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Muttenz ist knapp bei Kasse,
investiert aber im Einzelfall grosszügig
Die finanziellen Aussichten
sind dunkelrot. Dennoch
beschliesst der Souverän
Ausgaben fürs Hallenbad
und die Ländschaft.

Sarrc fünf Stunden lang Info.na-
tion, Diskussjon und Abstinnun-
sen - das war die ceneindever
sannlung von 8. Dczember.
Sensationelle 270 Srimnbercch!is-
!e fanden sich dazu ein. Die erstc
Stunde wurde von de. Infornarion
zuh geplanten temporären Regisr-
rierünsszenllun f ür AsylsucheDde
auf den Areal der ehemalisen
Deponie Feldreben ausscfrillr {siehe
lnlobox unten). Anschliessend
rLickte wäh.end dreier Stunden das
Budget2016 io den Miftelpunkt.

Düstere Finanzprognosen

Finanzchef Doninik Strauman!
stimmte die Anwesenden bereirs
während der PräseDrarion der
Finanzplanüns bis 2020 aufs Sla
ren ein und darauf, dass cine
Sreuererhöhung mirrelfristig nicht
zu unsehen sei, uft den Haushalr
wieder ins Lor zü bringen. Denn die
Aufwandübeßchüse werder jäh!-

lich ansteigen, dic Verschuldung
bereits per Ende 2016 cinc! Re
kordstand von 90 Millionen Fran-
kcnerre ichen-und b is2020srehcn
42 lvlillionen für Investirionen an,
die alle zeitli.h bcrcirs maxifräl

Der Vranschlag fürs nächsrc
Jahr sah in de. Vorlase des cc
m€indcrdtes ein Def izir von 380'000
l.ranken vor, bei Nerto Invcsririo
nen von 26,8 Millionen. Durch cnre
Reihe von Beschlüssen koftigiertc
die Versammlung dcn Aüfwand
überschu$ aufl,1'839 Frankcn. So
sprach sich €inc kn.ppr Meh.hcir
198:81) dasegen aus, nachüäslich
100'000Franken ins Budscr aufzu
nehnen. um dic AuswirkunseD dei
Lohnkürzuns abzufedern, die dcr
Landiar  an22.  Okrober beschlos
sen hat {,a., Erstclluns des Mtrt
tenze. Voranschlags). Di€ Kü.zung
um ein lrozen! berriffr alle, die
nach kanronalem Pcsonaldek.er
ansestcllr sind also auch das Ge
neindepcrsonal von Muttenz, dey
sen Lohnschlissel reslenenta.isch
mit dem kanronalcn verbünden ist.
Aus dcn Minderkosten crgibr sich
lnr Muttenz cine Linsparung von
287'200l ranken.

Mi! deudi.hen 110;49 Stimmen
erhöhtcn die Anwesenden jedocn
den Jah.esbeirras ans Familier-

zcntrum Knopt, dcf 1eütesJahr hal,
bieft worden wär, wieder .uf den
trrsprünslichen Befas von 4000
lranken. Knapper fiel de. Enrscheid
aus,  den sanie.ungsbedürf r igcn
l.ift im Ceschäflshaus an der
Hauptsrrasse 2 sratt für 122'000
lranken ledislich fnr 100'000 zu
überholen, wie dics die Rechnunss-
prüfungskonhission beanüagt€.

Investition in die Umwelt

Gänzlich sesrrichen sehen wolfte
dic RPK die 150 00o-Franken,
Beteiligung der cemeinde an den
Kosten für die Aufwerrung des
I-andschaf tsg€b je!s Rebberg/Zin8,
6ibrunn. Konnissionspräsidentin
Ruth Oscr kririsierre die Invesririon
äls (Luxus, dcnwir uns in unscrer
heurigen Süuarion nicht leistcn
können', zunal das aufzuwertende
Länd sar nicht der cemcinde Müt
renz gehöre. Gemeinderärin Heidi
Sch.ub verteidigtc die beantragre
Aussabe mlt dem Hinweis darauf,
däss danir Massnahnen über vier
Jahre hinwcs finanzierr wüiden.
.rn den kommenden Jahren sind
Tudem im Umweltbcreich keine wei,
teren Invcsritionen eoryesehen.,

Genreindekonmissionsmirslied
Dominic C. Freirief der Versamm-
luns in Erinneruns, dass vohl
stand auch aufeiner intaklen Um
w€lr beruhe. dn einer zeßrölren
Umweh känn man auch keinen
Handcl und k€ine ccschäfte mehr
b€feiben, darüm bitte schon fasr
ein ,natürli.hes, Ja zu diesemtollen
P.ojekr!, Mn 112:72 sprach sich die
M€hrher! der Anwesendcn für die
Beibehältuns der Invesrition aus.

