäftsprüfungskommission kann in alle Unterlagen Einsicht 
nehmen und eine Überprüfung vornehmen sowie entsprechend zu einer Beurteilung kommen, die sie an der 
Gemeindeversammlung bekannt macht. Das ist also die "gemeindeinterne Lösung".  
 
Es gibt aber auch eine "gemeindeexterne Lösung", das ist eine sogenannte aufsichtsrechtliche Anzeige an den 
Regierungsrat gegen den Gemeinderat betreffend Überschreitung der Finanzkompetenzen. 

… 

Zu Traktandum 4, Verschiedenes; Informationen zu den Legislaturzielen 2020-2024 

Michael Rentsch begrüsst, dass die Kommunikation verbessert werden soll. Weiter informiert er über das Vor-
gehen betreffend Dillacker. Seine Familie wurde mit einem Brief von der Schulleitung konfrontiert. Der Ge-
meinderat ist diesbezüglich nie mit ihnen in Kontakt getreten. Als er die Gemeinde kontaktiert hat, wurde zu-
erst auf seine Anfragen nicht reagiert. Deshalb ist es sehr wichtig, die Kommunikation zu verbessern und nicht 
nur über das Wochenblatt zu kommunizieren, sondern auch mit Betroffenen in Kontakt zu treten. 

… 

Zu Traktandum 4, Verschiedenes: 
 
Zusätzlich sind folgende weitere Anfragen vor der Gemeindeversammlung zugestellt worden: 
 
Anfragen von Herrn Arnold Amacher nach § 69 Gemeindegesetz mit 6 Fragen zum Thema Schulraum Dillacker 
und zur Finanzstabilisierung sowie eine Aufforderung an den Gemeinderat, eine Auswertung im Gemeindever-
gleich zur Gemeindepolizei zu erstellen. 
Der Gemeinderat nimmt diese Anfrage nach §69 Gemeindegesetz zur Beantwortung anlässlich der Gemeinde-
versammlung vom 22. September entgegen. 
 
 Anfrage von Herrn Michael Rentsch nach § 69 Gemeindegesetz mit 3 Fragen zum Thema Primarschulstandort 
Dillacker  
Der Gemeinderat nimmt auch diese Anfrage nach § 69 Gemeindegesetz zur Beantwortung anlässlich der Ge-
meindeversammlung vom 22. September entgegen. 
  
 Anfrage von Herrn Michael Rentsch nach § 69 Gemeindegesetz mit 10 Fragen zum Thema Schulraumpla-
nung.  
Der Gemeinderat nimmt auch diese Anfrage nach § 69 Gemeindegesetz zur Beantwortung anlässlich der Ge-
meindeversammlung vom 22. September entgegen. 

… 

Gemeinderat A. Knörzer erkundigt sich betreffend die sechs eingereichten Fragen von A. Amacher, wo nach 
seinem Befürworten die Fragen 4, 5 und 6 alle beantwortet sind. 



  
Arnold Amacher bemerkt, dass sie noch nicht beantwortet sind. Der Gemeinderat wollte acht Schulklassen ein-
sparen, aktuell ist er noch bei vier Schulklassen und verzichtet darauf, die Einführungsklasse und die anderen 
Sonderklassen noch nicht anzutasten, weil beim Kanton die rechtliche Lage nicht klar ist. Somit sind die Fragen 
noch nicht beantwortet und A. Amacher wünscht, eine fundierte Beantwortung der Fragen zu erhalten. Zudem 
gibt es, gemäss A. Amacher, Ungleichheiten in der Gemeinde, da einzelne Standorte auch verfassungswidrig 
(Bundes-verfassung) ungleich behandelt werden. Man behandelt die Bevölkerung im Neuewelt anders als im 
Dillacker. Da ist ziemlich viel Fleisch am Knochen und A. Amacher hat eigentlich erwartet, dass diese Fragen an 
diesem Abend beantwortet werden. Jetzt werden sie im September beantwortet. A. Amacher äussert seine 
Bedenken, da es im September wieder eine Gemeindeversammlung geben könnte, die um 24.00 Uhr endet. 
Dann hat A. Amacher wieder den Vorwurf am Hals, dass er den Gemeinderat auf Trab hält. Das Problem ist 
aber, dass sich die Gemeinde selber auf Trab hält. Es gibt keine Kommunikation, es gibt nur Mauern, der Ge-
meinderat ist nicht erreichbar und nutzt seine Chancen nicht, Informationen bei der Bevölkerung zu deponie-
ren. 

Gemeinderat A. Knörzer nimmt es so entgehen. Gemäss ihm ist die Frage 6 von A. Amacher trotzdem schon 
beantwortet, wird aber noch detaillierter an der nächsten Gemeindeversammlung aufgenommen. 

