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Gemeindewahlen 2008, Ergebnis 
 
Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat wird erstmals im Majorzverfahren gewählt. 
Ursula Berset ist nicht gewählt. Wir haben den Einzug in den Gemeinderat nicht ge-
schafft. Schade! 
 
Gemeindekommission: 
 
Gewählt sind:              Ursula Berset (bisher) 
                                    Anton Bischofberger (bisher) 
 
Nicht gewählt sind:     Hanspeter Gugger 
                                   Andrea Fricker 
                                   Roman Berset 
                                   David Brès 
                                   Arthur Gemperle 
                                  Theresa Käser 
                                  Till Stoll 
 
In der Gemeindekommission sind wir somit unverändert mit zwei Sitzen vertreten. 
 
 

   
 
 
Gemeindewahlen 2008, Leserbriefe 
 
7.12.07 
Jetzt erst recht: Grüne in den Gemeinderat 
 
An der letzten Gemeindeversammlung vom 4.12.07 wurde ein Antrag der Grünen zur 
Förderung der Solarenergie deutlich verworfen. Wir forderten einen Franken pro 
Einwohner, d.h. 12'000 Franken. Dank der koordinierten Aktion verschiedener Ge-
meinden im Baselbiet lässt sich mit dieser lächerlich kleinen Summe schon sehr viel 
erreichen. Dass die wenigen anwesenden Stimmberechtigten diesen Antrag mehr-
heitlich abgelehnt haben, finden wir ein Armutszeugnis für die Gemeinde München-
stein. Dieses Resultat bestätigt uns in unserer Haltung, dass es höchste Zeit ist, dass 
die Grünen im Gemeinderat wieder vertreten sind. Mit Ursula Berset haben wir eine 



hervorragende Kandidatin für dieses Amt. Sie hat bisher im Schulrat wichtige Akzen-
te gesetzt und steht als Präsidentin der Gemeindekommission vor. Im Gemeinderat 
wird sie dafür sorgen, dass oekologische Anliegen vom Entwurfsstadium an bis zur 
Beschlussfassung nicht zu kurz kommen. Grüne Politik beschränkt sich jedoch nicht 
auf den Umweltschutz: in allen Bereichen wird sie für die Nachhaltigkeit der Ent-
scheidungen eintreten. Denn: grün ist mehr als eine Farbe! 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
3.1.08 
Gemeindewahlen  
 
Auch die Grüne Partei Münchensteins beteiligt sich aktiv an den Gemeindewahlen. 
Wir sind überzeugt, dass unsere Kandidatinnen und Kandidaten mit viel Engage-
ment, Kompetenz, Neugierde, Offenheit und Freude eine zukünftige Aufgabe in der 
Gemeindepolitik übernehmen werden. Es ist dies für den Gemeinderat: Ursula Ber-
set, Gemeindekommissionspraesidentin, Schulrat, Physiotherapeutin, Familienfrau. 
Es sind dies für die Gemeindekommission: Ursula Berset, bisher, Toni Bischofberger, 
bisher, Psychotherapeut, Lic.phil.I, Hanspeter Gugger, Geschäftsführer NPO, Pla-
nungskommission Revision Nutzungsplanung, Andrea Fricker, Lehrerin, Roman 
Berset, Wirtschaftsstudent, Trainer und Funktionär Fussballclub Münchenstein, David 
Brès, Wirtschaftsstudent, Arthur Gemperle, Lehrer, Theresa Kaeser, Lehrerin, Leite-
rin Kindertagesstätte, und Till Stoll, Zimmermann, Kulturveranstalter. Mit diesen 
Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren wir Ihnen eine bunte und vielseitige Pa-
lette an Leuten, die bereit sind, sich für Münchenstein zu engagieren und die vielfäl-
tigsten Fähigkeiten dafür mitbringen. 
 
Grün ist mehr als eine Farbe, Grün bewegt! 
 
