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Gemeinderat gerät unter Beschuss

Mehr Geld
für Bambi

Pratteln. Einwohnerrat rügt Kompetenzüberschreitung bei der Sanierung der Dorfturnhalle

Birsfelden. Eltern decken
75 Prozent der Kosten
Christian Fink

Das Kinderbetreuungsangebot des
Vereins Bambi-Tagi wird ab Januar
2009 mit 120 000 Franken unterstützt.

Streit um Asylheim
SVP-Vorstoss. In einer dringlichen Interpellation stellte die
SVP-Fraktion kritische Fragen
zum Entscheid des Gemeinderats, die Zivilschutzanlage Lachmatt als Entlastungszentrum für
Asylsuchende zur Verfügung zu
stellen. Von einem Aufruf der
Kantonalpartei an die Gemeinden, keine Asylbewerber mehr
aufzunehmen (BaZ vom Montag),
wisse die SVP Pratteln aber
nichts, sagte Fraktionssprecher
Urs Hess. Gemeinderat Uwe
Klein (CVP) erklärte, es handle
sich um eine bis Ostern 2009
befristete Übergangslösung. Gemäss dem Vertrag mit dem Kanton erhalte Pratteln eine monatliche Entschädigung von mindestens 20 000 Franken und müsse
die Aufnahmequote bis Ende Juni
nicht erhöhen. Gemeinderat Max
Hippenmeyer (FDP) übte Kritik an
der SVP-Fraktion, weil diese vor
«negativ auffälligen Asylbewerbern» und einer Zunahme der
Ladendiebstähle gewarnt hatte.
Es gehe nicht an, Menschen vorzuverurteilen, die ihre Heimat
verlassen mussten, so Hippenmeyer: «Schämt euch!» stg

Auch in Birsfelden steigt die Nachfrage nach Tagesbetreuungsplätzen.
Deshalb sollte an der Gemeindeversammlung eine neue Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und
dem Verein Bambi-Tagi genehmigt
werden. Der Verein Bambi-Tagi ist nur
eine von verschiedenen Institutionen,
die in Birsfelden solche Plätze anbieten. Hervorgegangen aus dem Asilo,
gehört sie jedoch zu den ältesten Einrichtungen.

Kantonale Auflagen. Bis vor sechs
Jahren betrug die Subvention des Vereins gerademal 7000 Franken; ab
2003 wurde sie auf 100 000 Franken
erhöht. Der Grund für die Erhöhung
lag an den kantonalen Auflagen, die
unter anderem qualifiziertes Personal
verlangten. Dass die Subventionen
nun nochmals um 20 000 Franken erhöht wird, wird mit gestiegenen Kosten gerechtfertigt.
Die Gemeide hat mit dem Verein
folgende Leistungen vereinbart: Der
Verein Bambi-Tagi betreibt ein
Tagesheim mit 30 Vollzeitplätzen. Es
befindet sich in einem dreistöckigen
Einfamilienhaus an der Bürklin
strasse 14. Betreut werden Kinder im
Alter zwischen drei und sieben Jahren von drei Kleinkind-Betreue
rinnen. Die Öffnungszeiten umfassen
in der Regel 55 Stunden pro Woche.
Die Eltern decken die Betreuungskosten zu 75 Prozent. An der Ge
meindeversammlung wurde betont,
dass das Tagesheim seine Tätigkeit
einstellen müsste, würde der Verein
nicht in dieser Höhe unterstützt. Die
Leistungsvereinbarung wurde von
der Gemeindeversammlung grossmehrheitlich gutgeheissen.
Lachmatt. Die Gemeindeversamm-

lung hiess ferner das neue Reglement
über die Hundehaltung gut, das sich
an das seit diesem Jahr gültige kantonale Gesetz anlehnt, sowie den neuen
Gesellschaftsvertrag zwischen den
Gemeinden, die den Schiessplatz
Lachmatt betreiben.

