
 
 
 
 
Land- und Regierungsratswahlen 2011 
Dank an die StimmbürgerInnen 
 
Die Wahlen sind schon seit anderthalb Wochen vorbei, die Wahlfeste sind verrauscht 
und der politische Alltag hat wieder begonnen. Wir möchten allen, die uns ihre Stim-
me gegeben haben, recht herzlich danken dafür, dass sie uns ihr Vertrauen ge-
schenkt haben. Wir fühlen uns in unserer Politik bestätigt und versprechen ihnen, 
dass wir weiterhin am Ball bleiben werden! Die Regierungsratswahlen sind weit her-
um als Sensation wahr genommen worden, die Grünen haben an diesem Wochen-
ende Geschichte geschrieben. Münchenstein hat das kantonale Resultat bestätigt, 
Isaac Reber lag an vierter Stelle der Regierungsräte. Wir wissen, dass er frischen 
Wind in die Regierung bringen wird, und wünschen ihm dabei viel Erfolg. Auch bei 
den Landratswahlen stehen die Grünen in Münchenstein sehr gut da: an Wähler-
stimmen dieser Landratswahlen sind wir die drittstärkste politische Kraft in der Ge-
meinde. So fehlte nur sehr wenig, und es hätte zu einem zweiten Landratsmandat in 
unserm Wahlkreis gereicht. Dann hätten uns Christoph Frommherz und Urs Leugger 
gemeinsam in Liestal vertreten können. Es hat leider nicht ganz gereicht. Urs Leug-
ger hat in Arlesheim gezeigt, dass er sehr aktiv, mit vielen neuen Ideen und viel 
Durchhaltewillen politisiert, das wird er auch im Landrat so weiterführen, wir freuen 
uns über seine Wahl. Wir bedauern jedoch die Abwahl von Christoph Frommherz 
sehr. Wir freuen uns aber, dass er sich nicht von der Politik verabschieden wird, auch 
wenn er nicht mehr im Landrat ist. Wir danken Christoph Frommherz herzlich für sein 
Engagement im Landrat und für seinen grossen Einsatz als Wahlkampfleiter in Mün-
chenstein.  
 
Grüne Münchenstein 
Anton Bischofberger 
 
 
 
 
 

Detailliertes Wahlergebnis: 
 
Regierungsrat: 
 

Mit 28'444 Stimmen (Wahlbeteiligung 33,6%, Absolutes Mehr 21'908) schaffte Isaac 
Reber die 4.meisten Stimmen. In 15 der total 86 Gemeinden schaffte er sogar den 
Spitzenplatz. In Münchenstein lag er (wie im Kanton insgesamt) an vierter Stelle der 
Regierungsräte. Wir gratulieren Isaac Reber herzlich zur Wahl in den Regierungsrat. 
 



 
 
Landrat: 
 

Gewählt ist:             Leugger Urs                 1'234 Stimmen 
Nicht gewählt sind:  Biegger Eric                   471 Stimmen 
                                Frommherz Christoph  1'137 Stimmen 
                                Gugger Hanspeter          577 Stimmen 
                                Käser Theresa                583 Stimmen 
                                Ohayon-Tobler Michèle  586 Stimmen 
                                Pohorely Ina                   575 Stimmen 
 
Wir gratulieren Urs Leugger herzlich zu seiner Wahl und danken allen KandidatInnen 
für Ihren Einsatz im Wahlkampf. 
   


