
 

 
 
 

Gemeindewahlen 11.3.2012 
Die KandidatInnen der Grünen Münchenstein 
 
Für den Gemeinderat 
 

Hanspeter Gugger, 
1954, Sozialpädagoge, Geschäftsführer NPO, 
Präsident Schulrat, 
Planungskommission Revision Nutzungsplanung 

 
 
 
 
 

 
 

Für die Gemeindekommission: Liste 7 
 
 

Ursula Berset-Hänggi (bisher), 
1957, Physiotherapeutin HF, Familienfrau, 
Gemeindekommission, 
Schulrätin Gymnasium Münchenstein, 
Vizepräsidentin Geschäftsprüfungskommission 
 
 
 

 
Anton Bischofberger, (bisher), 
1949, Lic.phil., Psychotherapeut FSP, 
Gemeindekommission, 
Präsident Grüne Münchenstein 
 
 
 

 

 



Hanspeter Gugger, 
1954, Sozialpädagoge, Geschäftsführer NPO, 
Präsident Schulrat, Planungskommission Revision Nutzungsplanung 
 
 
 

 
Nicole Sacharuk, 
1956, Physiotherapeutin MSc 
 
 
 
 
 
Isabelle Viva-Haller, 
1968, dipl. Pflegefachfrau, 
Familienfrau, 3 Kinder, 
Vorstand Damenturnverein Münchenstein 
 
 

 
Sergio Viva, 
1963, dipl. Architekt ETHZ/SIA, 
3 Kinder, 
Bauprojektleiter CPV/KAP, 
Pensionskasse Coop, Vorstand Verein der Angestellten Coop 
 

 
Patrycja Sacharuk, 
1985, Master of Arts Vergleichende Politikwissenschaft, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 
 
 
Eric Biegger,                                     
1966, Sozialpädagoge 
 
 
 
 

Silvan Stürchler,                      
1993, Gymnasiast 

 

 

 



 

Wahlresultat 
 
Gemeinderat: 
 
Hanspeter Gugger: 839 Stimmen.  
Damit schafft Hanspeter das absolute Mehr, ist aber als überzählig nicht gewählt.  
 
 
Gemeindekommission: 
 
Liste: 07 Grüne Münchenstein Sitze: 1 

 

gewählt sind: 
 

Name Beruf des Kandidaten Stimmenzahl 
1. Berset - Hänggi Ursula Physiotherapeutin HF 716 

 
nicht gewählt sind: 
 

1. Bischofberger Anton, Lic. phil. Psychotherapeut 620 

2. Gugger Hanspeter Sozialpädagoge / Geschäftsleiter NPO 535 

3. Viva - Haller Sergio dipl. Architekt ETH 401 

4. Sacharuk Nicole Physiotherapeutin MSc 400 

5. Viva - Haller Isabelle dipl. Pflegefachfrau 385 

6. Sacharuk Patrycja MA Vergleichende Politikwissenschaft / 

Wissenschaftl. Mitarbeiteiterin 

234 

 

7. Stürchler Silvan Gymnasiast 209 

8. Biegger Eric Sozialpädagoge 178 
 

 

Kandidatenstimmen,  Total   3'678 

Zusatzstimmen                           68 

Parteistimmen,             Total 3'746 

wp_5bbl. 

 

 
Wir gratulieren Ursula Berset zu Ihrer Wahl. 
Leider haben wir ein Mandat verloren, Ursula vertritt uns von nun an alleine in der 
Gemeindekommission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leserbriefe 
 

 

26.11.11 
Die Grünen gehören in den Gemeinderat von Münchenstein 

 
Obwohl eben erst die Advents- und Weihnachtszeit 
begonnen hat, denken wir bereits an die Wahlen 
des Gemeinderates und der Gemeindekommissi-
on, die am 11. März 2012 stattfinden werden. Die 
Grünen haben an ihrer letzten Mitgliederversamm-
lung beschlossen, dass sie Hanspeter Gugger zur 

Wahl in den Gemeinderat vorschlagen. Hanspeter Gugger ist Mitglied des Schulrates 
und der Planungskommission Revision Nutzungsplanung Münchenstein, beruflich ist 
er Geschäftsführer von HELP! For Families. Wir sind überzeugt, mit Hanspeter Gug-
ger einen Kandidaten vorzuschlagen, der die Gemeinde Münchenstein sehr gut 
kennt und der viele wertvolle Impulse in den Gemeinderat einbringen kann. 
Die Grünen gestalten die Geschicke der Gemeinde Münchenstein seit langem aktiv 
mit. Wir wollen dies nicht nur an der Gemeindeversammlung und in andern Gremien 
der Gemeinde tun, sondern auch im Gemeinderat. Wir sind überzeugt, dass ein Ver-
treter von uns in den Gemeinderat gehört und setzen uns dafür ein, auch im Ge-
meinderat konstruktiv am Wohle der Gemeinde arbeiten zu können. Mit Hanspeter 
Gugger haben wir einen Kandidaten, der dafür bestens geeignet ist. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
5.1.12 
Die KandidatInnen der Grünen für die Gemeindekommission 
 