Teure Dorfturnhalle. Die Sanierung verschlang 3,359 Millionen Franken statt der bewilligten 3,184 Millionen. Foto Elena Monti
Stefan Gyr

Beim Umbau der Dorfturnhalle wurde
der bewilligte Kredit um 175 000 Franken überschritten. Eine Spezialkommission des Einwohnerrats soll jetzt
die Gründe untersuchen. Das hat das
Parlament auf Antrag der SVP beschlossen.

3,184 Millionen Franken hatte der
Prattler Einwohnerrat Ende 2004 für die
Sanierung der Jugendstil-Dorfturnhalle
im Dorfkern bewilligt, doch in der Bauabrechnung schlugen die Kosten mit
3,359 Millionen zu Buche. Der Gemeinderat ersuchte deshalb am Montagabend
im Einwohnerrat um einen Nachtragskredit von rund 175 000 Franken. Das
Gemeindeparlament gab das Geld frei –
aber mit einigem Murren: Die SVP und
die Fraktion der Unabhängigen und Grü-

nen warfen dem Gemeinderat vor, er
habe seine Kompetenz überschritten. Er
habe Ausgaben beschlossen, die der Einwohnerrat nie bewilligt habe. Mit 21 gegen 14 Stimmen bei einer Enthaltung
folgte der Einwohnerrat dem SVP-Antrag, eine siebenköpfige Spezialkommission des Parlaments mit einer Untersuchung zu beauftragen.
5,5 Prozent. Das Problem sei nicht die

Höhe der Kreditüberschreitung, erklärte
Stephan Ackermann (Unabhängige und
Grüne). Gemessen an der Bausumme seien die Kosten nur um rund 5,5 Prozent
überschritten worden, was eine «tolle
Leistung» sei. Der Gemeinderat habe
aber zum Beispiel über 98 000 Franken
für Ausstattungen wie Kleininventar,
Geräte und Sporteinrichtungen ausgege-

ben, die in der Kreditvorlage nicht vorgesehen waren. Zudem stelle sich die Frage,
warum die Baumeisterarbeiten 493 000
statt der veranschlagten 430 000 Franken verschlangen und die Kosten der
Bühneneinrichtung von 55 000 auf fast
177 000 Franken stiegen. Die Spezial
kommission solle abklären, welche Fehler begangen wurden und wie solche
Vorfälle in Zukunft vermieden werden
können, sagte SVP-Sprecher Philippe
Doppler.
Dagegen erklärte Gert Ruder (SP),
bei einer Kreditüberschreitung von
5,5 Prozent sei es «kleinkrämerisch und
rappenspalterisch», eine Untersuchungskommission einzusetzen. Stefan Löw
(FDP) meinte, bei einem alten Gebäude
wie der Dorfturnhalle sei es «fast unmöglich», das Budget einzuhalten. Er

könne kein Fehlverhalten und keine Unregelmässigkeiten erkennen. Ackermann
konterte, der Gemeinderat habe sich
nicht an die Beschlüsse des Einwohnerrats gehalten, und das dürfe das Parlament nicht dulden.
Gemeinderat
Ruedi Brassel (SP) erklärte als Stellvertreter von Bauchef Rolf Wehrli (FDP), die
Exekutive sperre sich nicht gegen eine
Überprüfung durch eine Kommission,
auch wenn sich bei dieser geringen
Abweichung die Frage der Verhältnis
mässigkeit stelle. Der Gemeinderat habe
zudem in der Nachtragskreditvorlage alle
Ausgaben «transparent ausgewiesen».
Finanzchef Max Hippenmeyer (FDP) versicherte: «Der Gemeinderat wollte niemanden über den Tisch ziehen.»

verhältismässigkeit.

Kinder dürfen etwas kosten

Auf die Mischung kommt es an

georg schmidt

alexandra burnell

Binningen. Einwohnerrat baut familienexterne Betreuung aus

Reinach. Gemeinderat legt wohnpolitische Grundsätze dar

BaZ 29.10.2008
Das Ortsparlament hat Vorlagen zur Nachmittagsbetreuung und zur Stiftung Kinderbetreuung genehmigt.