… 
Christoph Flück, Grüne Münchenstein, Vorstandsmitglied, nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeinderat zur 
Schulraumplanung an diesem Abend nichts sagen will. Er stellt aber fest, dass der Gemeinderat offensichtlich 
den Bedarf für eine saubere Untersuchung erkannt hat. Ch. Flück stellt dabei fest, dass die bisherige Schul-
raumplanung offensichtlich nicht existiert. Gemäss den Worten seines Vorredners stellt Ch. Flück fest, dass es 
totale Meinungsverschiedenheiten zwischen Schulrat/Schulleitung und Gemeinderat gibt, da es der Gemeinde-
rat anders sieht als der Schulrat und die Schulleitung, was notwendig ist. Ch. Flück will seine Fragen jetzt nicht 
vorlesen, aber er ist der Meinung, dass sie ins Protokoll gehören und spätestens im September beantwortet 
werden sollten. Es handelt sich um sehr grundlegende Fragen im unteren Teil und im oberen Teil geht es um 
den direkten Bezug zum Dillacker. 
 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Ch. Flück für seine Ausführungen und erläutert, dass 
auch diese Anfrage nach § 69 Gemeindegesetz anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung vom 22. Sep-
tember 2021 beantwortet wird. Es handelt sich sowieso um Fragen, die der Gemeinderat nicht alleine beant-
worten kann. Einige dieser Fragen werden sicher anlässlich einer Sitzung zusammen mit dem Schulrat erläutert 
und erklärt. Weiter erkundigt sich Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier, ob es noch weitere Eingaben gibt. 
  
Michael Rentsch hat zwei Anträge nach § 69 Gemeindegesetz gestellt. Beide Anträge wurden dem Gemeinde-
rat vor der Gemeindeversammlung zur Verfügung gestellt.  
Der eine Antrag (10 Fragen) bezog sich auf die Schulraumplanung mit einigen umfangreichen Fragen und somit 
ist M. Rentsch enttäuscht, dass die Fragen nicht an diesem Abend beantwortet werden. Es wurde immer ge-
sagt, dass eine Schulraumplanung vorhanden ist. Wenn man die Fragen vorher einreicht und die Schulraumpla-
nung vorhanden ist, dann geht er davon aus, dass man die Fragen an der folgenden Gemeindeversammlung 
beantworten könnte. Aber in dem Fall wird er sich bis im September gedulden.  
Der zweite Antrag nach § 69 Gemeindegesetz (3 Fragen). wurde teilweise beantwortet. Es ging darum, wie es 
mit dem Primarschulstandort Dillacker weitergeht. Dazu wurde ja bereits erwähnt, dass es an der nächsten Ge-
meindeversammlung kommt. Dazu hat M. Rentsch noch eine ergänzende Frage, betreffend der Petition, näm-
lich, ob direkt Informationen erwartet werden können betreffend die Umsetzung der Petition oder ob es nur 
über die offiziellen Kanäle kommuniziert wird.  
 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier informiert, dass eine Petition zuerst den Petitionären direkt beantwortet 
wird. 
  
M. Rentsch erläutert, dass es sich hier nicht um eine Petition handelt, sondern nur um das Traktandum für die 
Gemeindeversammlung. M. Rentsch möchte wissen, ob er da auch direkt Informationen erhalten wird.  
 
Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass sehr viele Vorstösse eingereicht worden sind. Eine Petition wird an die 
Petitionäre beantwortet. Anträge nach § 69 Gemeindegesetz werden an der Gemeindeversammlung beantwor-
tet respektive im Vorfeld bereits schriftlich an den Fragestellenden. Dann gibt es noch den Antrag auf einen 
Verpflichtungskredit, wozu der Gemeinderat eine Sondervorlage, einen Bericht und einen Antrag an die Ge-
meindeversammlung vorbereitet. Logischerweise beinhaltet es auch das Anliegen, das gestellt wurde und 



selbstverständlich wird sich der Gemeinderat auch rückversichern, dass er das Anliegen richtig verstanden hat. 
Somit gibt es einen Austausch. 
  
 

Wochenblatt 1.7.2021 
Hat Münchenstein eine Schulraumplanung? 

Einige Tage vor der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2021 habe ich eine Anfrage gemäss 
§69 an den Gemeinderat gestellt, um mehr über die Schulraumplanung zu erfahren. Der Fra-
genkatalog umfasste 10 Fragen, unter anderem die Bitte um Vorlage eines detaillierten Pla-
nes der Schulraumnutzung für die nächsten Jahre. Zu meiner Enttäuschung konnte der Ge-
meinderat keine Schulraumplanung vorweisen, sondern wird sich erst an der Gemeindever-
sammlung im September dazu äussern. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich nun fragt, ob 
eine Schulraumplanung überhaupt schon existiert?  

