
 
 
 
Gemeindeversammlung 17.6.2013 
 
Erweiterung Schulanlage Löffelmatt:  
Komfortheizung und Fotovoltaikanlage 
 
Der Gemeinderat will wegen HarmoS das Schulhaus Löffelmatt  für Fr. 7'500’000.- 
erweitern, will aber das Schulhaus nicht nach Minergie zertifizieren, keine Komfort-
heizung einbauen und sieht keine Fotovoltaikanlage auf dem Dach vor. 

• Sergio Viva stellt daher den Antrag, dass eine Komfortlüftung eingebaut wird 
• Noldi Amacher stellt den Antrag, dass zusätzlich Fr. 100'000.- in den Kredit 

aufgenommen werden für eine Fotovoltaikanlage. 
Der Antrag auf die Komfortheizung wird abgelehnt,  
der Antrag für die Fotovoltaikanlage wird angenommen.  
 
 
Stellungnahme Sergio Viva 
 
Es ist unbestritten, dass die Gemeinde Münchenstein wegen HarmoS mehr Schul-
raum braucht. 
Das vorliegende Vorprojekt weist unserer Meinung nach jedoch einige gravierende 
Mängel auf: 
o Vorgängig kein Projektwettbewerb durchgeführt! 
o AusführenderArchitekt muss Vorprojekt übernehmen; unüblich und ineffizient!  
o Bauen nach minimalster Vorschrift, kein Minergie-Standard 
   (auch wenn dies im Ratschlag behauptet wird) 
o bewusster Verzicht auf kontrollierter Luftzufuhr 
o ,,nur“ Baukosten benicksichtigt; Lebenszykluskosten (Unterhalt, Betrieb, San.  
    Abbruch) 
o Aula, Mittagstisch und schulergänzende Betreuung komplett nach Norden aus-  
   gerichtet.  
o Nordfassade mit grossen Fenstern 
o Bauweise sehr teuer und nicht für Minergie geeignet (grosse Fassadenabwicklung!) 
   Veranschlagte Baukosten mit über Fr. 900.-/m3 sehr hoch!  
o Neue Pelettsheizung evtl. ungeeignet; Kühlung im Sommer? 
o Keine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach geplant 
 
Stellungnahme der Fachstelle Minergie: 
Herr Huber, Leiter Agentur Bau, Fachhochschule Muttenz 



 

Der Antrag der Gemeinde ist für eine Energiestadt tatsächlich etwas erstaunlich und 
befremdlich. Es wäre nachzufragen, ob sich die Gemeinde bei Energiestadt nicht das 
Ziel gestellt hat, mindestens nach MINERGIE zu bauen. Ein nicht zerlifiziertes Ge-
bäude ist kein MINERGIE-Gebäude. "MINERGIE-Standard ohne Zertifikat und ohne 
Lüftung" gibt es nicht und ist letztendlich Wischiwaschi. 
 

Beim Energiegesetz des Kantons Baselland bedeutet die Vorlage nichts Anderes als 
Bauen nach Vorschrift (da die Anforderungen an den Heizwärmebedarf hier dem der 
Primäranforderung MINERGIE entsprechen). 
 

lch teile lhre'Meinung, dass eine Gemeinde weiter gehen sollte. Für Schulhäuser ist 
der ECO-Zusatz schon wegen den gesundheitlichen Aspekten angemessen. 
 

MINERGIE-A ist heute erst für Wohngebäude möglich. Aber auf nächstes Jahr sind 
auch die Kategorien Verwaltungsgebäude und Schulen geplant. !m Rahmen eines 
Planungskredits könnte diese also vorgegeben werden. 
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Vergleich der Minergie-Standards mit den Vorschrift en 
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Die Komfortlüftung hält den 
CO2-Gehalt im Schulzim-
mer (grün schraffiert) tief, 
was sich possitiv auf die 
Aufmerksamkeit und Leis-
tungsfähigkeit der Kinder 
auswirkt. 
 
