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Lehrervertreter sind sich uneinig

Streit um die Frage, wer bei der Harmos-Vorlage für die Baselbieter Lehrerschaft spricht

Mauerkritiker
kommen zu kurz
Binningen. Gemeinderat und
Initiativkomitee einigen sich
peter de marchi

Katrin Roth

«Eine Mehrheit» der Lehrer
sei für die Harmos-Vorlage,
heisst es in der Einladung
zur heutigen Medienkonferenz «Ja zu Harmos». Diese
Einschätzung teilen aber
nicht alle Lehrervertreter.

Zwei Köpfe, ein Anspruch:
Sowohl Rolf Coray, Präsident
der Amtlichen Kantonalkonferenz (AKK) der Baselbieter
Lehrerinnen und Lehrer als
auch Bea Fünfschilling, Präsidentin des Lehrerinnen- und
Lehrervereins (LVB), sehen
sich im Hinblick auf die anstehende Harmos-Abstimmung
als Sprachrohr der Baselbieter
Lehrerschaft.
Das alles wäre nicht weiter
bemerkenswert – hätten Coray
und Fünfschilling die gleiche
Einstellung bezüglich der Abstimmungsvorlage. Aber genau
das Gegenteil ist der Fall. Während sich Ersterer mit seiner
Organisation dafür ausspricht,
ist Letztere dezidiert gegen
Harmos.

Ausschluss. Schon seit län-

gerer Zeit schwelt deswegen
ein Streit zwischen den beiden,
der im Juni sein vorläufiges
Ende fand – mit einem Brief
der LVB-Geschäftsleitung an
Coray: Darin wurde dem AKKPräsidenten, der von Amtes
wegen dem LVB-Vorstand angehört, mitgeteilt, dass er per
sofort nicht mehr an den Vor-

Ja oder Nein. Bei der Harmos-Vorlage sehen sich sowohl Konferenzpräsident Rolf Coray als auch

Vereinspräsidentin Bea Fünfschilling als Vertreter der Lehrerschaft im Baselbiet. Fotos Henry Muchenberger

standssitzungen teilnehmen
dürfe (die BaZ berichtete).
Mittlerweile, so scheint es,
konzentrieren sich sowohl Coray als auch Fünfschilling wieder auf ihre ursprünglichen
Anliegen – beide rühren die
Werbetrommel für beziehungsweise gegen die Harmos-Vorlage, jeweils im Interesse der
Lehrerschaft, wie beide geltend machen.
So findet die heutige Medienkonferenz «Ja zu Harmos»

im Namen der «Lehrervertreter» statt, wie es in der Einladung heisst. Dort wird neben
den Präsidenten der Schulleitungskonferenzen auch Coray
über «die Bedeutung von Harmos für die Schule» informieren, natürlich pro Harmos.
Denn seitens «der Lehrerschaft
und Lehrvertreter», so ist auf
der Einladung zu lesen, gebe es
eine «Mehrheit», die dem Harmos-Konkordat
zustimmen
würde.

Eine Aussage, die LVB-Präsidentin Bea Fünfschilling
nicht kommentieren will: «Der
LVB hat sich noch nie zu den
Mehrheiten der Lehrerschaft
geäussert und ist überzeugt,
dass dies auch nicht möglich
ist.»
Auf die Frage, ob es denn
der LVB sei, der die Baselbieter
Lehrerschaft
repräsentiere,
sagt sie: «Der LVB vertritt seine
Mitglieder in sozialpartnerschaftlichen und bildungspoli-

tischen Fragen.» Legitimiert
werde die Geschäftsleitung
durch die Delegierten- und
Mitgliederversammlung,
in
denen jeweils Beschlüsse gefasst würden.
Offensichtlich subsumiert
der LVB auch die Harmos-Vorlage unter seine Zuständigkeit.
Verschiedene Beiträge auf der
LVB-Homepage sprechen sich
gegen die Harmos-Vorlage aus.
So steht dort unter anderem:
«Lehrerinnen und Lehrer befürworten und unterstützen
Reformen, welche die Bildungsqualität verbessern. Die
aktuellen Reformvorlagen tragen jedoch nicht zu einer Optimierung der guten Schule Baselland bei.» Entsprechend
lautet die Abstimmungsempfehlung: «Nein zu Harmos und
Sonderpädagogik, aber Ja zum
Bildungsraum
Nordwestschweiz mit inhaltlicher Harmonisierung».
pädagogische frage. Diese

Haltung kann AKK-Präsident
Coray nicht nachvollziehen.
Für ihn ist der Harmos-Beitritt
klar eine pädagogische und
keine gewerkschaftliche Frage
– und fällt darum ausschliesslich in die Zuständigkeit der
AKK, argumentiert er. «Ich finde es nicht richtig, dass der LVB
in allen Belangen die Vertretung der Lehrerschaft in Anspruch nimmt.»