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen! Wählen Sie Ursula Berset in den Gemeinderat und 
Liste 7 in die Gemeindekommission 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
10.1.08 
Zeit für grüne Beteiligung im Gemeinderat 
 
Erinnern Sie sich noch? Vor 20 Jahren hat die WIG Knoblauch zusammen mit den 
Grünen für Furore in der Politik der Gemeinde Münchenstein gesorgt. Gleich zwei 
Mitglieder im Gemeinderat und vier in der Gemeindekommission waren einer fort-
schrittlichen, ökologisch- und sozialverträglichen Politik verpflichtet. Vor 14 Jahren 
wurde die WIG Knoblauch von den Grünen beerbt. Der Name änderte sich, die Ziele 
blieben gleich, hingegen wurde auch das gesellschaftliche Klima für grüne Politik zu-
nehmend rauer. Neoliberalismus machte sich breit und meinte alle Probleme wirt-
schaftlich lösen zu können. Zudem hatten die bürgerlichen Parteien und die SP in 
der Zwischenzeit auch einige grüne Anliegen in ihre Politik integriert. Münchenstein 



darf sich z.B. Energiestadt nennen, hat Tempo 30-Zonen in den Wohnquartieren ein-
geführt und ein nach dem Verursacherprinzip funktionierendes Abfallwesen. Doch 
weitergehende, innovative Impulse bleiben aus, seitdem die Grünen vor acht Jahren 
ihren Sitz im Gemeinderat verloren haben. Mit der Klimaerwärmung wird es nun aber 
offensichtlich, dass eine auf wirtschaftlichen Prämissen beruhende Politik in den öko-
logischen und sozialen Kollaps führen wird. Grüne Politik ist dringender denn je! Mit 
Ursula Berset können wir Ihnen eine Persönlichkeit vorschlagen, welche die nötigen 
Impulse im Gemeinderat kompetent zu vertreten vermag. 
 
Christoph Frommherz, Landrat Grüne 
 
 
 
10.1.08 
Gemeindewahlen 
 
Als ich vor 11 Jahren in den Schulrat nachrücken durfte, war ich politisch gesehen 
ein absolutes „Greenhorn“, dafür aber sehr motiviert, Neues zu lernen, mich in die 
Thematik einzuarbeiten und meine Fähigkeiten und Ideen in dieses Gremium einzu-
bringen. Die politischen Abläufe sind das Eine, diese habe ich unterdessen gelernt, 
das Andere aber sind die Diskussionen mit den verschiedensten Personen und ihren 
verschiedensten Aufgaben, die Auseinandersetzung mit verschiedensten Ansichten, 
das Fighten und Ringen um eine Sache, das Gewinnen und Verlieren bei der Durch-
setzung von Ideen, kurz das „Teamwork“ . Alles zusammen finde ich spannend, inte-
ressant und sehr lehrreich. 
 
Vor vier Jahren wurde ich in die Gemeindekommission gewählt und seit eineinhalb 
Jahren bin ich jetzt deren Präsidentin. Hier ist die Arbeit eine andere; wir beraten 
über die Geschäfte des Gemeinderates und stellen der Gemeindeversammlung dann 
Antrag. Auch hier sind neben der Sachkompetenz über die Geschäfte Diskussions-
bereitschaft und Offenheit gegenüber allen Mitgliedern der Gemeindekommission 
gefragt (quer durch alle Parteien). Zusammenarbeit und Offenheit (auch für Neues) 
sind wichtiger denn je, auch hier bei uns in Münchenstein! 
 
In diesem Sinne setze ich mich gerne für „Münchenstein, e guets Pflaschter“ ein, 
denn: Grün ist mehr als eine Farbe, Grün bewegt! 
 
Ursula Berset, Grüne 
Kandidatin Gemeinderat und Gemeindekommission 
 
 
 
17.1.08 
EnergieSCHLAFstadt  
 
Münchenstein trägt das Label „Energiestadt“; in der Gemeindeverwaltung kann man 
ein entsprechendes Messingschild bewundern. Mag sein, dass in dieser Frage hinter 
den Kulissen viel geleistet wird. Oeffentlich ist dies ausser dem kürzlich angeschaff-
ten Gasfahrzeug kaum wahrnehmbar. Im ganzen Kanton lancieren Gemeinden die 
Aktion „Solardächer“, in unserer Nähe zum Beispiel Arlesheim und Laufen. In Mün-
chenstein kommt weder vom Gemeinderat eine entsprechende Vorlage, noch stimmt 