Die rote Kurve zeigt den 
erhöhten CO2-Gehalt in 
der Raumluft (abgestande-
ne Luft) bei normal üblicher 
Fensterlüftung.   
 
 

 
 
Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17.6. 2013 
 
Sergio Viva:  Es ist unbestritten, dass die Gemeinde Münchenstein wegen HarmoS mehr Schulraum 
braucht. Das vorliegende Vorprojekt weist unserer Meinung nach jedoch einige gravierende Mängel 
auf: Es wurde vorgängig kein Projektwettbewerb durchgeführt wie beim Lange Heid Schulhaus. Der 
ausführende Architekt muss das Vorprojekt übernehmen, was unüblich und nicht effizient ist. Auch 
wenn es im Ratschlag anders behauptet wird, werden keine Minergiestandards verwendet. Man ver-
zichtet bewusst auf kontrollierte Luftzufuhr, was für die Luftqualität in den Schulzimmern ungenügend 
ist. Man berücksichtigt nur die Baukosten, Aula, Mittagstisch und schulergänzende Betreuung sind 
komplett nach Norden ausgerichtet, die Nordfassade hat grosse Fenster, die Bauweise ist sehr teuer 
und für Minergie problematisch. Weiter haben wir veranschlagte Baukosten von über 900 Franken pro 
Kubik. Das ist sehr hoch. Eine geplante Pelletsheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen ist 



