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Aus Stress wird Spass an der Schule

Mehr Betreuung. 
Saskia Olsson hat 

  

Liestal streitet wieder übers Wasser

Von Stefan Gyr

Liestal. Ein Anschluss an die Wasser-
versorgungen von Lausen und Buben-
dorf und der Bau eines neuen Pump-
werks im Gebiet Gräubern: Diese Vari-
anten will der Stadtrat weiterverfolgen, 
nachdem der Beitritt zum Regionen-
verbund mit der Hardwasser AG an der 
Urne gescheitert ist.

Mit einem Nein-Anteil von 61 Pro-
zent hat das Volk im Juni 2010 den 
 Anschluss an den Regionenverbund der 
Gemeinden Frenkendorf, Füllinsdorf, 
Pratteln und Muttenz sowie der Hard-
wasser AG abgelehnt. Der Einwohnerrat 
überwies darauf ein Postulat der SP und 
der Grünen an den Stadtrat, das ein 
«mittelfristiges Wasserversorgungskon-
zept mit Variantenabklärung» verlang-
te. An der Einwohnerratssitzung vom 
Mittwochabend legte der Stadtrat dem 
Parlament einen Zwischenbericht vor.

Neubau für 4,15 Millionen
Sechs Varianten für die Wasser-

bescha!ung von rund 3000 Kubik-
metern pro Tag sind gemäss dem Papier 
von einem Ingenieurbüro unter die 
Lupe genommen worden. Zwei davon 
will der Stadtrat jetzt näher prüfen: Ein 
Zusammenschluss mit Lausen und Bu-
bendorf würde mit etwa 4,15 Millionen 
Franken zu Buche schlagen, ein Pump-
werkbau im Gebiet Gräubern mit zwei 
Millionen. Zugleich wird abgeklärt, un-
ter welchen Auflagen der Kanton bereit 
ist, für das Pumpwerk Gitterli ab 2018 
eine befristete Konzession zu erteilen. 
2014 soll der Einwohnerrat den Varian-
tenentscheid fällen. Der Beitritt zum 
Regionenverbund mit Kosten von 
1,25 Millionen ist dabei für den Stadtrat 
trotz des Volksneins nicht vom Tisch.

Die Familie als 
Wahlkampfmotor

Von Michel Ecklin

Liestal. Ständeratskandidatin Elisabeth 
Schneider-Schneiter positioniert sich 
als Familienpolitikerin. Am Parteitag 
der Baselbieter CVP in Liestal stellte sie 
sich voll hinter die Zwillingsinitiativen 
der Schweizer Mutterpartei, die eine 
Festschreibung der Ehe in der Bundes-
verfassung und die Steuerfreiheit auf 
Kinder- und Ausbildungszulagen ver-
langen. Die Familie sei «der Kern jegli-
chen Wirkens», sagte sie, und sie zitierte 
Jeremias Gotthelf: «Im Hause muss be-
ginnen, was leuchten soll im Vaterland.» 
Gleichzeitig betonte sie, die Definition 
der Ehe als Lebensgemeinschaft von 
Mann und Frau sei kein A!ront gegen-
über homosexuellen Paaren. Es gehe in 
der ersten Initiative nur um den Begri! 
der Ehe, was unabhängig davon Part-
nerschaften nicht verhindere. 

Als Landrätin hatte Schneider vor 
zwei Jahren einen Vorstoss lanciert, mit 
dem auf kantonaler Ebene die Heirats-
strafe abgescha!t werden sollte – ohne 
Erfolg. «Es kann doch nicht sein, dass 
Eheleute mehr Steuern als Konkubi-
natspaare zahlen», erklärte sie. Schnei-
der selber heiratete 1998. Doch sie wird 
am 10. September ihr Brautkleid noch-
mals anziehen, um damit auf der orange-
farbenen Vespa ihres Mannes herumzu-
fahren und Unterschriften für die Initia-
tiven zu sammeln. Denn sie verlor am 
Parteitag eine Wette mit der Jung-CVP, 
die es scha!te, in Liestal in einer Stunde 
150 Unterschriften für die Zwillingsini-
tiativen zu sammeln. Mit diesem zwei-
ten Hochzeitstag folgt Schneider der 
Wahlkampfstrategie der CVP, die Par-
teipräsidentin Sabrina Mohn so defi-
niert hatte: «Wir haben nicht das meiste 
Geld, aber die engagiertesten Leute.»