die Gemeindeversammlung einem Budgetantrag der Grünen zu. Die Förderung er-
neuerbarer Energien ist eine – vorübergehende – Staatsaufgabe, sowie der Staat 
seit Jahrzehnten die Nutzung der Atomenergie subventioniert. Die Bundesrepublik 
Deutschland macht es vor und hat der Schweiz längst den Rang abgelaufen. So 
schreibt die Privatbank Vontobel in einer Broschüre für Investoren, in der BRD werde 
für 2007 erwartet, dass 14 % des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stam-
me. Damit hat die BRD das in der EU für 2010 festgelegte Ziel von 12,5% bereits 
2007 erfüllt und ist dabei zum Musterschüler in Sachen Klimaschutz und Erfüllung 
des Kyotoprotokolls geworden. Die Gewinnung von Wärme aus Sonnenkollektoren 
und bei entsprechenden Fördermassnahmen auch die Stromproduktion mit Solarzel-
len schafft Arbeitsplätze im lokalen Gewerbe und somit auch Steuereinnahmen. 
 
Um diesem Anliegen in Münchenstein zum Durchbruch zu verhelfen, gehört Ursula 
Berset in den Gemeinderat und braucht die Liste 7 für die Gemeindekommission am 
24.2.08 Ihre Unterstützung. 
 
Arnold Amacher, Grüne Münchenstein 
 
 
 
17.1.08 
Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat 
 
In den letzten Jahren herrschten im Gemeinderat klare Verhältnisse: vier Bürgerliche, 
drei SP, die Grünen waren in dieser Behörde nicht vertreten. Auch in der Zeit, als 
Münchenstein immer mehr in ein finanzielles Desaster schlitterte, war der Gemeinde-
rat bürgerlich dominiert. Es erstaunt daher sehr, dass ein Komitee, das vorgibt, für 
Münchenstein zu sein, jetzt fünf bürgerliche Männer zur Wahl vorschlägt und emp-
fiehlt, die restlichen Linien frei zu lassen. Nach der Einführung des Majorzsystems 
wird damit ein Machtanspruch angemeldet, den wir so als arrogant empfinden! Wir 
halten nichts von ewigen Neinsagern, die mit aufwändigen Werbekampagnen die 
Arbeit des bürgerlich dominierten Gemeinderates sabotieren und dann nicht bereit 
sind, neue Lösungen zu suchen.  
 
Am 24.2.08 besteht die Chance, die Mehrheitsverhältnisse umzukehren. Mit Ursula 
Berset haben die Grünen eine politisch erfahrene, überaus fähige Kandidatin. Wenn 
sie zusammen mit drei KandidatInnen der SP in den Gemeinderat gewählt wird, er-
reichen wir, dass der Gemeinderat gestärkt aus diesen Wahlen hervorgeht, dass er 
wieder zukunftsorientiert vorangehen kann, dass er sozial und oekologisch handeln 
und trotzdem die Finanzen weiter sanieren kann. Wir sind überzeugt, dass Oekolo-
gie, soziales Denken und Oekonomie keinen Widerspruch bilden, sondern nur zu-
sammen auch langfristig sinnvoll sind. Der Verbindung von Oekologie, sozialem 
Denken und Oekonomie sind wir auch in der Gemeindekommission (Liste 7) ver-
pflichtet. 
 
Daher empfehlen wir Ihnen, Ursula Berset zusammen mit den KandidatInnen der SP 
in den Gemeinderat zu wählen und für die Gemeindekommission Liste 7. 
 
Anton Bischofberger, Kandidat Gemeindekommission (bisher) 
Grüne Münchenstein, Liste 7 
 



24.1.08 
So grün war mein Tal 
 
In diesem Artikel geht es nicht um den grünen Daumen des jetzigen Gemeinderates, 
und nicht um den Roman von Richard Llewellyn, der die Geschichte eines Dorfes in 
England schildert, sondern um die aktuelle Politik und Geschichte unseres „Dorfes“ 
Münchenstein, die wir als Einwohnerinnen und Wählerinnen im Februar einmal mehr 
mitgestalten dürfen. 
 
