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SpatzZeitung: Was Leser meinen
Unsere letzte Aussabe hat etliche Leserreakti0nen aussetöst. Hier eine Auswahl.

liehre lbsten der Rudolf Steiner
Sdt{ls Easet
Herzliche Gratulation zu dem Ar-
tikel <Mehr Qr,ralität im Bildungs-
wesen: Freie Schulwahl und Pri-
vaten> in der SpatzZeitung Aus-
gabe oz, eorz. Es freut uns sehr,
dass Sie diesem Thema Platz ge-
widmet haben - gerade in der Wo-
che, in der der l,andrat des Kantons
Baselland im Rahmen des Entlas-
tungspakets entschieden hat, dass
die Kantonsbeiträge für den Besuch
von Privatschulen von CHF z.5oo
pro Jahr und Kind (gemäss Bil-
dungsartikel groo) für die Primar-
stufe neu den Schulträgern, sprich
den Gemeinden jedoch auf freiwil-
liger Basis - übertragen werden
sollen. S. dazu auch unsere Me-
dienmitteilung vom 4.3.zore: HY-
PER LINK .http://www.steiner-
schule-basel.ch/medien/medien-
rn itteilungen/taler-taler/>http://
wn'w. steinerschule-basel.ch/me-
d i e n / medien m ittei lungen /tale r-
taler/.

Jedoch hat sich in der Infobox
<Schulkosten pro Kind, pro Jahr,
G1'mnasiumu auf S. zr ein sub-
stantieller Fehler eingeschiichen,
der faktisch die Angaben im Arti-
kel widerlegt: Die Schulkosten pro
Kind, pro Jahr an der Steiner Schu-
le Basel sind dort mit z8 58o Fran-
ken notiert, was aber dem Betrag
der ISB in der Zeile darüIrer ent-
spricht. Gemäss unserem Factsheet
basierend aufZahlen von zoro/n
kostet ein Kind an unserer Schule
jährlich 9 o58 Franken, während
die Elternbeiträge wie wiederum
in der Infobox korrekt angegeben
zwischen 6 6oo und z4 48o Fran-
ken variieren.

Angelika Torrie,
Rudolf Stei ner S c hule B e s e I

tehrytetwittsdraft
Ebenso wie die staatliche Planwirt-
schaft im früheren Ostblock wird
die staatliche Planwirtschaft im
Bildungswesen der Schweiz früher
oder später auf dem Abfallhaufen
der Geschichte landen. Der Grund
ist in beiden Fällen derselbe: Mit

dem Monopol eines Angebots kann .i
man den vielfältigen Bedürfnissen ll
nicht genügend gerecht werden. ll

Charlotte Vreibel, Zutrzgen 
ll

Sbeit um Plilsdrbox
Besten Dank für den pointiert for-
mulierten, scharfsinnigen mutigen
und entlarvenden Beitrag ,,Streit
um Plüschbox" von Herrn Kobell!

Ad elheid TLncer, Sissach

Balrrufe an der llrs
Mit grossem lnteresse habe ich den
Artikel von Herrn Becher ..Balz-
rufe an der Birs> gelesen. Er gibt
einen guten Uberblick über die
Probleme und allfill igen Folgen
einer Fusion derbeiden Halbkan-
tone. Eskommen auch dieversch'ie-
denen Protagonisten zur Sprache
(Klaus Kirchmayr, Elisabeth Schnei-
der, Starke Region Basel). Beach-
tenswert sind auch die Aussagen
des emeritierten Basler Ökonomie-
professors Rend Frel'. Er wi rbt statt
für eine Fusion für "flexible Funk-
tionalregionen>, etwa im Spital-
wesen oder in der Hochschulbil-
dung.

Allerdings kommt nicht zur
Sprache, dass "Funkt ionalregio-
nen" bereits in der Bundesverfas-
sung und in Bundesgesetzen ver-
ankert sind: Es handelt sich um
den NFA (Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs). Diese NFA, zoo4
l'om Schweizer Stimmvolk ange-
nomnren, kennt fünf Instrumente.
Instrument 5 heisst <Interkanto-
nale Zusammenarbeit mit I.asten-
ausgleich., Gemäss Art. 48a Abs.
r der Bundesverfassung gehören
zu den Atrfgatren mit Allgemein-
verbindlicherklärung und Beteili-
gungspflicht neun Bereiche, dar-
unter Spitzenmedizin und kanto-
nale Hochschulen. Mit anderen
Worten: Die von Professor Frey
geforderten Funktionalregionen
gibt es bereits.