relativ teuer und ungeeignet, eine Wärmerückgewinnung ist damit nicht möglich. Man hat, das wurde 
vorhin schon angetönt, keine solare Energienutzung. Ein Minergiebau ohne Lüftung ist kein Minergie-
bau. Das darf eindeutig nicht als Minergie deklariert werden. Gerade in einer Energiestadt darf erwar-
tet werden, dass man eine Lüftung einbaut. Bei allen drei Standards ist eine Lüftung zwingend. Weil 
wir das Projekt nicht ablehnen oder zurückweisen wollen, stellen wir folgenden Änderungsantrag: 
Das Projekt „Erweiterung Schulhaus Löffelmatt“ erfü llt den Minergie P Eco-standard.  Die nach-
träglichen Kosten von 800'000 Franken, vor allem für die kontrollierte Lüf-tung, gehen zulasten der 
Reserven für Unvorhergesehenes im Umfang von 500'000 Franken. Der restliche fehlende Betrag 
wird durch eine Erhöhung des Verpflichtungskredits um 300'000 Franken finanziert. Wir möchten den 
gleichen Qualitätsstandard anstreben, wie der Kanton. Die Gemeinde geht als Energiestadt mit gutem 
Beispiel voran. Förderbeiträge für Minergie P Stan-dard sind beim Kanton zu beantragen und die gibt 
es nur mit einer kontrollierten Lüftung. Wir möchten an diesem Standort die architektonisch bestmögli-
che Schulhauserweiterung mit einer energieeffizienten Haustechnik mit Wärmerückgewinnung und mit 
Kühlung. Der Bau soll mit Minergie P Standard, also zertifiziert mit kontrollierter Lüftung, und Minergie 
Eco Zusatz gebaut werden. Das ist ein Zusatz zu allen drei verschiedenen Labels, der verhindert, 
dass man Giftstoffe einsetzt, und dass auch regionale und ökologische Materialien eingesetzt werden. 
Weiter soll das Projekt vor Ausführung nach den vorher genannten Vorgaben unter Berücksichtigung 
der Machbarkeitsstudie der Baukommission HarmoS Löffelmatt neu überarbeitet werden. Man könnte 
das Projekt optimieren, vor allem, wenn man die Lebenszykluskosten berücksichtigt. Binningen zum 
Beispiel hat im 2003 neue Schulhäuser gebaut, die innerhalb von zwei bis drei Jahren nachgerüstet 
werden mussten. Es wäre sinnvoll, wenn ein Bauherrenberater den Bau begleitet und Termin, Qualität 
und Kosten kontrolliert. Zur Luftqualität in Schulzimmern mit einer kontrollierten Lüftung: Eine Komfort-
lüftung hält den CO2-Gehalt relativ tief. Das wirkt sich positiv auf die Aufmerksamkeit und Leistungs-
fähigkeit der Kinder aus und ist auch für die Lehrer gut. Sie haben es heute Abend in der Hand, meine 
Gebäude wie die heilpädagogische Schule planen oder auf der Gegenseite eine Energieschleuder. 
… 
Sergio Viva : Ich staune und ich muss ehrlich sagen: Mir sträuben sich die Haare. Glauben Sie mir: 
Minergie ist nur mit einer kontrollierten Lüftung möglich. Die Aussage, dass man die Fens-ter nicht 
öffnen kann, ist ein Märchen. Auch bei Minergiestandard soll man, vor allem im Som-mer, die Fenster 
öffnen, das ist ja genau der Sinn der Minergielüftung. Im Winter kann man sie geschlossen lassen und 
hat trotzdem eine Lüftung. Also Herr Oplatek, Sie erzählen Quatsch, Entschuldigung, aber ich kann es 
nicht anders nennen. Bei Herrn Messmer begreife ich es ja ...  
Gemeindepräsident G. Lüthi : Darf ich dich bitten, höflich zu bleiben!  
Sergio Viva : Einverstanden. Was ich damit sagen möchte: Gebt den Kindern das bestmögliche 
Raumklima. Verhindert bitte, dass man früher oder später für viel Geld aufrüsten muss. Übri-gens 
würde ich gerne von Herrn Friedli oder Herrn Davet etwas zu diesem Thema hören. Wie steht die 
Gemeinde hinter dieser Lüftung? 
… 
Arnold Amacher:  In dieser schon längeren Diskussion ist es schwierig, Ihnen den roten Faden auf-
zuzeigen. Ich möchte zwei Sachen vorausschicken: Ich bin seit mehreren Jahrzehnten das Bindeglied 
zwischen den Familiengärten und der Gemeinde und möchte darum eines völlig klarstellen: Für mich 
ergibt die Argumentation des Gemeinderats einen Sinn, es besteht eine klare Linie mit dem Konzept 
Kindergarten, der Zentralisierung, den ganzen Betreuungsange-boten usw. Das stelle ich in keiner Art 
und Weise infrage. 
Wir haben jetzt die Aufgabe, ein gemeinsames Werk vorwärts zu bringen, ich versuche, mich kurz zu 
fassen. Wir können der Argumentation des Gemeinderats folgen und finden das perfekt. Wir hatten 
lange Diskussionen über die Art und Weise, wie uns dieses Projekt präsentiert wurde. Vielleicht könn-
te man in den nächsten Wochen einige dieser Argumente aufnehmen und vielleicht noch in das Pro-
jekt einfliessen lassen. Uns hat gestört, dass dieses Projekt nicht aus-geschrieben wurde. Mit einer 
ungefähr gleich grossen Quadratmeterfläche wie beim Lange Heid Schulhaus wurde quasi unter der 
Hand „geschäftet“. Ich habe mich bei zwei grossen Architek-turbüros informiert, die sich sicher nicht 
beworben hätten, und beide fanden das Vorgehen rela-tiv befremdlich. Ich möchte bitten, in einem 
nächsten Fall unbedingt eine Ausschreibung ins Auge zu fassen. Wir haben dort eine Hanglage, die 
Integration eines hundertzehnjährigen Gebäudes in ein neues Ensemble und einen Bauuntergrund 
der auch noch einige Anforderun-gen stellt. Ich denke, das wäre etwas, das man hätte ausschreiben 
sollen. Für junge Architekten wäre dies eine Chance, sich zu bewähren. Es gibt kein Energiekonzept 
und es hat Flachdächer, die neu gebaut werden, wie wir bei Traktandum 4 gehört haben. Ich stelle 
darum zwei Anträge.Der eine lautet: Die Gemeinde so ll im weiteren Verfahren ein Energiekon-
zept erstellen und die Lüftungsfrage klären.  Ich bin nicht Lüftungsfachmann; ich habe zwei oder 
drei Meinungen gehört. Welche richtig ist, muss abgeklärt werden. Dann kann man der Gemeinde 
eine Antwort geben. Auch das ist aber kein Grund, das Projekt zurückzuschieben. Der zweite Punkt 
ist: Auf den Neubauten soll eine solare Energieanla ge errichtet werden. Die genaue Definition ist 