Für die Fortsetzung unserer Dorfgeschichte wünsche ich mir für unsere Familien in 
Münchenstein mehr Möglichkeiten der Begegnung, sei es in Form von Familienspiel-
plätzen oder Familienzentren. Keine Getthoisierung sondern Begegnungsmöglichkei-
ten von alten und jungen Menschen. 
 
Zudem braucht Münchenstein mehr ausserschulische Betreuungsangebote für unse-
re Familien und ihre Kinder. Auch im Vorschulbereich mangelt es an Betreuungsplät-
zen. Als Leiterin des Tagesheimes Kibu Kinderburg werde ich täglich mit dem Prob-
lem der mangelnden Betreuungsplätzen für Vorschulkinder konfrontiert. Alleinerzie-
hende Frauen und Männer brauchen in ihrer Doppelbelastung als Familienleute und 
Berufstätige mehr Unterstützung. 
 
Es ist an der Zeit, dass die Grüne Politik im Gemeinderat wieder vertreten ist, denn 
Münchenstein braucht Politikerinnen, die unsere Zukunft sichern helfen und sich 
auch für unsere Familien und ihre Kinder einsetzen. 
 
So freut es mich, dass Ursula Berset als gestandene Familien- und Berufsfrau und 
bisheriges Mitglied der Gemeindekommission und des Schulrates sich im Gemeinde-
rat für Grüne Anliegen kompetent und konsequent einsetzten will. Die Grünen setzen 
auf konstruktive Mitarbeit und müssen deshalb wieder im Gemeinderat vertreten 
sein. In der Gemeindekommission (Liste 7) möchte ich mich für die gleichen Anliegen 
engagieren. 
 
Ich freue mich, wenn unser Tal noch „grüner“ wird. 
 
Teresa Kaeser, Lehrerin und Heimleiterin Kibu Kinderburg Münchenstein 
Kandidatin Gemeindekommission, Grüne Münchenstein, Liste 7 
 
 
 
24.1.08 
Grün ist mehr als eine Farbe 
 
Sicher haben Sie die Prospekte aller Parteien mit grossem Interesse gelesen. 
Ich möchte Ihnen gerne meine „grünen“ Gedanken und Ueberzeugungen ein wenig 
näher bringen. 
Was ist mir wichtig? 
Es ist mir ein Anliegen, den jetzigen Bewohnern von Münchenstein, aber auch den 
zukünftigen Generationen eine wohn- und lebenswerte (Um-)welt zu erhalten und zu 
überlassen. 
Oekonomie und Oekologie schliessen sich meiner Meinung nach nicht aus. 



In kleinen Schritten versuchen die Grünen, diese Gedanken und Ideen in die Ge-
meindepolitik einfliessen zu lassen (auch wenn wir manchmal im ersten Anlauf schei-
tern, wie an der letzten Gemeindeversammlung mit unserem Antrag „100 Solardä-
cher für Münchenstein“, so ist doch der erste Same gesät……) und auch umzuset-
zen. 
Neben Vorhaben, die kurzfristig umsetzbar sind, sollen aber in unserer Gemeinde 
auch Visionen und Utopien Platz haben dürfen, ganz im Sinne: „Münchenstein, wo-
hin gehst du? In welche Richtung entwickelst du dich?“ An diesen Themen (z.B. 
Quartierplan Kunstfreilager Dreispitz) arbeiten wir tatkräftig mit. 
Wofür setze ich mich ein? 
Eine gute Informationspolitik nach allen Seiten hin ist mir wichtig, denn nur wer gut 
und umfassend informiert ist, kann sich eine eigene Meinung bilden. 
Der sorgfältige Umgang mit der Natur und der Umwelt, sowie die Förderung erneuer-
barer Energien ist für mich ein grosses Thema, auch in der Gemeindepolitik. 
Die Familienstruktur ändert sich, ob wir es wollen oder nicht; auch hier braucht es 
innovative Ideen betreffend Betreuungsangebote für unsere Jüngsten. Die Grünen 
setzen sich ein für ein flächendeckendes ausserschulisches Betreuungsangebot in 
Münchenstein. 
Eines ist mir bewusst: ich kann die Welt und auch die Gemeindepolitik nicht neu er-
finden, aber ich kann versuchen, sie mit meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten mit-
zugestalten; und diese Herausforderung nehme ich gerne an! 
Grün ist mehr als eine Farbe, Grün bewegt! 
 