Wie es besser geht, zeigte die Gemeinde Binningen 2017. Dort kann eine detaillierte Schul-
raumplanung mit drei Szenarien über zehn Jahre auf der Website aufgerufen werden. Inte-
ressierte können auf binningen.ch das Suchwort «Schulraumplanung» eingeben und erhal-
ten im Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 25.9.2017 einen detaillierten Bericht. So et-
was braucht es bei den vielen neuen Quartierplänen auch in Münchenstein. Damit nicht die 
Kinder, Familien und schlussendlich die Steuerzahler die Versäumnisse des Gemeinderats 
ausbaden müssen.  

Michael Rentsch 

 

Wochenblatt 9.9.2021 

Wie geht Münchenstein mit seinen Einwohner*innen um? 

Für die kommende Gemeindeversammlung musste die Verwaltung einen Vorschlag ausar-
beiten, wie am Standort Dillacker per Schuljahr 2022/23 genügend Schulraum für 2 Kinder-
gärten und die 1. und 2. Primarstufe erstellt werden kann. Der Gemeinderat schlägt einen 
rund 4.6 Mio CHF teuren Neubau vor. Wird der dafür notwendige Verpflichtungskredit an 
der Gemeindeversammlung angenommen, wird der Neubau gemäss Ratschlag S. 18 den-
noch nicht gebaut. Eine Lösung für das Schuljahr 2022/23 fehlt im Ratschlag, der Gemeinde-
rat erachtet die vom Komitee bewusst gewählte Jahreszahl nur als «orientierend». 

Den Initianten schwebte im Frühling ein Containerprovisorium vor. Ich habe über Anrufe und 
E-Mails versucht, mit der Verwaltung in Kontakt zu treten und unsere Ideen einzubringen. 
Leider ohne Erfolg. Der Gemeindeverwalter hat jedoch versprochen, uns das Traktandum 
Mitte August vorzulegen, um sicherzustellen, dass dieses dem Begehren entspricht. Wir er-
hielten den Ratschlag erst nach mehrmaliger Nachfrage Ende August, zwei Tage vor der Ver-
öffentlichung. Das Komitee hätte gerne konstruktiv mitgearbeitet, was aufgrund dieser Vor-
gehensweise nicht möglich war. 



Fazit: Ich bin masslos enttäuscht vom Vorgehen der Gemeinde gegenüber Bürgern, die kon-
struktiv mithelfen wollen. Es besteht kein politischer Wille, mit den Bürgern zu arbeiten. 
Kommen Sie an die Gemeindeversammlung und helfen Sie mit, diesen Ratschlag noch sinn-
voll zu korrigieren. 

Michael Rentsch 

 

Gemeindeversammlung vom 22.9.2021 
 

An der Gemeindeversammlung vom 22.9.2021 präsentiert der Gemeinderat einen 
Kredit von CHF 4.6 Millionen für einen umfassenden Neubau des Dillackers. Es sei 
die Erfüllung des angenommenen Antrages der Elternschaft (was so aber niemand 
gefordert hatte).  Der GR empfiehlt diesen Antrag aber gleichzeitig zur Ablehnung 
und stellt selbst einen Gegenantrag für einen Kredit von CHF 1'231'000.- zur vorzeiti-
gen Sanierung des Dillackers. Dieser Gegenantrag wird angenommen. Zum Gegen-
vorschlag wird von der Elternschaft Dillacker der Antrag gestellt, den Kredit um 
100'000.-zu erhöhen, um einen Schulcontainer für eine Primarklasse aufzustellen, 
damit im nächsten Schuljahr wieder im Dillacker unterrichtet werden kann. Die Grü-
nen unterstützen diesen Antrag. Zudem stellt Sergio Viva den Antrag, den Kredit um 
150'000.- zu erhöhen, um eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zu errichten. Der 
Antrag für einen Container wird angenommen, der Antrag für die Photovoltaik-Anlage 
wird abgelehnt. 

Unter Traktandum 5, Verschiedenes, beantwortet der Gemeinderat die Anfragen 
nach §69 aus der letzten Gemeindeversammlung. 

 

 

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung (22.9.2021) 
 

Zu Traktandum 2: Dillacker: 
 
Kathrin Hasler, Grüne Münchenstein erläutert, dass die Grünen Münchenstein den Gegenvorschlag des Ge-
meinderates mit dem Sanierungsprojekt begrüssen. Allerdings erachten die Grünen Münchenstein die Einhal-
tung der Termine mehr als wichtig, allenfalls könnte man auch Vorverschiebungen machen. Der Verpflichtungs-
kredit soll im 2022/23 bezogen werden, damit der Baubeginn 2022 gewährleistet ist. Nur so wird es möglich 
sein, dass ab 2023 die neuen Räumlichkeiten spätestens in Betrieb genommen werden können. Dies entspricht 
einem wichtigen Anliegen der Grünen Münchenstein. 
 
Ausserdem stellt K. Hasler noch einige Fragen an den Gemeinderat. Es geht dabei darum, die Ressourcen zu-
kunftsorientiert einzusetzen, was oft günstiger ist, weil die Ressourcen nachhaltiger also langlebiger sind. 
 