Im Einwohnerrat flammte die alte 
Diskussion um den Wasserbezug beim 
Regionenverbund wieder auf. Die Geg-
ner auf der linken und die Befürworter 
auf der bürgerlichen Ratsseite fühlten 
sich beide durch die Aussagen des Zwi-
schenberichts in ihren Standpunkten 
bestärkt. Die geforderte Varianten-
abklärung habe zwei «attraktive Alter-
nativen» ergeben, erklärte Hanspeter 
Zumsteg (Grüne): ein Weiterbetrieb des 
Pumpwerks Gitterli und eine neue Anla-
ge im Gebiet Gräubern. Dieser Pump-
werkbau komme zwar teurer als der 
 Anschluss an den Regionenverbund zu 
stehen, doch Liestal erhalte damit 
 Reserven für die Zukunft.

Das neue Pumpwerk sei jetzt plötz-
lich zu einer «machbaren Variante» ge-
worden, nachdem diese Lösung in den 
letztjährigen Anschlussdiskussionen 
noch ausgeschlossen worden sei, stellte 

Franz Kaufmann (SP) fest. «Mit Genug-
tuung» nahm Hanspeter Meyer (SVP) 
den Zwischenbericht zur Kenntnis. 

FDP wirft Linken Täuschung vor
Der Beitritt zum Regionenverbund 

bleibe die kostengünstigste  Lösung, wie 
sich nun gezeigt habe, sagte Meyer. 
Wenn ein neues Pumpwerk gebaut 
 werde, müssten die Wassergebühren 
 erhöht werden, was die Attraktivität 
von Liestal verringere.

Thomas Eugster (FDP) warf der SP 
und den Grünen vor, die Stimmbürger 
getäuscht zu haben. Sie hätten dem 
Volk weisgemacht, es gäbe viel billigere 
Lösungen. Die zuständige Stadträtin 
Marion Schafroth (FDP) erklärte, es sei-
en mehrere Wege möglich. Heute wisse 
niemand, wohin die Reise gehe. Schaf-
roth versprach, der Stadtrat werde alle 
Varianten «ernsthaft» weiterverfolgen.

Wanderwege  
sind Sparopfer

Von Peter Walthard

Liestal. Auch die Baselbieter Wander-
wege haben unter dem Entlastungs-
programm zu leiden. Erst kürzlich hatte 
der Landrat dem Verein Wanderwege 
beider Basel 480 000 Franken über die 
nächsten 16 Jahre in Aussicht gestellt, 
um das Wegnetz den veränderten Ver-
hältnissen anzupassen. Wanderwege 
sollten auf die aktuellen ÖV-Verbindun-
gen ausgerichtet und Doppelspurigkei-
ten beseitigt werden. Mit dem Spar-
programm fällt dieses Geld nun weg. 

Damit nicht genug: Auch der Beitrag 
von jährlich 85 000 Franken für die In-
standhaltung der Signalisation wird ge-
kürzt. Insgesamt würde der Verein damit 
nur noch 25 000 statt wie vorgesehen 
115 000 Franken pro Jahr erhalten, sagt 
Präsident Werner Madörin. Ein Ding der 
Unmöglichkeit, wie er findet: «Mit die-
sem Budget ist es uns nicht möglich, das 
Wegnetz aufrechtzuerhalten.» Für ihn 
kommt der finanzielle Kahlschlag einer 
Auflösung der Leistungsvereinbarung 
mit dem Kanton gleich. Im Klartext: 
Kommt das zusätzliche Geld nicht, wer-
den die Wegweiser nicht mehr gewar-
tet. Madörin betont, dass es bei dem 
Geld nicht um eine Subvention an den 
Verein gehe. «Der Kanton ist vom Bund 
verpflichtet, für die Signalisation der 
Wanderwege zu sorgen.» 

Heftige Kritik am Sparpaket übt auch 
der Couture- und Schneiderinnen-
verband Region Basel (CSVRB): Den an-
gehenden Schneiderinnen soll der Aus-
bildungsbeitrag für die Berufsfachschule 
Basel gestrichen werden. Den Jugendli-
chen würde der Zugang zur Ausbildung 
damit drastisch erschwert, so CSVRB-
Präsidentin Annette Stähli. Die bestehen-
de Verbundslehre sei damit gefährdet.

ten einen Termin ausserhalb des Unter-
richts vereinbaren, nach Schulschluss 
oder über Mittag.» Praktisch alle Schü-
ler hätten ihre Lernziele mit Leichtigkeit 
erreicht, niemand musste mehr repetie-
ren, alle hätten den Übertritt ans Gym-
nasium mühelos gescha!t. «Die Schule 
fing an, Spass zu machen.» Wie pflegt 
der Mathematiker in solchen Fällen zu 
sagen: Was zu beweisen war.