Ursula Berset 
Gemeindekommissionspraesidentin 
Kandidatin Gemeinderat, Gemeindekommission, Liste 7 
 
 
 

31.1. 08 
Grün ist nicht gleich grün 
 
Aus der Perspektive eines Vogels ist Münchenstein eine ziemlich grüne Gemeinde. 
Ausser den schwarzen Bändern der Autobahn und der grossen Strassen, welche er 
bereits von weit oben hört und den Industrie- und Gewerbearealen im Gstad und 
Dreispitz präsentiert sich die Gemeinde neben ein paar Farbtupfern ziemlich grün. 
Wunderbar! denkt er sich und gleitet etwas näher zur Erde hinunter. Dabei erkennt er 
in vielen Gärten gepflegte Kompostgitter und freut sich an den Würmern, die es dort 
zu fressen gibt. Auf dem Boden angelangt stellt er allerdings etwas ernüchtert fest, 
dass es neben gewachsenen Gärten mit einheimischen Pflanzen, auch ziemlich ste-
rile Grünflächen mit Rasen und Thuja oder dergleichen gibt. Nicht gerade lebens-
freundlich, denkt sich der Vogel: Grün ist offenbar nicht gleich grün! und macht sich 
auf die Suche nach den farbigen Tupfern. Er gelangt zu den Rabatten an den 
Ortseinfahrten und ist wiederum etwas enttäuscht: Die Blumen, die er dort findet, 
sind zwar hübsch anzusehen, ziehen aber nur wenige Insekten an, die er verspeisen 
möchte. Zum Glück entdeckt er auch die zahlreichen Wahlplakate. An die Politik er-
innert denkt er sich: Wenn ich Gemeinderat wäre, würde ich diese Rabatten mit we-
niger Aufwand naturnaher gestalten, so wie es der Kanton auch tut. Er nimmt sich 
vor im nächsten Leben die Grünen zu wählen, denn dieses Plakat spricht ihn beson-
ders an (Ursula Berset in den Gemeinderat und Liste 7 in die Gemeindekommission). 
 
Christoph Frommherz, Landrat Grüne 



31.1.08 
Ursula Berset in den Gemeinderat 
 
Warum wähle ich Ursula Berset? Weil ich mir eine Gemeinderätin wünsche, die eine 
breite politische Erfahrung vorweist und klar ökologische und soziale Anliegen vertritt 
ohne zu polemisieren. Ursula Berset setzt sich seit vielen Jahren für ein lebenswer-
tes Münchenstein ein. Als Schulrätin leistet sie seit 11 Jahren wertvolle Arbeit, die 
den Kindern und deren Eltern, sowie auch den Lehrpersonen zugute kommt. Als 
Präsidentin der Gemeindekommission stellt sie ihre Führungsfähigkeit unter Beweis 
– eine Qualität, die für das Amt einer Gemeinderätin unabdingbar ist. In meiner Tä-
tigkeit als Familien- und Jugendberaterin für die Gemeinde Münchenstein sehe ich 
immer wieder, wie wichtig es ist, gute Bedingungen für Familien zu schaffen. Eine 
erfreuliches Schulmilieu, ein breites Angebot an Kinderbetreuung, sinnvolle Freizeit-
möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, professionelle Hilfe wenn nötig – all das 
trägt dazu bei, Familien in ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen. Weil sich Ursula 
Berset mit ihrer Person, ihrer Fachlichkeit und ihrer politischen Erfahrung dafür ein-
setzt, gehört sie ohne Wenn und Aber in den Gemeinderat! 
 
Susanne Feddern-Lei 
dipl. Sozialarbeiterin FH, Familien- und Jugendberaterin 
 
 
 
7.2.08 
Junge in die Gemeindekommission 
 
Mit der Änderung des Systems der Wahl des Gemeinderates zum Majorzsystem ha-
ben sich die Chancen für junge „Neueinsteiger“ in die Politik in Münchenstein dras-
tisch gesenkt. Die Parteien schicken für den Gemeinderat nur noch arrivierte und 
bekannte Persönlichkeiten ins Rennen und es ist als Kandidat ohne bisherige politi-
sche Erfahrung sehr schwierig, in dieses Gremium zu gelangen und somit die Ge-
schicke unserer Gemeinde mitzubestimmen.  
 