Sie erkundigt sich, ob nicht doch noch eine PV-Anlage auf dem Dach installiert werden sollte. Weiter möchte K. 
Hasler wissen, ob das Innenraumklima durch eine baubiologische unbedenkliche Materialwahl von vornherein 
sehr gut gehalten werden – Stichwort Ecco Bau – oder ob es besser wäre, sich mit einer kontrollierten Lüftung 
auseinanderzusetzen. 
 



Ausserdem kommen auch Themen wie Kreislaufwirtschaft beim Rückbau von gewissen Bauteilen zum Tragen. 
Es stellt sich die Frage, ob gewisse Teile an ein Bauteillager übergeben werden könnten, oder ob es noch an-
dere Absatzmärkte gibt etc. K. Hasler bittet den Gemeinderat, über solche Themen nachzudenken. 
… 

Sergio Viva, Grüne Münchenstein erläutert, dass die Grünen Münchenstein ganz am Schluss einen Antrag stel-
len werden wegen einer PV-Anlage sowie zu der Lüftung, da Geschäftsleiter S. Friedli gewünscht hat, dass An-
träge ganz am Schluss gestellt werden. 
 
Geschäftsleiter S. Friedli erläutert zur Richtigstellung, dass er einen schriftlichen Antrag nach § 68 Gemeindege-
setz erhalten hat. Es handelt sich um einen selbstständigen Stimmberechtigten-Antrag, der aus diesem Grund 
unter "Verschiedenes" ganz am Schluss gebracht wird. Allerdings beinhaltet der Antrag sinngemäss eine Erhö-
hung des Verpflichtungskredits um CHF 150'000 für eine Photovoltaik- Anlage. Man kann das so machen, S. 
Friedli weist aber explizit darauf hin, dass nach erfolgter Schlussabstimmung zum Hauptauftrag dann unter 
"Verschiedenes" der Kredit nicht mehr erhöht wird und die Fristigkeiten von einem Antrag nach § 68 Gemein-
degesetz hoffentlich bekannt sind. Gemäss der Beurteilung von Geschäftsleiter S. Friedli sollte man, sofern man 
an dieser Gemeindeversammlung den Kredit anpassen will - so wie man es bereits vorher gehört hat, mit ei-
nem Änderungsantrag von plus CHF 100'000 für ein Provisorium – sich überlegen, ob es nicht besser wäre, ei-
nen Änderungsantrag in der aktuellen Debatte zu formulieren. 
 
Dies ist lediglich als Hinweis zu verstehen, da S. Friedli daran festhält, dass auf dem Antrag "Antrag nach § 68 
Gemeindegesetz" steht. Anträge nach § 68 Gemeindegesetz werden immer unter "Verschiedenem" traktan-
diert bzw. erwähnt, dass sie eingegangen sind. 
 
Sergio Viva erläutert, dass er in diesem Fall jetzt einen Änderungsantrag anstatt einen Antrag nach § 68 Ge-
meindegesetz formulieren wird, wie folgt: "Der Gemeinderat wird beauftragt, der Gemeindeversammlung 
einen Kredit von CHF 150'000 vorzulegen zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der sanierten 
Gebäude." Selbstverständlich muss dies mit der Ausführungsplanung realisiert werden, weil alles andere keinen 
Sinn macht. Wenn man schon das Dach saniert, dann muss man darauf achten, Kosten zu sparen, indem man z. 
B. auf die äusserste Schutzschicht verzichtet. Die Begründung ist eigentlich klar. Jeder Private, der eine Sanie-
rung macht oder einen Neubau erstellt, sammelt im Voraus Ideen und hält sich an das Gesetz sowie die kanto-
nalen Vorgaben. S. Viva erläutert dies anhand eines Bildes aus dem Solarkataster. Er hat untersucht, was die 
Anforderungen des Geoportals sind. Die zwei Hauptgebäude sowie das mittlere Dach (Velounterstand) sind für 
PV-Anlagen sehr geeignet. S. Viva konzentriert sich auf die zwei Hauptgebäude. Es ist davon auszugehen, dass 
die Fachstelle, welche die Förderbeiträge auszahlt (Einmalvergütungen), 25 % von den CHF 150'000 praktisch 
als Förderbeitrag ausbezahlt werden, d. h. die bekommt man zurück. Bei einer vollflächig integrierten Anlage 
wird auch noch etwas gespart, da die äusserste Schicht nicht gebaut wird. 
 
Weiter macht es bei einer Wärmepumpenheizung Sinn, dass man die Elektrizität, die gebraucht wird, direkt aus 
der Anlage herauszieht und zwar nicht nur für die Heizung, sondern auch für das Warmwasser und den elektri-
schen Strom, der vor allem am Tag gebraucht wird. 
 