Pläne für alten Werkhof vor der Entscheidung
Reinach. Stimmberechtigte können über Projekt mit 110 Wohnungen befinden
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Gegen den Quartierplan, der die
Grundlage für die Überbauung des
Alten Werkhofs bilden soll, wurde
das Referendum ergriffen. Am
26. September wird auch über den
Kredit zur Sanierung der Deponie
unter dem Areal abgestimmt.

Von der «letzten grossen Baulandreserve im Kern von Reinach» spricht
Gemeindepräsident Urs Hintermann
mit Blick auf das 1600 Quadratmeter
grosse Areal des alten Werkhofs zwischen Schalbergstrasse, In den Steinreben und Bruggstrasse, wo heute ein
kommunaler Recyclingpark und ein Lagerplatz beheimatet sind. Mit einem
Quartierplan, den das Gemeindeparlament im März einstimmig abgesegnet
hat, will die Gemeinde an diesem Ort
den Bau von neuen Wohnungen ermöglichen. Nachdem aber ein parteiunabhängiges Referendumskomitee knapp
700 Unterschriften gegen das Projekt
zusammenbrachte, wird das Volk an
der Urne über die Zukunft des alten
Werkhofs befinden müssen.
Der Grund, dass die Gemeinde einem Investor den Boden für eine Überbauung bereiten will, sind ein tiefer Anteil leerstehender Wohnungen in Reinach und – damit zusammenhängend
– ein steigender Bedarf an Wohnraum.
Parallel zum Projekt Alter Werkhof laufen weitere Bauvorhaben, die unterschiedlich weit gediehen sind – etwa im
Brühl oder auf dem Schärareal.

grösser. Am Anfang stand ein Studienwettbewerb, den das Basler Architekturbüro Kägi Schnabel im Jahr 2007
gewonnen hat. Die planerischen Eckwerte sehen vier Häuserzeilen mit insgesamt 110 unterschiedlich grossen
Wohnungen vor, die von privatem wie
öffentlichem Grünraum umgeben sind.
Die Gebäude werden in ihrer Massstäblichkeit grösser sein als die Bauten
in der unmittelbaren Umgebung. Im
Lauf der Projektentwicklung wurde
aber die Höhe von zwei der vier Gebäudezeilen von vier auf drei Geschosse reduziert, um sie besser ins Quartier einzupassen – mit der Folge, dass nicht wie
ursprünglich geplant 130, sondern nur
noch 110 Wohnungen im Bauprogramm

In der Abstimmungsbroschüre zur Binninger Schlossmauer hat sich der Gemeinderat doppelt so viel Platz zugestanden wie dem Initiativkomitee. Ein
Fehler, wie er jetzt eingesteht.

Es muss nicht immer vor dem Richter
enden, wenn der Binninger Gemeinderat
und SVP-Einwohnerrat Urs-Peter Moos
nicht ganz derselben Meinung sind. Jüngste Reibungsfläche bildete die Abstimmungsbroschüre zur Initiative «für einen
passenden und sicheren Eingang zum Binninger Schloss». Die Broschüre ist bereits
an alle Binninger Haushalte verteilt worden, nur hat der Gemeinderat seinen Argumenten doppelt so viel Platz eingeräumt
wie denen der Initianten.
Das Initiativkomitee habe den Gemeinderat bereits im Juni darauf aufmerksam
gemacht, dass ihnen gleich viel Platz zustehe, sagt Urs-Peter Moos. Ändern lasse
sich jetzt leider nichts mehr und auf einen
Rechtsstreit habe er sich nicht einlassen
wollen. «Das Initiativkomitee will seine
Kräfte lieber auf den Abstimmungskampf
konzentrieren.» Immerhin habe sich der
Gemeinderat entschuldigt – was doch
schon einen Fortschritt bedeute. Das
Initiativkomitee werde jetzt noch Flyer
verteilen, um der Bevölkerung die restlichen Argumente nachliefern zu können.

