
«Die zentrale FMS 
ist eine Schnapsidee»
Soll eine zentralisierte FMS 
in Muttenz die  gymnasiale 
Abteilung  verdrängen?  
Der Verein der Ehemaligen 
beider Schulen ist dagegen.

Von Reto Wehrli*

Im vergangenen Jahr erhielt eine 
Mandatsgruppe, der alle fünf 
Basel bieter Gym-Rektoren und 
ein FMS-Schulleiter angehörten, 
von Bildungsdirektorin Monica 
Gschwind den Auftrag, die Idee zu 
prüfen, in Muttenz die gymnasiale 
Abteilung zu schliessen und dafür 
einen zentralisierten Standort für 
die Fachmaturitätsschule einzu-
richten. Dieser Studienauftrag lie-
ferte einen wesentlichen Anstoss 
dazu, am 13. April 2018 den Ehe-
maligenverein Gymnasium/FMS 
Muttenz zu gründen. Und die 
Ehemaligen sehen sich vor der Situ-
ation, dass es im Rahmen ihres 
Vereins nicht nur darum geht, ge-
meinsam Erinnerungen an diese 
Schule, sondern diese Schule selbst 
zu bewahren.

Blicke in die Zukunft
Angesichts der regierungsrätlichen 
Infragestellung eines Schulstand-
orts, den man seit den 1980er-Jah-
ren dauerhaft gesichert glaubte, 
stand die Zukunft der gymnasialen 
Abteilung im Fokus eines Eltern-
podiums, das im Anschluss an die 
erste Jahresversammlung des Ver-
eins am 28. März stattfand. Unter 
der Moderation von Katja Reichen-
stein  tauschten Christof Hiltmann, 
Liliane Amrein und Denise Bucher 
ihre Gedanken zur potenziellen 
Einsparung ihrer ehemaligen 
Schule aus.

«Unter dem Aspekt des Sparens 
ist das Vorhaben wirklich sinnlos», 
befand der Birsfelder Gemeinde-
präsident und FDP-Landrat Chris-
tof Hiltmann – das habe er auch 
Monica Gschwind schon mitgeteilt. 
Für die Gemeinden im heutigen 
Einzugsgebiet des Muttenzer Gym-
nasiums sei die Existenz dieser 
Schule ausserdem ein wichtiger 
Standortaspekt: «Potenzielle Zu-
züger schauen darauf, wie das 
Schulangebot aussieht. Diesen 
Faktor wollen die Gemeinden nicht 
kampflos aufgeben!» Ausserdem 
gelte es dezentrale Strukturen zu 
pflegen, im Bereich der Bildung 
hätten Konzentrationen keinen 
Zweck.

Beim Konzept der zentralisierten 
Fachmaturitätsschule hakte auch 
die Birsfelderin Denise Bucher ein: 
«Die grosse Schnapsidee ist die 
zentrale FMS, für die dann Jugend-
liche aus dem ganzen Kantonsgebiet 
nach Muttenz fahren müssten. 
Gerade Agglomerationskinder sind 
sich kurze Distanzen gewohnt. 
Verlängerte Schulwege wirken 
höchstens abschreckend. Zudem 
sorgt das Nebeneinander von Gym 
und FMS, wie es heute an vier 
Gymnasien besteht, für eine berei-
chernde Vielfalt.»

In diesem Punkt konnte die 
Muttenzerin Liliane Amrein, deren 
vier Kinder alle das Gym durch-
laufen haben, nur beipflichten: «In 
Muttenz hat es alle Schulen, man 
ist schnell sowohl in der Stadt als 
auch im Grünen. Diese kurzen 
Wege sind unbezahlbar – alles ist 
mit dem Velo erreichbar.»

Christof Hiltmann mochte auch 
rein quantitativ nichts von Abstri-
chen bei den Mittelschulen hören. 
«In unserem Kanton mit 290’000 
Einwohnern verträgt es problemlos 
fünf Standorte, eher noch einen 
sechsten.»

Luzius Lenherr, einer der ehe-
maligen Muttenzer Gym-Rektoren, 
der unter den Zuhörenden weilte, 
äusserte seinen Eindruck, dass die 
Stossrichtung des regierungsrät-
lichen Ansinnens eventuell anders 
gelagert sei: «Der Gymnasiasten-
anteil in Baselland ist nicht exorbi-
tant hoch. Wenn es ums Verschlan-
ken des Schulangebots geht, zielt 
die Absicht wohl eher auf die FMS. 
Müssten die Jugendlichen aus dem 
Einzugsgebiet von Liestal, Oberwil 
und Münchenstein nach Muttenz 

reisen, nähme ihre Zahl wohl ab. 
Das wäre fies dieser Schule gegen-
über, die ein wichtiges Angebot 
darstellt. Vielleicht müsste sich die 
Fachhochschule als Abnehmerin 
der FMS-Absolventen auch noch 
stärker dagegen stemmen.»

Ein Pioniergymnasium
Gym-Lehrer Daniel Nussbaumer 
mahnte, neben dem Standortaspekt 
die Qualitäten des Bildungsange-
bots und der schulischen Aktivitä-
ten nicht zu vernachlässigen. 
«Muttenz ist in verschiedenen Be-
reichen ein Pioniergymnasium – als 
Einziges im Baselbiet setzt es das 
vierjährige Gym mit einem moder-
nen Konzept um, einem Selbst-
lernsemester in fünf Fächern. In 
Bern sind solche Unterrichtsformen 
schon seit geraumer Zeit obligato-
risch.»

Die Kultur geniesse ebenfalls 
einen enormen Stellenwert, mit 
Chor und Kammerchor, die ambi-
tionierte Projekte auf die Beine 
stellten, und einer umtriebigen 
Schüler*innen-Organisation, die 
Rocknächte im  Prattler Z7 organi-
siere und sich politisch engagiere. 
Ab nächstem Jahr werde Muttenz 
zudem über vier «Bring-your-own-
device-Klassen» verfügen, denen 
Vorbildcharakter im Kanton zu-
komme, da ihre Blogs und Insta-
gram-Posts öffentlichkeitswirk-
same Qualität erreichten. «Schlösse 
man diese Schule, wäre das, als 
würde eine Pharmafirma ihre For-
schungsabteilung dichtmachen», 
postulierte Daniel Nussbaumer.

 *für den Ehemaligenverein

www.gym-muttenz.ch

Gymnasium und  FMS

Als Ehemalige und Eltern tauschen sich über die Bedeutung des 
Gymnasiums  Muttenz aus: von links Christof Hiltmann (Birsfelden), 
Liliane Amrein (Muttenz), Denise Bucher (Birsfelden) und als Modera-
torin Katja  Reichenstein  (aufgewachsen in Pratteln). Foto Reto Wehrli
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