Zu den Investitionskosten ist es beim Antrag schwierig, etwas zu sagen. Diese werden innerhalb von ca. 20-25 
Jahren amortisiert. So eine Anlage hat eine Lebensdauer von ca. 20-25 Jahren – deshalb ist es selbsttragend. 
 
Zudem hat sich die Gemeinde verpflichtet, als Energiestadt etwas in die erneuerbare Energie zu investieren. 
Deshalb findet es S. Viva schade, dass man diese Chance hier nicht wahrnimmt. S. Viva bittet die Gemeindever-
sammlung, diesem Antrag zuzustimmen. 
… 
Geschäftsleiter S. Friedli erläutert die drei Anträge anhand einer Tabelle, um sich zu versichern, dass alles rich-
tig verstanden wurde. 
 
Beim ersten Antrag handelt es sich um den Änderungsantrag des Gemeinderates für die Sanierung des Schul-
raums am Standort «Dillacker», einen Verpflichtungskredit über CHF 1'231'000.- zu sprechen. 
 
Beim zweiten Antrag handelt es sich um den Änderungsantrag des Komitees, für die Sanierung des Schulraums 
am Standort «Dillacker», einen Verpflichtungskredit über CHF 1'331'000.- zu sprechen mit dem Verwendungs-
zweck für ein Provisorium, was einen orientierenden Inhalt hat. 
 



Beim dritten Antrag handelt es sich um den Änderungsantrag der Grünen Münchenstein, für die Sanierung des 
Schulraums am Standort «Dillacker», einen Verpflichtungskredit über CHF 1'381'000.- zu sprechen. 
 
Relevant ist hier die beantragte Kreditsumme. 
 
Es ist offensichtlich, dass sich die Anträge gegenseitig ausschliessen. Deshalb wird über alle drei Anträge abge-
stimmt, damit man die Anträge gegenseitig ausmehren kann. Der Antrag, der am wenigsten Stimmen vereint, 
fällt in der ersten Runde weg. Dann gibt es eine zweite Runde über die verbleibenden zwei Anträge. Der Antrag, 
der weniger Stimmen hat, fällt weg. Der verbleibende, schlussendlich obsiegende Antrag, wird dem Hauptan-
trag gegenübergestellt, der im Moment noch auf CHF 4'640'000 lautet. Der obsiegende Antrag wird dann der 
neue Antrag und dann gibt es eine Schlussabstimmung. Was hier jetzt nicht beinhaltet ist, sind irgendwelche 
Kumulationen dieser Anträge. Wenn man also noch etwas von den Vorrednern auch noch in den Antrag mit-
nehmen will, dann muss man es beantragen, da es sonst nicht dabei ist. 
 
Isabelle Viva stellt den Antrag auf eine Erhöhung von CHF 250'000 für die PV-Anlage und das Provisorium. Ge-
mäss ihr kann es nicht sein, dass am Schluss das Provisorium nicht erstellt werden kann. Dies ist der vierte Än-
derungsantrag. 
 
Geschäftsleiter S. Friedli erkundigt sich, ob irgendein Antragssteller jetzt seinen Antrag zurückziehen möchte 
aufgrund der Kenntnis der vier vorliegenden Änderungsanträge. 
 
Sergio Viva erläutert, dass nachdem seine Frau, Isabelle Viva, die grossartige Idee gehabt hat, die beiden An-
träge zusammenzufügen, seinen Antrag zurückzieht. 
 
(der Änderungsantrag, einen Container aufzustellen wird angenommen, der Änderungsantrag, Container und 
Photovoltaikanlage dazu zu bauen, wird abgelehnt. Das Schlussresultat ergibt:) 
 
://: Dem Antrag wird mit 182 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme zugestimmt. 
Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 
 
 
Zu Traktandum 5, Verschiedenes: 
 
Mündliche Beantwortung: Anfragen gemäss § 69 Gemeindegesetz zu diversen Themen aus der Gemeindever-
sammlung vom 17. Juni 2021 
 
1) Primarschulstandort Dillacker 
(eingereicht von Michael Rentsch; Beantwortung durch Gemeindepräsidentin Jeanne Locher- Polier) 
 
Am 7. Juni haben Eltern aus dem Quartier Dillacker dem Gemeinderat über 600 gültige Unterschriften zur Ein-
berufung einer Gemeindeversammlung laut § 54 des Gemeindegesetzes übergeben. Der Gemeinderat muss 
gemäss diesem Traktandum eine Vorlage ausarbeiten für einen Verpflichtungskredit zur Erstellung des Schul-
raums für die Kindergartenstufe und die 1. und 2. Primarstufe am Standort Dillacker, spätestens ab dem Schul-
jahr 2022/23. Grundsätzlich wünschen sich die Eltern aber eine Lösung für das Schuljahr 2021/22. 
 