Die familienexterne Kinderbetreuung bildete den Schwerpunkt der Einwohnerratssitzung
vom Montag. Der Rat genehmigte ein Konzept zur Einführung
einer modularen Nachmittagsbetreuung, was im Jahr 2009 zu
Ausgaben von 244 400 Franken
führt. Nachdem der Einwohnerrat im Mai die Einführung einer
freiwilligen Tagesschule verworfen hatte, ging der Gemeinderat
über die Bücher und präsentierte
nun diese abgespeckte Variante.
Sie sei «besser als die alte Vorlage», hiess es bei der FDP; es
handle sich nur noch um eine Minimalvariante, klagte die SP.
An den Standorten Meiri
acker und Pestalozzi können die
Eltern nun ihre Kinder bis 18 Uhr
betreuen lassen. Diskutiert wurde die Frage einer Mindestbuchung, die der Rat mit seiner
Rückweisung im Mai als Teil einer neuen Vorlage verlangt hatte. Man habe drei von vier damals aufgestellten Forderungen
erfüllt – nicht aber jene betreffend Mindestbuchung, sagte Gemeinderätin Nicole Schwarz
(SP): «Die modulare Nachmittagsbetreuung schliesst an den
Mittagstisch an, wo es keine minimale Inanspruchnahme gibt –
für beide Angebote sollen die

gleichen Regeln gelten.» Unterschiedliche Regeln würden von
den Eltern kaum verstanden. Ergänzend zum Antrag des Gemeinderats wurde auch ein sehr
offen formulierter Antrag der
FDP angenommen, nach drei Betriebsjahren zu prüfen, ob eine
Mindestbuchung sinnvoll ist.
Warteliste. Neuerungen gibt

es auch bei der Stiftung Kinderbetreuung, deren Angebot ein
Tagesheim, die Kindergruppe
Rösslirytti und Tagesfamilien
umfasst. Um die Warteliste von
derzeit 70 Kindern abbauen zu
können, beantragte der Gemeinderat, die Unterstützung für die

Stiftung ab 2009 um jährlich
398 900 Franken zu erhöhen –
dies bei gleichzeitiger Umstellung auf die «Subjektfinanzierung» (die Eltern, nicht die Institutionen erhalten die Mittel).
Das Reglement wurde einstimmig angenommen.
Ein SVP-Antrag, die zusätzlichen Mittel vorerst nur für das
Jahr 2009 bereitzustellen, wurde abgelehnt – ebenso ein Antrag
aus den Reihen der FDP, einen
zum Geschäft gehörenden Investitionsbeitrag für den Ersatz eines Containerprovisoriums auf
150 000 Franken zu begrenzen
(Antrag Gemeinderat: 180 000
Franken).

Kredit bereits in Anspruch genommen
schlosspark. Der Zusatzkredit für den Schlosspark, über
den das Volk am 30. November abstimmen muss, wurde in
Teilen bereits in Anspruch genommen, sagte Gemeindepräsident Charles Simon (SP) auf eine von total sieben Fragen von
Urs-Peter Moos (SVP). Dies habe man schon früher kommuniziert. Der Einwohnerrat hatte den Kredit über 1,23 Millionen
Franken ursprünglich dem Behördenreferendum unterstellt,
diesen Beschluss dann aber rückgängig gemacht. Moos beschritt den Rechtsweg – und auch das Kantonsgericht kam
zur Auffassung, dass eine Abstimmung zwingend ist. Simon
machte klar, dass man gewisse Aufträge vergeben musste,
um weitere Verzögerungen, Mehrkosten und eine noch längere
Sperrung der Schlossgasse zu verhindern. Und noch ein
«Baugeschäft» kam zur Sprache: Der neue Zonenplan wurde
zur Beratung an die Bau- und Planungskommission überwiesen, wobei sich in der kurzen Debatte abzeichnete, dass die
Zone «W2a locker» eine der Knacknüsse werden dürfte. gs

Die Wohnungspolitik müsse
auf eine gute Durchmischung
der Bevölkerung achten, sagte
der Gemeinderat an der Einwohnerratssitzung.