Aufgabe des Energiekonzepts. Immerhin ist geht es um ein Schulhaus für die Jugend, und wer heute 
für die Jugend investiert und das nicht mit erneuerbaren Energien macht, handelt in meinen Augen - 
Entschuldigung, wenn ich das so sage - verantwortungslos.  
… 
Sergio Viva: Aber noch einmal: Ich stehe zu meiner Haltung. Binningen ist nach wie vor daran, im 
Nachhinein Lüftungen einzubauen. Aus meiner Sicht muss man so etwas mindestens prüfen. Kommt 
dazu, dass der Kanton selber nach Minergie P mit Lüftungen arbeitet. Wieso also müssen wir weniger 
haben als der Kanton? Warum sind unsere Anforderungen anders als die des Kantons? Gerade bei 
einem Schulhaus ist es eminent wichtig, dass die Kinder eine Lüftung bekommen.  
…  
Gemeindepräsident G. Lüthi : Noldi Amacher, wir haben Probleme mit deinen beiden Anträgen, denn 
gemäss Baselbieter Recht können in einer Sondervorlage solche Anträge nicht so beantragt werden. 
Du kannst über die Gesamtsumme diskutieren, aber nicht über die einzelnen Inhaltspunkte.  
Geschäftsleiter S. Friedli : Mit der Sondervorlage wird ein Kredit gesprochen. Ein Antrag um ein De-
tail aus der Vorlage ist gemäss Gesetz nicht zulässig. Einzig eine Krediterhöhung oder -verminderung 
wäre möglich. Auch für den Bau einer Solaranlage müsste eine Krediterhöhung beantragt werden. S. 
Friedli steht gerne für Rückfragen zur Verfügung.  
Gemeindepräsident G. Lüthi : Der Änderungsantrag von Sergio Viva, der die Summe um 300'000 
Franken erhöhen will, ist hingegen legitim. R. Nusch hat die Erklärungen zur Frage von Arnold Ama-
cher, weshalb keine Ausschreibung erfolgte, vergessen.  
Gemeinderat R. Nusch : Das offene Verfahren ist gemäss Beschaffungsverordnung bei Aufträ-gen 
von mehr als 500'000 Franken obligatorisch, wir lagen wesentlich darunter. Wenn es dann zu einer 
Ausschreibung kommt, wird der Gemeinderat das Submissionsgesetz beiziehen.  
Gemeindepräsident G. Lüthi  erkundigt sich bei Arnold Amacher, ob er damit einverstanden ist, seine 
beiden als Antrag formulierten Punkte als Anregung entgegenzunehmen.  
Arnold Amacher : Nein, das kann ich nicht akzeptieren, das werden Sie sicher verstehen. Dann stelle 
ich eben einen Kreditantrag. Sie haben genau gewusst, dass man mit einem sieben Millionen Projekt 
nicht so vor die Gemeindeversammlung treten darf.  
Dieter Rehmann : Ich möchte noch einmal auf die Fragen, die wir uns in der Gemeindekommis-sion 
gestellt haben, zurückkommen. Es wurden noch nicht alle beantwortet. Wir haben explizit nachgefragt, 
ob die kontrollierte Lüftung zu teuer ist, ob sie bei den Schulhäusern nicht funktio-niert und ob man 
entsprechende Abklärungen bei anderen Schulhäusern vorgenommen hat.  
Gemeinderat R. Nusch : Man hat sich bei anderen Gemeinden erkundigt. In Arlesheim wurde zum 
Beispiel eine Komfortlüftung eingebaut. Sie funktioniert nicht, man ist seit zwei Jahren am Schrauben. 
Isabelle Viva : Ich habe mich ebenfalls telefonisch in Arlesheim erkundigt. Der dortige Schulleiter der 
Sekundarschule sagte mir, dass es nicht funktioniert, weil die Düfte der pubertierenden Kinder zu in-