Doch die gesamte lokale Poli-
tik will von den Möglichkeiten der
NFAkeinen Gebrauch machen. Ein
Beispiel ist die Universität Basel.
Wegen der Nichtanwendung der

NFA durch die Politiker wenden
die beiden Halbkantone jedes Jahr
über roo Mio. Franken auf, welche
eigentlich von den Kantonen der
übrigen Schweiz bezahlt werden
müssten (zu den Fakten: Siehe
Postulat der SVP Baselland HY-
PERLINK <http://www.baselland.
ch/fi leadmin,4raselland/fi les/docs/
parl-lk/vorstoesse/zor r/zor r-3o3.
pdf>http://www.baselland.ch/fi -

I  eadm i  n/basel  land/ f i les/docs/
parl-lk/vorstoesse/eor r/zorr-3o3.
pdo.

Nun der Clou: Ich habe des-
wegen über 5o Personen und Stel-
len angeschrieben, darunter mehr-
mals die oben erwähnten Prota-
gonisten. Aber sie würdigen mich
keiner Antwort. Dies beweist, dass
jene sich zwar intensiv mit der
Utopic einer Wiedervereinigung
oder einem Kanton Nordwest-
schweiz herumschlagen, aber nicht
fähig sind,Instrumente, die schon
seit Jahren angewendet werden
könnten, zu verstehen und anzu-
wenden.

Daher glaube ich nicht mehr,
dass eine Fusion dieser Halbkan-
tone Kosten sparen würde. Da
teile ich die Meinungvon Prof. Frey'.
Die Mehrheit unserer Politikerin-
nen und Politiker ist sicherlich
unfähig, eine derart komplizierte
Fusion vorzubereiten oder zum
Erfolg zu führen.

'14. 
Zumb r l..::.ut, NIutte ttz

EpaE: Brel arts neue Hdmat
erpfind€n
Schöner Artikel was die Integrati-
on von Expats betrifft, so richtig
weichgespült. Im Arbeitsleben sieht
alles ein wenig anders aus, wo die-
se Expats als Arbeitnehmer auf-
tauchen wirdvon den einheimischen
Arbeitnehmern fast perfekte Eng-
lischkenntnisse verlangt. Ich muss
Familie Griffitt aus den USA ent-
schieden widersprechen, die meis-
ten Expats wollen nicht eine un-
serer Landessprachen sprechen
oder lernen. Und selbst wenn sie
deutsch sprechen wird sofort gefragt

,.sprechen sie englisch?" und sofort

auf englisch gewechselt. Es gibt
Arbeitgeber in Basel, die zwingen
ihre Schweizer Arbeitnehmer zu
Englischkursen, bei ungenügender
Leistung in Engl isch machen s ie
den Abflug! Wenn es der Familie
ernst wäre mit der Integration,
würden sie ihre Kinder nicht auf
die,,Internation School" schicken,
wo nur englisch gesprochen wird,
sondern anfeine Privatschule, wo
man deutsch spricht. Was ihr Ar-
tikel über die Expats betrifft, er ist
ziemlich weit negvon der wirklichen
Realität.

Ph. Hurni, Basel

Zolli und Lange Eden
Ich finde Eure neue Spatz-Zeitung
gelungen . Nur vermisse ich die
Berichte aus dem Zolli und dem
Tierpark Lange Erlen. Die beiden
gehören doch auch zu Bascl.

Könnt Ihr diese Berichte wie-
der in der Zeitung einbinden?

Katharirla Haas, Basel

Ineigener Sache
Nach fünfJahren SPATZ slellt sjch
Monika Muller einer neuen Herau5for-
derung ausserhalb der Publitex AG. Als
Grafrkenn jst sre massgeblich für das
neue Layout der rnodernen Spatzzeitung
verantwortlich. il4onlka Mutler wrrd als
qualifi zierte Kontaktperson und ats
die eigentljche Seele des (SPATZD bei
Kunden und Geschaftspartnun sehr ge-
schätzt. Wir danken ihr fllr ihren Einsatz.
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