a. Welche Massnahmen hat der Gemeinderat für die Vorbereitung des Traktandums zum Erhalt der Primar-
schule Dillacker bereits getroffen oder in Auftrag gegeben? 
Der Gemeinderat hat das Begehren umgehend der Verwaltung zur Bearbeitung weitergeleitet 
und innert 3,5 Monaten der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
b. Wie sieht derzeit der voraussichtliche Zeitplan dafür aus? 
Das Begehren wurde innert 3,5 Monaten bearbeitet und der Gemeindeversammlung am 22.9.2021 vorgelegt. 
 
c. Wann wird die Gemeindeversammlung mit diesem Begehren stattfinden? 
Die Gemeindeversammlung mit diesem Begehren findet am 22.9.2021 statt. Damals ist man davon ausgegan-
gen, dass eine ausserordentliche Gemeindeversammlung nötig ist. Da es aber von der Zeitdauer her – der Ge-
meinderat hat normalerweise 6 Monate Zeit – in der Gemeindeversammlung vom September 2021 möglich 
war, ist es jetzt schon zur Abstimmung gekommen. 
 
 



2) Schulraumplanung 
(eingereicht von Michael Rentsch; Beantwortung durch Vizepräsident René Nusch) 
 
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass er nicht auf die Schulraumplanung eingehen will. Die Beantwortung der 
Vorwürfe, dass der Gemeinderat über keine Schulraumplanung verfügt, hat bereits im früheren Traktandum 
stattgefunden. Deshalb geht Gemeinderat R. Nusch direkt auf die einzelnen Fragen wie folgt ein: 
 
a. Welcher Gemeinderat oder welche Gemeinderätin ist politisch verantwortlich für die Schulraumplanung? 
Welche weiteren Gemeinderäte oder Gemeinderätinnen sind an der Schulraumplanung beteiligt? 
Als Kollegialbehörde trägt der Gemeinderat die politische Verantwortung als Gesamtgremium 
und je einzeln für die Entscheide des Gremiums. 
 
b. Welche Abteilung in der Gemeindeverwaltung ist fachlich verantwortlich für die Schulraumplanung? 
Welche weiteren Abteilungen sind an der Schulraumplanung beteiligt? 
Die Schulraumplanung ist der Bauverwaltung (Investitionsplanung u. Realisierung) in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Kind, Jugend, Familie & Bildung (KJFB) (Bedarfserhebung; Raumbelegung durch die Schulen) zugewie-
sen. Die Grundlagen in Form der Klassenplanung werden von der Schulleitung erarbeitet. Die Abteilung KJFB 
wurde per 1. Juni 2021 gebildet. Bis zu diesem Zeitpunkt oblag die Bedarfserhebung und Raumbelegung in der 
Zuständigkeit der Schulleitung. 
 
c. Kann der Gemeinderat einen mittel- bis langfristigen Plan vorweisen, wie die Auslastung der einzelnen Kin-
dergarten- und Primarstandorte sein wird? 
Für die Klassenplanung ist der Schulrat, bzw. die Schulleitung zuständig. Im Rahmen des jährlichen Reportings 
der Schulleitung ist eine provisorische Klassenplanung für die jeweils nächsten fünf Jahre enthalten. Diese fliesst 
in den jährlichen Aufgaben- und Finanzplan ein. 
 
d. Wie sieht dieser Plan aus? (Ich wünsche mir eine detaillierte Auflistung mit Anzahl Klassen pro Stufe und pro 
Standort mit den prognostizierten Schülerzahlen der jeweiligen Klasse.) 
Für die detaillierte Klassenplanung sind der Schulrat bzw. die Schulleitung zuständig. 
 
e. Welche Daten liegen den Planungen des Gemeinderates zu Grunde? 
Als Datengrundlage verfügt der Gemeinderat über das jährliche Reporting mit der Fünfjahresplanung der Schul-
leitung. Der Schulleitung liegen die Einwohner- und Einwohnerinnendaten ausgewertet nach Geburtsdatum und 
Wohnadresse als Datengrundlage vor. Zudem liegen dem Gemeinderat die Bevölkerungsentwicklungszahlen 
aus den Quartierentwicklungen vor. 
 
f. Laut Artikel in der Basler Zeitung stehen Daten aus der Einwohnerkontrolle für die Schulraumplanung nicht 
zur Verfügung. Warum nicht? 
Diese Aussage im Artikel der Basler Zeitung ist falsch. 
 
g. Sind die Arealentwicklungen und Quartierplanungen in einem solchen Plan bereits berücksichtigt? 
Ja. 
 
h. Wie gedenkt der Gemeinderat inskünftig den Schulbesuch im eigenen Quartier sicherzustellen? 
Gemäss Beschluss des Regierungsrates gibt es keinen absoluten Rechtsanspruch auf Beschulung von Kindern im 
eigenen Wohnquartier. Der Gemeinderat wird die Quartiere und damit die Einzugsgebiete der verschiedenen 
Schulhäuser definieren. 
 