Koster oses Baurecht

veiterhin keine ZinseinnahmeD er
zielt die cemcindc aus den larzel-
lcq, die sie den Ve.ein für Alters
wohne! frir die beiden Murlenzer
Aheßheimc nn Baurecht überläst.
Die Versanftluns sprach sich je-
doch dafLir aus, dass dic cemeinde
!ersuchen solle, mit demVercin eine
Ansleichuns dc. Ldufirlsten in dcn
beidcn Baurechtsver!!äsen zu ei
reichen, um im Bedarfsfall frir treide
Parzellen zeirsleich dieselben Bc-
dinsun8en schäffen zu können-

Von sich aüs,og de. Gcmeinde
rar die ncu mir den Bäsler Verein
Iamilien', ?ä!r und Erziehungsbe,
raruns abzuschllessendc Leistunes
vereinbaruns zur weirerer übeF
arbeitunsztrrü.k, nachdeh aus der
Veßammlung eine Reihe von Un-
klarheiten und jurisris.hen Män-
geln mo err,seitens dercemdnde-

kommission (Arira ßiedeft, Karj:
keLi) aber arch der Bedarfnach ei
ne. konnunaled E.ziehunssbera
tung itr lrase sesrelh worden war.

MitdemDank ans cK Mitglie(
Jean-Claude Merlo für dessen viel
fältige Kommissionstärigkeit (sei
2009 GK,2000-03 und sei r  200;
erneut Sicherheir und Umweh, sei
2011 Geschäfrsprüfuns, zuden
vier Jahre Geneindef ührungssrab
endete der Versannlunssmararhor

Weitere Beschlüsse
kurz belichtöt

. Das Lärm erzeuCende, weil n ich
heh. dichr einsefasste Kopfstein
pflaster beim Brunnen vor der
Bauernhäusmuseum wird ni.ht sa
niert. Die Versannluns süic} ei
nen Kredit von 60'000 Flanken
weil der cemeinderar dahir aucl
Verkehrsberuhi8utrssmassnahner
ift Oberdorf verknüpfen wollre.
. Itrr Hallenbad werden in der
nächsten zehn Jahren Investitioner
von 1,7 Millionen fällis. Auf An
traE von Behhard Thciler (Präsi
dent der Bau' und Planur8skom.
mission)wird der ursprünslich fül
2017 scplante Ersatz des 2o-jähii
sen Ka$enauronaren, fü! den kei
ne Ersatzreile mehr erhältlich sind
vorsorslich auf 2015 vorgezoser
(100'000 Franken).
. DiskussioDslose Züsrimmuns er
hielren die Quariierplanvorsch.if.
ten .Zum Park"- Das Nurzungs
potenzial in diesen cetriet wiri
erhöht (von 85 auf 143%), dafür
crhält die Offentiichkeit einen
Abgehungsbetrag von pauschel
500'000Iranken, der priori!är für
die Umsestaltuns der Tranhalre.
stelle.Zum Park, einCesetzr wird.

Muttenz und die Asylsuchenden
Cemeindepräsident Peter Vogt
informierre über die Absicht des
Kdntons, dls i! seinen Besitz be-
findliche Aieal der ehenaligen
Deponie Feldreben an den Bund
z1r vernielen, der darauf ein Re-
gisüierungsz€ntrum f üi hindes-
tens 500 Asylsuchende einrichren
möchre. Die Ersrinformation da
rüber hätte an der cemeindeve!-
sanmlung erfolsen sollen, wozu
die beiden Kantonsv€rtrere! Rolf
Rosti (Leiter Kooidinationssrelle
für Asylb€werber) und Jens schin-
delholz (Leiter Bevölkerungs,
schutz) zuseso waren. Vesen ei.
ner gezielterlndiskrerion sranden
die Pläne darüb€r bereirs am Diens
tag in der Tägespresse. Hier ledi8
lich die gesicfurten Aussagen:

Die Vermietung des Areals ist
auf zwei Jahre lab Inbeüieb
nahne des zenüunt befrister.
Sie könnte verlänselr werden -
aber nur, wenn sich dadurch keine
VerzöEerung der Deponiesanie-
rung ergibt. Der Cemeinderatver-

handelr nber eine finanzielle Be,
teiligung der Gemeinde an den
Mieteinoahmer. Mn Sicherheit
würde Muftenz während vier Jah-
ren von der Aufnahmequore für
Asylsuchende enrbundeD.

lm Zeqtrum wird die Identirär
der Asylsucheqden fesrsestelh
und eine ErsrbefraEuns zu den
Flüchtgründen durchgef ührt. Die
Berreuung erfolgt rund un die
Uhr durch professionelles Perso
nal. Die durchschnittlichc Aufen
haltsdauer einer einzelnen Peßon
dülfte zwei Wochen betragen. Es
gilt dasselbe Siche.heitskonzepr
wie in den übrigen Asylzentrcn

Für die erforderlichen Bauren
wird iln eßren Amtsblart2016 ein
konventionellcs Baüses!.h pub,
liziert. Eire Zonenänderung isr
nicht nö!ig. B€gründere Einspra,
chen können während zehn Tasen
durch alle EinwohDer/innen ein
gereichr wcrden- Das Arcal isr
,t.rt mit Äsbcsr belasrer.