Fehler unterlaufen. Der Binninger Ge-

meindeverwalter Olivier Kungler gibt zu,
dass der Verwaltung ein Fehler unterlaufen sei. Abklärungen bei der Landeskanzlei hätten ergeben, dass dem Initiativkomitee – wie von diesem gefordert – mehr
Platz, nämlich gleichviel wie dem Gemeinderat, hätte eingeräumt werden müssen.
Der Gemeinderat bedaure es, dem Komitee nicht denselben Umfang zur Verfügung
gestellt zu haben, sagt Kungler. Gemeinderat und Initiativkomitee seien deshalb
übereingekommen, aufgrund der zeitlichen Knappheit und der damit verbundenen zusätzlichen Kosten auf einen Nachversand zu verzichten.

nachrichten
Gekippter Lastwagen
sorgt für Stau
Liestal. Im Kreisel Schauenburger-

strasse in Liestal stürzte gestern
Nachmittag ein Lastwagen um. Wie
die Polizei mitteilte, wurde niemand
verletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichem Stau. Der Lenker konnte sich
selber aus der Kabine befreien. Für
die Bergung des Lastwagens musste ein Kran geholt werden.

Autofahrer bei
Kollision verletzt
muttenz. Im Bereich der Einfahrt

der Kriegackerstrasse in Muttenz
kam es am Sonntag gegen Abend
zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer bog mit seinem Auto
von der Kriegackerstrasse in die
Birsfelderstrasse ab. Dabei übersah
er einen vortrittsberechtigten Wagen. Es kam zu einer seitlichen Kollision. Der 19-Jährige wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht.

Umstritten. Pläne für eine Überbauung mit 110 Wohnungen in vier Häuserzeilen gefallen in Reinach nicht allen.

stehen. An der Schalbergstrasse ist zudem ein Quartierplatz vorgesehen. Aus
serdem erfolgt die Zufahrt in die Tiefgarage direkt ab Bruggstrasse, womit kein
zusätzlicher Lärm für die Nachbarschaft
entstehen sollte. Der Riegel gegen die
Bruggstrasse, der vorab öffentliche und
gewerbliche Nutzungen beherbergen
soll, dient als Lärmschutz für die dahinter liegenden Gebäude.
Voraussetzung für die Überbauung
ist aber, dass die Deponie saniert wird,
die unter dem Areal schlummert. Es
sind zwar keine gefährlichen Stoffe, die
ausgehoben und entsorgt werden müssen, sondern beispielsweise Bauschutt.
Weil die Deponie aber grösser als anfänglich angenommen wurde, sind
auch die Kosten gestiegen – sie sollen
jetzt bis zu 17,1 Millionen Franken betragen. Früher war die Gemeinde von
maximal 15 Millionen ausgegangen.

Die Gemeinde hält aber fest, dass die
Sanierungskosten mit Einnahmen via
Baurechtsvertrag mindestens gedeckt
werden müssen. Dieser 17-MillionenKredit bildet – neben dem Quartierplan
– die zweite Abstimmungsfrage zum alten Werkhof.
überraschung. Eine Überraschung

stellte für die Gemeinde allerdings der
Sinneswandel des Kantons dar, der seine Pläne, den Polizeiposten an der
Bruggstrasse einzuquartieren, plötzlich
fallen liess. «Wir werden auf jeden Fall
einen andern Mieter finden», sagt Hintermann.
«Wir brauchen neuen Wohnraum
und eine neue Lösung für den Werkhof», attestiert auch das Referendumskomitee. 110 Wohnungen seien aber zu
viel, sagen Niklaus Holenstein, Heinz
Nydegger, Peter Rutishauser und Paul

Meier. Sie befürchten, dass die «Monsterüberbauung» das Quartier- und
Ortsbild massiv verändert und zu erheblichem Mehrverkehr führt. Ausserdem wünschen sie sich eine Lösung mit
mehr Grünflächen und Freiraum.
Ursprünglich wehrte sich das Referendumskomitee auch gegen die vorgesehenen Flachdächer. Mittlerweile will
man sich damit abfinden – sofern das
Projekt auf 70 Wohnungen und auf drei
anstatt vier Wohnblöcke redimensioniert werde, so Meier.
Der Gemeinderat seinerseits spricht
von einer kompakten Bauweise, die es
ermöglicht, mehr Wohnraum zu schaffen, ohne das Siedlungsgebiet auszuweiten. Der alte Werkhof liege zentral
und sei gut erschlossen. «Wir nutzen
den Raum optimal, nicht maximal aus»,
umschreibt Hintermann die Haltung
der Gemeinde.
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