i. Wo werden die erwarteten rund 100 Kinder der Kindergarten- und Primarstufe aus der Grossüberbauung 
«vanBaerle» in den Kindergarten und in die Schule gehen? 
Die Kindergartenkinder werden im neu bebauten Gebiet den Kindergarten besuchen, die Primarschulkinder 
der 1.bis 6. Klasse werden an den Standorten Löffelmatt und Loog die Schule besuchen. 
 
j. In der Öffentlichkeit erscheint der Eindruck, dass der Schulrat und der Gemeinderat mit unterschiedlichen 
Zahlen zum freiem Schulraum in den einzelnen Kindergärten und Schulhäusern rechnen. Wie kann das sein? 
Der Gemeinderat ist nicht der Auffassung, dass tatsächlich ein solcher Eindruck entstanden ist. Tatsächlich fin-
det zwischen Gemeinderat und Schulrat ein regelmässiger Austausch statt. 
 
 
 



3) Mittel- und langfristige Schulraumplanung (eingereicht von Christof Flück, Grüne Münchenstein, 
Beantwortung durch Gemeinderat David Meier) 
 
1. Stimmt es, dass, entgegen den Verlautbarungen im Wochenblatt, kein ordentliches Klassenzimmer im Schul-
haus Lange Heid für die per Sommer 2021 notwendige Mehrjahrgangsklasse (1./2. Primar) zur Verfügung steht? 
Nein, das stimmt nicht. Die Frage wurde gestellt, als das Schuljahr noch nicht angefangen hat und somit erüb-
rigt sich die Frage jetzt, da dort Schulraum vorhanden ist. 
 
a. Wenn ja, welche Unterrichtsräumlichkeiten stehen dafür zur Verfügung, ohne dass, aus Folge, Abstriche 
beim Unterricht gem.. Lehrplan 21 (Lernumgebung) oder z. B. beim Religionsunterricht gemacht werden. 
--- 
b. Ist die erforderliche Unterrichtsqualität nach wie vor gewährleistet. Wie beurteilt die Schulleitung die neue 
Situation im Schulhaus Lange Heid? 
Von Seiten des Schulrates und der Schulleitung sind dem Gemeinderat keine Mitteilungen gemacht worden, wo-
nach die Unterrichtsqualität gelitten hätte. Gemeinderat D. Meier hat gehört, dass die Lehrpersonen voll Enga-
gement an diese Aufgabe herangegangen sind und sie sehr gut erfüllt haben, obwohl es für sie auch nicht ein-
fach war, vom Schulhaus Dillacker ins Lange Heid Schulhaus zu zügeln. Deshalb bedankt sich Gemeinderat D. 
Meier an dieser Stelle für diesen grossen Einsatz der Lehrpersonen und bestätigt, dass die Unterrichtsqualität 
gut ist. 
 
2. Waren sich der Gemeinderat und der Schulrat über die getroffene Entscheidung, faktische Schliessung Schul-
standort Dillacker, einig. 
Nein - Der Gemeinderat ist für den Schulraum zuständig, der Schulrat und die Schulleitung für die Nutzung. Da 
die zwei Behörden unterschiedliche Aufgaben haben, ist eine Einigkeit nicht nötig. Die beiden Behörden arbeiten 
sehr gut zusammen, doch kann es schon auch vorkommen, dass sie nicht immer die gleiche Meinung vertreten. 
 
3. Wie gedenkt der GR, den quartiernahen Schulbesuch (KiGa + 1.-6. Primar) mittel- und langfristig zu garantie-
ren? 
Der Gemeinderat definiert die Einzugsgebiete der verschiedenen Schulhäuser. Das Einzugsgebiet variiert je nach 
Alter der Kinder. Je älter die Kinder sind, desto grösser sind die Überschneidungen der Einzugsgebiete. Wo ein 
ausgewiesener Bedarf besteht, stellt der Gemeinderat den zusätzlichen Schulraum zur Verfügung, wie dies am 
Standort Neue Welt 2019 umgesetzt wurde. 
 
4. Kann der Gemeinderat eine Mehrjahresplanung vorweisen, die prognostiziert, wie die Auslastung der einzel-
nen Schulstufen und Standorte sein wird? 
 
a. Wenn ja, wie sieht dieser Plan aus? Wir stellen uns eine detaillierte Planung vor, welche die Anzahl Klassen je 
Stufe und Standort und die prognostizierten Schülerzahlen nach Klassen aufzeigt. Dem gegenübergestellt wäre 
das vorhandene oder allenfalls noch zu schaffende Raumangebot. 
Dem Gemeinderat liegt jährlich die Mehrjahresplanung der Schulleitung vor, welche die Angaben, wie in der 
Fragestellung erwähnt, enthält. Zudem liegen dem Gemeinderat die Kapazitäten der verschiedenen Schulstand-
orte vor. Daraus wird jährlich ein Soll-Ist-Vergleich gezogen. Aus diesem Abgleich resultierte aktuell keine Not-
wendigkeit zur Erstellung von neuem Schulraum. 
 