Ein sehr guter Einstieg für eine längerfristige „politische Karriere“ stellt aus diesem 
Grund die Gemeindekommission dar. Um langfristig die Entwicklung Münchensteins 
mitzubestimmen, ist es äusserst wichtig, eine starke Präsenz in der Gemeindekom-
mission zu haben, um so die Abläufe und Geschäftsvorgänge auf der Gemeinde zu 
beobachten und kennen zu lernen und sich so für höhere Aufgaben zu profilieren. 
Damit in Münchenstein auch in Zukunft eine soziale und ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle und nachhaltige Politik betrieben wird, braucht es die Jungen und die Grü-
nen in der Gemeindekommission. Neben den bisherigen Ursula Berset und Anton 
Bischofberger, die ich unbedingt zur Wiederwahl vorschlage, haben die Grünen, im 
Gegensatz zu anderen, traditionsvernarrten Parteien, eine Liste mit vielen motivierten 
jungen KanditatInnen. So wollen wir erreichen, dass die Altersverteilung in der Ge-
meindekommission auch diejenige der gesamten Gemeinde widerspiegelt und die 
Geschäfte des Gemeinderates verstärkt aus einer dieser entsprechenden Perspekti-
ve kritisch betrachtet und beurteilt werden. Nur so können wir die Gemeinde aktiv 
vorantreiben und auch in Zukunft uns politisch für unser Münchenstein einsetzen. 
 
Roman Berset, Jg. 1986, Wirtschaftsstudent 
Kandidat Gemeindekommission, Grüne, Liste 7 



7.2.08 
Wer trägt die Last ? 
 
Regierungsrat Ballmer möchte hohe Vermögen, von 10 Mio an aufwärts, entlasten. 
20 % der Steuerpflichtigen würden 80 % der Vermögenssteuern bezahlen ist eines 
der meist gehörten Argumente für eine Senkung der Vermögenssteuern. Trotzdem 
werden die Vermögenden Jahr für Jahr reicher. Man kann diese Aussage auch ein-
mal umgekehrt betrachten: 80 % derjenigen Leute, die kaum Vermögenssteuern be-
zahlen, arbeiten dafür Tag für Tag, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten und 
unsern Wohlstand zu sichern. Dies kommt auch den Reichen zu Gute. Regierungsrat 
Ballmer missbraucht das Wort „entlasten“. Entlastet werden müssen Familien mit 
Kindern, denn wir haben keine Ueberalterung, sondern zu wenig Nachwuchs. Entlas-
tet werden müssen Werktätige, die trotz Vollzeitarbeit nicht genügend verdienen, um 
den Lebensunterhalt zu bestreiten.  
 
Wählerinnen und Wähler bürgerlicher Parteien, die nur wenig Vermögenssteuern 
bezahlen, sollten sich fragen, ob sie nicht besser selber kandidieren und Aemter 
übernehmen würden. Denn wir brauchen Bürgerliche, die an diesen Staat glauben 
und die bereit sind, ihn zu finanzieren. Solange wir die nicht finden können, gibt es 
nur eins: Nein zur Unternehmenssteuerreform, Ursula Berset in den Gemeinderat 
und Liste 7 für die Gemeindekommission. 
 
David Brès, Wirtschaftsstudent, 
Kandidat Gemeindekommission, Grüne, Liste 7 
 
 
 
14.2.08 
Wer will den Nachtwächterstaat? 
 
Wir alle wissen, dass der Staat mit den ihm anvertrauten Steuergeldern haushälte-
risch umgehen muss. Dazu müssen einzelne Aufgaben und Leistungen auch immer 
wieder hinterfragt werden. Der Staat muss aber auch neue Aufgaben übernehmen 
und Impulse geben. 
 