tensiv sind. Er sagte mir weiter, es sei ganz wichtig, dass wir grosse Fenster machen, dann würde das 
System funktionieren. In unserem Fall handelt es sich um ein Primarschulhaus. Da sind erstens die 
Düfte der Kinder noch nicht so intensiv und zweitens wissen wir nun Bescheid und können genug 
grosse Fenster einplanen. Ich habe auch der Heilpädagogischen Tagesschule Münchenstein angeru-
fen. Dort meinte der Schulleiter, dass er nie mehr auf eine Lüftung verzichten würde. Es sei ein Kom-
fort für die Lehrer und die Schüler, und alle finden es sehr gut. 
… 
Sergio Viva : Ich möchte es ja nicht zu einer Familienangelegenheit machen, aber ich würde gerne 
Herrn Davet nach vorne bitten und seine Ansicht hören. Was denkt er von dieser Lüftung? Ich wäre 
froh, wenn er das machen würde, denn er ist Profi genug, als dass er auch seine freie Meinung äus-
sern würde.  
Gemeindepräsident G. Lüthi : Wenn das ein Antrag ist, dann stimmen wir darüber ab, aber ich weise 
darauf hin, dass es Sache des Gemeinderats ist, Fachpublikum aufzurufen und nicht Sache des Sou-
veräns. Es tut mit Leid, aber wir haben Gesetze, die eingehalten werden müssen. Darüber werden wir 
jetzt abstimmen.  
://: Der Antrag von Sergio Viva wird mit deutlichem Mehr abgelehnt.  
Arnold Amacher : Ich muss jetzt natürlich zwangsweise und aus dem hohlen Bauch heraus einen 
Antrag stellen. Ich beantrage, dass der Kredit um 100'000 Franken f ür ein Energiekonzept plus 
Planung einer solaren Energieanlage erhöht wird.  Wenn der Betrag zu hoch oder zu tief ist, muss 
der Gemeinderat einen Nachtragskredit vorlegen oder das Geld wieder zurückgeben. Ich möchte noch 
einmal festhalten, dass das hoffentlich für lange Zeit das letzte Mal war, dass ein solches Projekt an 
die Gemeindeversammlung kommt.  
://: Der Antrag von Arnold Amacher wird mit deutlichem Mehr angenommen.  
Gemeindepräsident G. Lüthi : Jetzt stimmen wir noch über den Antrag von Sergio Viva namens 
der Grünen ab. „Zusätzliche Kosten für die kontroll ierte Lüftung von 800'000 Franken gehen 
zulasten der Reserven für Unvorhergesehenes im Umfa ng von 500'000 Franken“.  Sie haben 



gesehen, dass im Antrag des Gemeinderats für Unvorhergesehenes Reserven von 628'000 Franken 
vorgesehen sind. Sergio Viva und die Grünen wollen also, dass man davon 500'000 Franken einsetzt, 
um eine kontrollierte Lüftung zu bauen. Der restliche fehlende Betrag wird durch die Erhöhung des 
Verpflichtungskredits von 300'000 Franken finanziert. Der Antrag lautet konkret, dass man 300'000 
Franken zusätzlich von den vorgesehenen entnimmt. Damit wird dann natürlich das Unvorhergesehe-
ne auf 128'000 Franken reduziert. 
://: Der Antrag von Sergio Viva wird mit signifikanter Mehrheit abgelehnt.  
://: Der Antrag des Gemeinderats, für die wegen HarmoS notwendige Erweiterung des Schulhauses 
Löffelmatt inkl. Provisorien und Inneneinrichtungen sowie den Ersatzneubau des Doppelkindergartens 
Bündten im Löffelmatt einen Kredit von neu Fr. 7'600'000.-- (beinhaltend Fr. 100'000.-- für ein Ener-
giekonzept und den Bau einer Anlage zur solaren Energieerzeugung) zu bewilligen, wird mit einer 
Gegenstimme genehmigt.    