In Reinach fehlt es an Alterswohnungen. «Studien zeigen,
dass die Zahl der über 60-Jährigen in Reinach zunehmen wird»,
sagte Béatrix von Sury (CVP) an
der Einwohnerratssitzung vom
Montag. Trotzdem würden im
kommenden Jahr 28 günstige Alterswohnungen an der Aumattstrasse aufgelöst. «Wo sollen die
Leute hin?», wollte die Einwohnerrätin wissen.

Grosses Spektrum. In ihrer Interpellation fragte von Sury deshalb nach, wo Reinach betreffend Wohnen im Alter stehe.
Welche konkreten Projekte und
Vorstellungen der Gemeinderat
verfolge. «Es besteht ein grosses
Spektrum an Bedürfnissen», erklärte Gemeindepräsident Urs
Hintermann. Einerseits müsse
die Gemeinde Alters- und Pflegeheimplätze schaffen. Andererseits brauche es behindertenrespektive altersgerechte Wohnungen. Diese sollten nicht in
erster Linie Alterswohnungen,
sondern hindernisfreie Wohnungen sein, die auch für Familien
zur Verfügung stehen.
«Es kann aber nicht die Aufgabe der Gemeinde sein, solche
Wohnungen
bereitzustellen»,

betonte Hintermann. Dafür gebe
es den Wohnungsmarkt. Die Aufgabe des Gemeinderats bestehe
darin, die Baulandreserven mit
Überbauungen von hoher Siedlungsqualität zu verdichten und
dafür die zonenrechtlichen
Grundlagen zu schaffen. Die
Umsetzung sollte aber privaten
Investoren übertragen werden,
sagte der Gemeindepräsident.
Der Reinacher Gemeinderat
habe dazu in den letzten Jahren,
zum Teil auch mit Beteiligung
Dritter, für verschiedene Areale
städtebauliche Studien durchgeführt, so Hintermann weiter. Im
Taunerquartier etwa sollen neue
behinderten- respektive altersgerechte Wohnungen entstehen.
Auch beim Areal alter Werkhof
gebe es Interessenten, die im Bereich Altersinfrastruktur zu investieren gedenken. Und auf
dem Schär-Areal plane man zu-

sammen mit den Grundeigentümern mehr als 100 altersgerechte Wohnungen.
Genossenschaften. Günstige

Seniorenwohnungen seien in
Neubauten aber kaum möglich,
erklärte Hintermann. «Investoren wollen meist in mittlere und
obere Preissegmente investieren.» Billige Wohnungen sollten
deshalb bei Sanierungen bestehender Liegenschaften und über
Wohnbaugenossenschaften angeboten werden.
Das Land der Gemeinde sei
sehr knapp bemessen, betonte
Hintermann zuletzt. «Wir erlauben uns deshalb, über das Alterssegment hinauszuschauen. Es
gibt auch viele Familien, die
günstigen Wohnraum brauchen.» Schliesslich sei für die Gemeinde eine gute Durchmischung wichtig.

Ein Schritt vorwärts beim Ponyhof
Naturschutzzone erweitert. Der Einwohnerrat überwies
am Montag den Baurechtsvertrag Ponyhof an eine Spezialkommission. Im Vertrag, der Voraussetzung für die Rückkehr
des Ponyhofs ist, wird festgehalten, dass die Bauarbeiten innert zwei Jahren nach Erteilen der Baubewilligung beendet
sein müssen. Ein weiteres Geschäft betraf die ARA Birs 1, auf
deren Areal künftig der Recycling-Park sowie die Lager- und
Umschlagfläche des Werkhofs Platz finden sollen. Durch den
gewonnenen Raum kann die Naturschutzzone Reinacherheide
erweitert und ein 250 Meter langer Streifen an der Birs renaturiert werden. bur