Der ruinöse Steuerwettbewerb, der ausgerechnet von denjenigen Kantonen ausge-
löst wurde, die jahrzehntelang von Bundessubventionen, von unseren Steuergeldern 
notabene, profitiert haben, wird uns einen Leistungsabbau und grössere Defizite be-
scheren. Das führt dazu, dass die Einkommenssteuern erhöht werden müssen. 
Wenn zudem die Schere zwischen reich und arm immer grösser wird, drohen soziale 
Spannungen und Chaos. Daran können weder Reiche noch Arme ein Interesse ha-
ben. 
 
Schon jetzt haben Vermögende, die dem Staat misstrauen, genügend Möglichkeiten, 
auf legale Weise ihre Steuerbelastung zu senken. Sie können beispielsweise Schen-
kungen machen, Stiftungen gründen, SVP- oder „Pro Münchenstein“-Wahlkämpfe 
finanzieren, Stipendiengelder zur Verfügung stellen oder Wissenschaftspreise stiften. 
In wirtschaftlich guten Zeiten sollten wir keinesfalls Steuern senken, sondern Schul-
den tilgen und Kapitalreserven bilden, um in schlechten Zeiten Investitionen zu täti-
gen und eventuell Steuern senken zu können. 
 



Nur ein finanziell starker Staat ist in der Lage, seine vielfältigen Aufgaben, die immer 
wieder definiert werden müssen, zu erfüllen. Einen Nachtwächterstaat, der nur noch 
für Ruhe und Ordnung sorgt und alles und jedes dem freien Markt überlassen will, 
lehnen wir Grüne ab. Daher Ursula Berset in den Gemeinderat und Liste 7 in die 
Gemeindekommission! 
 
Arthur Gemperle, Kandidat Gemeindekommission 
Grüne, Liste 7 
 
 
 
14.2.08 
Münchenstein - e guets Pflaschter ... für Kultur 
 
Als Kulturveranstalter auf dem Walzwerk bin ich vom Potential dieses Areals über-
zeugt. Ich vermisse aber einen klaren Standpunkt des Gemeinderats zu diesem 
Thema. Dies kommt unter anderem darin zum Ausdruck, dass es für das Walzwerk-
areal keine Bezeichnung im Münchensteiner Ortsplan gibt. Mir ist klar, dass Kultur 
und die Kleingewerbebetriebe auf diesem Areal keine grossen Steuerzahler darstel-
len. Dieser Werk- und Kulturplatz mit einer nachhaltigen Philosophie und spannen-
den Projekten ist jedoch ein Treff- und Begegnungsort für die ganze Region. Geld 
wird damit aus sozioökonomischer Sicht mehr als kompensiert. Wenn nicht im Walz-
werk, wo sonst in Münchenstein ist der ideale Platz für neue, junge Kultur? Mün-
chenstein soll nicht zur Schlafstadt verkommen, Münchenstein soll leben und soll 
auch für Junge attraktiv sein. Ich möchte mich in der Gemeindekommission dafür 
einsetzen, dass Münchenstein auch für Kultur e guets Pflaschter ist. Und dafür setzt 
sich Ursula Berset auch im Gemeinderat ein. 
 
Till Stoll, Kulturveranstalter, Kandidat Gemeindekommission, 
Grüne, Liste 7 
 
 
 
21.2.08 
Konstruktive Mitarbeit 
 
Die Grünen haben in den letzten 20 Jahren durch Vorstösse und Ueberzeugungsar-
beit über die Parteigrenzen hinweg aktiv zu Lösungen beigetragen. Das Jugendhaus, 
das Tagesheim, die Schulsozialarbeit, Kreisel, Schwellen und Tempo-30-Zonen sind 
Beispiele, bei denen wir aktiv mitgearbeitet haben. Das erfolgreiche Referendum 
gegen die Zivilschutzanlage Birkenstrasse, hat der Gemeinde gegen eine Million 
Franken eingespart. Durch die von uns initiierte Revision des Bestattungsreglemen-
tes generiert die Gemeinde zwischen 250’000 und 300'000 Franken Einnahmen pro 
Jahr. Das entspricht unserer Vorstellung einer nachhaltigen Finanzpolitik: Ausgaben 
müssen auch finanziert werden.  
 
