
Schule Grindel und die Demokratie

Die Vorgeschichte ist schnell erklärt, die Gemeinde Grindel hat zu wenige Kinder um ihre
eigene Dorfschule im Dorf zu halten.
Im Jahr 2009 wurde die Gemeinde Grindel vom Kanton aufgefordert, für das Schuljahr
2011/2012 eine neue Lösung, betreffend der Führung einer Schule vorzulegen.
Der Gemeinderat nahm sich der Sache an und präsentierte den Einwohnerinnen und
Einwohnern von Grindel an der Gemeindeversammlung vom 23.06.2010 verschiedene,
ausgearbeitete Varianten.
Da im Vorab bereits an einem Schulinformationsanlass von den anwesenden
Kantonsvertretern auch die Möglichkeit für eine ausserkantonale Lösung, als machbar erklärt
wurde, entschied sich der Gemeinderat von Grindel, nach diversen gründlichen Abklärungen
das Projekt mit unserer Basellandschaftlichen Nachbarsgemeinde Wahlen, zu favoritisieren.
Er beantragte von der Gemeindeversammlung die Freigabe für weitere Verhandlungen mit der
Gemeinde Wahlen. Der Antrag wurde mit grossem Mehr angenommen.
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der beiden betroffenen Gemeindebehörden
nahm die Verhandlungen auf und schon wenige Monate später konnte beiden kantonalen
Behörden ein sorgfältig ausgearbeiteter Vertrag zur Vorprüfung vorgelegt werden.
Anstatt des geprüften Vertrags erhielt dann die Gemeinde Grindel, zum grossen Erstaunen des
Gemeinderats, vom Amt für Volksschule und Kindergarten, die Bewilligung für ein nächstes
Schuljahr (11/12) hier in Grindel.
Aus für uns, unerklärlichen Gründen wurde nun plötzlich die ganze Region aktiv, jeder
meinte zu wissen, was für uns Grindler das Richtige sei, vor allem wusste plötzlich jeder, was
es ihn kosten wird, wenn wir aus der Kreisschule Thierstein West, die ca. 300 Schüler zählt,
unser 12 Schüler heraus nehmen würden, man befürchtete gar den Zusammenbruch der
Kreisschule. Wegen 12 Schülern?!
In den vergangenen Monaten war unser Gemeindepräsident, oder sogar eine ganze Delegation
des Gemeinderats viermal nach Solothurn zitiert worden, viermal versuchte man den
Kantonsvertretern klar zu machen, was für uns die Beste und auch die zukunftsgerichtetste
Lösung wäre. Vier mal hat man auf unsere spezielle geografische Lage hingewiesen und
viermal hat man so gut wie nichts erreicht!
Leider scheint unser zuständiger Regierungsrat Klaus Fischer nicht so reisefreudig zu sein,
denn obwohl er einem persönlichen Gespräch mit dem zuständigen Regierungsrat vom
Kanton Basellandschaft und je einer Delegation der betroffenen Gemeinden, an einem
externen Anlass, persönlich zugestimmt hatte und Grindel ja fast an seinem Arbeitsweg liegt,
erhielten wir nach unserer schriftlichen Einladung, postwendend seine, sehr fraglich
begründete Absage. „Er erachte es auf Grund der Fakten (zur Vorprüfung eingereichter
Vertrag!) nicht als zielführend, weitere Gespräche zu führen“. Wann wäre die Zeit für ein
Gespräch wohl wichtiger gewesen, wenn nicht vor einem für uns Grindler so wichtigen
Regierungsratsbeschluss?!
Heute wissen wir, unsere Regierungsräte hatte nicht den Mut, oder vielleicht auch ganz
einfach nicht das Wissen, um die für uns, Beste Lösung zu bewilligen. Diese Vermutung
ergibt sich durch die Tatsache, dass auf der Traktandenliste des Regierungsrats des Kantons
Solothurn vom 27. September 2011, das Traktandum 9 mit „Schulkreisbildung
Grindel – Bärschwil“ betitelt ist. Von uns wurde nie ein solcher Antrag gestellt, unser Antrag
hiess ganz klar, „Schulkreis Wahlen/Grindel“!?
Über was haben die Dame und die Herren Regierungsräte an besagter Sitzung wohl diskutiert?
Hatten sie das gesamte Dossier, wurden Sie von Herrn Regierungsrat Fischer mit allen Fakten
ausgestattet, war den Regierungsräten überhaupt bekannt, dass wir unsere Schule nach
Wahlen verlegen wollen?! Oder hat man aus wahltaktischen Gründen lieber den einfachen
Weg gewählt.



Denn schliesslich gibt es auch im Bezirk Thierstein fast 14‘000 potenzielle Wähler, die man
nicht zu sehr verärgern möchte. Die 475 Grindler sind da wohl einfacher zu verkraften!
Warum nur, war eine kantonsübergreifende Lösung sowohl in Hofstetten, wie auch in
Dornach möglich, warum hätte es mit Burg und Metzerlen funktioniert, was haben diese
Gemeinden, was wir nicht haben? Ausser einem Regierungsrat!
In der Zwischenzeit hat sich hier in Grindel eine Gruppierung „pro Wahlen“ mit über 80
Mitgliedern und Unterstützer gebildet. Diese Gruppierung hat an der letzten
Gemeindeversammlung per Motion verlangt, dass den Einwohnerinnen und Einwohnern von
Grindel an einer eigens für dieses wichtige Thema einberufenen Gemeindeversammlung, die
Möglichkeit gegeben werden soll, sich anhand einer Abstimmung, klar für oder gegen ein
Zusammengehen der beiden Schulen von Wahlen und Grindel, auszusprechen.
Dieser dort entstehende demokratische Volksentscheid wird den weiteren Weg von Grindel
weisen. Es ist an der Zeit, dass sich jemand für das, was er als das Beste befindet bis zum
Ende einsetzt. Auch wenn dieses Ende, in einem demokratischen Staat, wie dies die Schweiz
glücklicherweise ist, eventuell noch lange nicht erreicht ist.