Gestern sind in Liestal zwei Initiati-
ven vorgestellt worden, die Saskia Ols-
sons gute Erfahrungen nicht mehr vom 

Goodwill einzelner Lehrer abhängig 
machen sollen. Die erste Initiative ver-
langt, dass auf allen Klassenstufen die 
Richt- und Höchstzahlen bei der Klas-
senbildung gesenkt werden. Die Richt-
zahl, also die ideale Klassengrösse, soll 
um einen bis zwei Schüler gesenkt, die 
Höchstzahl um bis zu vier Schüler, etwa 
in der Primarschule oder in Niveaus E 
und P der Sekundarschule. 

Die zweite Initiative verlangt, dass 
alle Lehrer eine Pflichtstunde weniger 
vor der Klasse stehen – und nicht eine 

mehr wie nach Sparpaket. Im Schul-
alltag würde das heissen, dass jeder 
Lehrer jede Woche 90 Minuten mehr für 
die  individuelle Betreuung seiner Schü-
ler aufwenden kann.

Die beiden Initiativen sind breit ab-
gestützt, neben Paul Wenger und Jürg 
Wiedemann machten sich auch EVP-
Landrätin Elisabeth Augstburger und 
SP-Landrat Marc Joset stark für ein «Ja 
zur guten Schule Baselland», das Motto, 
unter dem beide Initiativen stehen. Sie 
sind bereits Nummer drei und vier im 

Bildungs bereich, seit die Baselbieter 
Regierung ihr Sparpaket vorgestellt hat-
te. Die Initiativen gegen Zwangszuwei-
sungen von Schülern und zur Rettung 
der Kaufmännischen Vorbereitungs-
schule sind bereits eingereicht. Sie sol-
len 2012 eine breite Bildungsdebatte 
entfachen, sagte Wiedemann. Wirkliche 
Bildung könne am Pflock der Ökonomie 
nicht gedeihen, sagte Paul Wenger. Und 
am klarsten drückt sich Saskia Olsson 
aus: «Es ist toll, wenn man den Unter-
richtssto! versteht.»

Von Peter de Marchi

Liestal. Der Mathelehrer rechnet; die 
Schülerin zeigt, dass die Rechnung auf-
gehen kann. Der Mathelehrer ist Jürg 
Wiedemann, Landrat der Grünen, die 
Schülerin Saskia Olsson, Maturandin am 
Gym Oberwil. Wieder ist das Sparpaket 
der Regierung im Visier. Fachlehrer sol-
len mehr arbeiten, die Klassengrössen 
werden nach oben ausgereizt. Das aber 
sei der falsche Weg, sagt Wiedemann. 
Die Klassen müssten kleiner, die Lehrer 
entlastet werden. Bei kleineren Klassen 
steige die Qualität des Unterrichts, und 
der Klassenlehrer mit weniger Pflicht-
stunden könne sich stärker den Bedürf-
nissen der Schüler annehmen.

Ein solcher Vorschlag in Zeiten des 
Sparens. Absurd. Nein, sagt Wiede-
mann. Kleinere Klassen und stärkere 
 individuelle Betreuung der Schüler 
 führen dazu, dass weniger Schüler eine 
Klasse wiederholen müssen. Und jeder 
Schüler in der «Ehrenrunde» koste den 
Kanton zwischen 16 000 und 24 000 
Franken. Das Sparpotenzial sei gleich, 
zumindest fast gleich gross, wie wenn 
Lehrer mehr Pflichtstunden haben und 
die Klassen aus allen Nähten platzen. 
Nach vier Progymnasialjahren sei im 
Schnitt ein Drittel der Schüler nicht 
mehr in der Klasse, die meisten hätten 
wiederholen müssen.

SVP-Landrat Paul Wenger, ebenfalls 
Mathelehrer und somit nicht der 
schlechteste aller Rechner, glaubt  sogar, 
der Kanton könne mit kleineren Klassen 
Geld sparen: «Bildung kostet Geld – kei-
ne Bildung viel mehr.»

Krankheit und Schlafstörungen
Saskia Olsson erzählt von dem 

 Leistungsdruck, dem die Schüler oft 
ausgesetzt sind. Schüler werden krank, 
leiden unter Schlafstörungen, wenn sie 
den Sto! vor einer Prüfung nicht richtig 
begri!en haben. Saskia Olsson aber 
hatte Glück. In der zweiten Sekundar-
klasse nahmen sich zwei Lehrer freiwil-
lig sehr viel mehr Zeit für ihre Schüler. 
«Wir durften bei Fragen und Unklarhei-

Stadtrat schweigt eisern zum SBB-Riesenprojekt

Liestal. 
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