Die Grünen halten nichts von den ewigen Neinsagern, die mit aufwändigen Werbe-
kampagnen die Arbeit des bürgerlich dominierten Gemeinderates sabotieren und 
dann nicht bereit sind, neue Lösungen zu suchen. Die Grünen setzen auf konstrukti-
ve Mitarbeit; sie müssen deshalb wieder im Gemeinderat vertreten sein. Mit Ursula 
Berset stellt sich eine bewährte Frau zur Verfügung. Als Familienfrau und Physiothe-



rapeutin bringt sie menschliche und berufliche Qualitäten, als langjähriges Mitglied 
des Schulrates und als Präsidentin der Gemeindekommission bringt sie politische 
Erfahrung mit. Ihr Werdegang qualifiziert sie, um im Gemeinderat mitarbeiten zu 
können. Auch für die Gemeindekommission präsentieren die Grünen eine bunte Liste 
von Frauen und Männern, Jüngern und Aeltern, die bereit sind, sich für ein weltoffe-
nes und zukunftsfähiges Münchenstein zu engagieren. 
 
Hanspeter Gugger, Geschäftsführer NPO 
Kandidat Gemeindekommission, Grüne, Liste 7 
 
 
 
21.2.08 
Zu Hause muss beginnen… 
 
Umweltprobleme, schwindende Ressourcen und entsprechend steigende Preise für 
Erdöl, Wasser und neu auch für Nahrungsmittel sind keine Fragen der politischen 
Ausrichtung zwischen links und rechts. Die Berichte und Anlageempfehlung vieler 
Banken und Versicherungen zeigen dies in aller Deutlichkeit auf. In ihnen wird immer 
häufiger über erneuerbare Energien und entsprechende Investitionsempfehlungen, 
kaum je aber von der Atomenergie, gesprochen. Die Grünen werden mit allen zu-
sammenarbeiten, die einen Beitrag leisten wollen. Es gilt vor allem die Wirtschaft ins 
„Boot zu holen“ und entsprechende wirtschaftliche Anreize zu schaffen, sicher aber 
nicht, indem blindlings die Unternehmenssteuern für Grossaktionäre gesenkt werden. 
Die Gemeinde Münchenstein kann weder das Weltklima retten, noch den Kampf um 
Ressourcen führen, sie kann, bzw. muss aber einen Beitrag leisten: „zu Hause muss 
beginnen, was leuchten soll…“ über unsere Grenzen hinaus. 
 
Andrea Fricker, Kandidatin Gemeindekommission 
Grüne, Liste 7 
 
 
 
 
 

 

Grün ist mehr als eine Farbe 
Ursula Berset in den Gemeinderat 
Liste 7 in die Gemeindekommission 
Grüne Münchenstein 

 
 
 
 
 
 



 
  Wählen Sie jetzt! 
  Ursula Berset in den Gemeinderat 
  Liste 7 in die Gemeindekommission 
   Grüne Münchenstein 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
28.2.08 
Dank an unsere Wähler und Wählerinnen  
 
Die Wahlen sind vorbei, das Resultat ist bekannt. Wir danken allen unsern Wählerin-
nen und Wählern, die für die Gemeinderatswahl Ursula Berset die Stimme gegeben 
und für die Gemeindekommission die Liste der Grünen berücksichtigt haben. Leider 
hat es nicht gereicht, dass Ursula Berset in den Gemeinderat gewählt worden ist, 
während wir in der Gemeindekommission unverändert wieder mit dabei sind. Auch 
ohne Vertretung im Gemeinderat werden wir am Ball bleiben und uns weiterhin für 
Münchenstein engagieren. Wir sind bereit, mit dem neuen Gemeinderat konstruktiv 
zusammen zu arbeiten, wenn er sich für ein offenes, zukunftsgerichtetes München-
stein einsetzt. Wir sind aber auch bereit, Opposition zu leisten, falls die Politik des 
neuen Gemeinderates von kurzfristigen, rückwärtsgewandten Interessen geprägt 
sein wird. In diesem Sinne verbinden wir mit dem Dank an unsere Wählerinnen und 
Wähler auch die Bitte, uns weiterhin zu unterstützen in unserm Engagement für eine 
soziale, oekologische und bewohnerfreundliche Gemeinde. 
 
Anton Bischofberger, Grüne, 
Mitglied Gemeindekommission 
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