b. Falls nein, wie wird die Situation im Schulhaus Lange Heid in 2 Jahren aussehen? Bei den aktuellen Zahlen in 
den Kindergärten wird es zukünftig mehr Klassen benötigen. Wie ist die Situation an den anderen Schulstandor-
ten? 
--- 
5. Auf welche Daten stützt sich der Gemeinderat und der Schulrat bei der Schulraumplanung? 
Die Schulraumplanung ist Aufgabe des Gemeinderates und nicht des Schulrats. Als Datengrundlage verfügt der 
Gemeinderat über das jährliche Reporting mit der Fünfjahresplanung der Schulleitung. Der Schulleitung liegen 
die Einwohner- und Einwohnerinnendaten ausgewertet nach Geburtsdatum und Wohnadresse als Datengrund-
lage vor. Zudem liegen dem Gemeinderat die Bevölkerungsentwicklungszahlen aus den Quartierentwicklungen 
vor. 
 
a. Warum sollen die Daten der Einwohnerkontrolle hierfür nicht zur Verfügung stehen? (laut Artikel in der Bas-
ler Zeitung) 



Der Artikel in der Basler Zeitung ist falsch. Die Daten der Einwohnerkontrolle stehen zur Verfügung. Weiter ist 
die Verwaltung daran, ein geografisches Informationssystem aufzubauen, in welches die Einwohnerdaten direkt 
eingespiesen werden zur Visualisierung, wo die Kinder wohnen. 
 
b. Es scheint, dass die Schulleitung und der Gemeinderat mit unterschiedlichen Zahlen zum Bestand von freiem 
Schulraum im Schulhaus rechnen. Wie kann das sein? 
Der Gemeinderat ist nicht der Auffassung, dass ein solcher Anschein entstanden ist. Tatsächlich findet zwischen 
Gemeinderat und Schulrat ein regelmässiger Austausch statt. Die Verwaltung hat im Juni 2021 eine neue Abtei-
lung "Kind, Jugend, Familie & Bildung" gebildet. Der letzte Punkt "Bildung" ist hier wichtig. Die neue Abteilung 
hat die Aufgabe, die Schnittstellenfunktion zwischen der Verwaltung, dem Schulrat und der Schulleitung 
wahrzunehmen. 
… 
 
4) Verlegung Mehrjahrgangsklasse, Sparmassnahmen Schulbereich, (eingereicht von Arnold Amacher;  
Beantwortung durch Gemeinderat David Meier) 
 
1. Handelte es sich bei den Kosten für ein Kindergartenprovisorium im Dillacker (CHF 60'000.- gemäss Schul-
ratsprotokollen) um eine grobe Schätzung oder gibt es eine Offerte? Gleiche Frage für die laufenden Kosten 
(CHF 65'000 pro Jahr). 
Die Kosten für ein Kindergartenprovisorium wurden von der Bauverwaltung aufgrund von vorliegenden Offerten 
für das Provisorium in der Neue Welt geschätzt. Dabei handelt es sich um ein vergleichbares Projekt. 
 

2. Wurden Varianten diskutiert? Wenn Ja, welche? 
Es wurden drei Varianten diskutiert. Variante 1: Miete einer geeigneten Liegenschaft rund um die Gartenstadt; 
Variante 2: Stellen eines Containerprovisoriums und Variante 3: Nutzung von bestehendem Schulraum im Schul-
haus Lange Heid. 
 

3. Gab / gibt es eine Schulraumplanung für die drei vergangenen / drei kommenden Jahre? 
Die Schulraumplanung wird jährlich aktualisiert und der Bedarf für die nächsten fünf Jahre prognostiziert. 
 

4. Wurden im Schulbereich bereits Sparmassnahmen umgesetzt. Falls Ja: welche? 
Es wurden im Schulbereich keine Sparmassnahmen umgesetzt. Tatsächlich wurden auch die freiwilligen Leistun-
gen nicht geschmälert. 
 

5. Sind im Schulbereich Sparmassnahmen geplant? Falls Ja, welche? 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 17.6.2021 hat A. Knörzer ausführlich über alle Sparmassnahmen in-
formiert, die vom Gemeinderat geprüft werden. Die noch zu prüfenden Massnahmen, die den Schulbereich be-
treffen, werden in Zusammenarbeit mit dem Schulrat und der Schulleitung bearbeitet. Dabei geht es nicht um 
eine Leistungskürzung, sondern um Effizienzsteigerung. Die Zusammenarbeit von Gemeinderat, Schulrat und 
Schulleitung ist hier sehr wichtig, da dies der Gemeinderat nicht unilateral bestimmen kann. Man muss gemein-
sam prüfen, was man auf diesem Gebiet machen kann. 
 
Wurden Lehrpersonen entlassen? 
Dem Gemeinderat ist nicht bekannt, dass Lehrpersonen entlassen wurden. 
 