Wir haben bereits mitgeteilt, dass wir mit Hanspeter Gugger einen sehr fähigen Kan-
didaten für den Gemeinderat zur Wahl vorschlagen. Selbstverständlich möchten wir 
auch in der Gemeindekommission wieder stark (d.h. noch stärker) vertreten sein. 
Unsere KandidatInnen für die Gemeindekommission sind: 
�  Ursula Berset-Hänggi (bisher), Physiotherapeutin HF 
�  Anton Bischofberger, Lic.phil. (bisher), Psychotherapeut FSP 
�  Hanspeter Gugger, Sozialpädagoge, Geschäftsführer NPO 
�  Nicole Sacharuk, Physiotherapeutin HF 
�  Isabelle Viva-Haller, dipl. Pflegefachfrau 
�  Sergio Viva, dipl. Architekt 
�  Patrycja Sacharuk, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
�  Eric Biegger, Sozialpädagoge 
�  Silvan Stürchler, Schüler 
Wir sind überzeugt, damit KandidatInnen vorzuschlagen, die willens und fähig sind, 
in der Gemeindekommission Akzente zu setzen für ein lebenswertes Münchenstein. 
Wofür wir uns einsetzen, werden wir Ihnen in den folgenden Wochen im Wochenblatt 
und auf unserer Homepage www.gruenemuenchenstein.ch laufend näher erläutern. 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 

 



12.1.12 
GRÜN BEWEGT 

 
Sie haben sich sicher auch schon gefragt, was dieses neue Jahr 
2012 wohl bringen mag. Für Sie persönlich, für Ihre Familie, für 
die Wirtschafts- und Arbeitswelt und sicher, und nicht zuletzt, auch 
für die Gemeinde Münchenstein. Vieles kann nicht beantwortet 
werden, denn wir müssen es zu gegebener Zeit erfahren. Einiges 
liegt aber auch in unserer eigenen Hand. 
 
Bewegen Sie sich gerne? Körperlich, aber auch geistig? 
Nehmen Sie gerne Herausforderungen an und suchen tragfähige 
Lösungen? 

Sind Sie offen für Neues und vergessen aber dabei nicht die Wurzeln, das Alte? 
Schauen Sie gut genug zu sich selber und vergessen aber dabei nicht die Anderen? 
 
Eines ist sicher, das Jahr 2012 ist Wahljahr! Was es bringt? Das erfahren wir erst 
nach den Wahlen bzw. nach einer gewissen Zeit mit den gewählten Personen. 
Wir, Grüne Münchenstein, sind Personen mit ganz verschiedenen Hintergründen und 
Kompetenzen. Auch unsere politischen Prioritäten setzen wir verschieden. 
Was uns aber eint, ist die gleiche Haltung verschiedenen politischen Themen gegen-
über - soziale Strukturen stärken, erneuerbare Energien fördern, nachhaltiges Politi-
sieren anstreben - und diese Haltung mit Engagement und Überzeugung in den ver-
schiedenen Kommissionen und Räten von Münchenstein einbringen. Unser Bestre-
ben ist es die anfangs gestellten Fragen für uns persönlich, aber auch in unserer Ar-
beit für Münchenstein mit einem ganzen Ja beantworten zu können. 
So empfehlen wir Ihnen, Hanspeter Gugger in den Gemeinderat, und Liste 7 in die 
Gemeindekommission zu wählen. 
 
Ursula Berset 
Mitglied Gemeindekommission 
Vizepräsidentin Geschäftsprüfungskommission 
 
 
 
19.1.12 
Gemeinsam unsere Zukunft gestalten 
 

Münchenstein liegt uns am Herzen - es ist ein gutes Pflaster - 
deshalb möchten wir uns für diese Gemeinde engagieren, sowie 
Hanspeter Gugger (Gemeinderatskandidat) und alle, die sich auf 
der Liste 7 für die Gemeindekommission bewerben - 
Grün bewegt! 
Bevor wir gemeinsam gestalten, müssen wir Wissen. 
Wissen, was es braucht um die Gemeinschaft zu stärken; 
Wissen, woher das Geld kommt und wohin es fliesst; 
Wissen, wann und wo es nötig ist, in natürliche Prozesse ein-
zugreifen.... 
Nun, wie kommen wir zu all diesem Wissen? 
 

 

Nicole Sacharuk 

 



Wir brauchen offene und ehrliche Informationsquellen, transparente Informationspoli-
tik in allen Belangen. Dann hat jede und jeder die Chance, an der gemeinsamen 

Gestaltung unserer Zukunft mit zu arbeiten. Dass es ohne Ar-
beit und Einsatz aller hier Lebenden - Ankommende, Verblei-
bende, Vorbeireisende, Abreisende - der Gemeinde München-
stein in der heutigen Zeit nicht mehr möglich ist, wissen wir 
alle. 
Richten wir unser Augenmerk auf das Gemeinsame. So stär-
ken wir uns. Getrauen wir uns, konstruktive und kreative Lö-
sungen anzustreben. 
Dafür setzen wir uns ein. 
 
Nicole Sacharuk, Kandidatin Gemeindekommission 
Patrycja Sacharuk, Kandidatin Gemeindekommission 
 

 
 
26.1.12 
Die Grünen BL zu Gast in Münchenstein 

 
Am 24.1.12 waren die Grünen BL zu Gast im Foyer der KuSpo in 
Münchenstein. In meiner Begrüssung der Mitglieder konnte ich 
nicht ohne Stolz auf die 30-jährige Geschichte unserer Ortsgrup-
pe verweisen, sowie auf unsere jüngsten Erfolge, z.B. auf die jetzt 
im Bau befindliche Photovoltaik-Anlage auf dem KuSpo-Dach und 
auf den Bezug von AKW-freiem Strom durch die Gemeinde. 
Hauptpunkt der Mitgliederversammlung war die Parolenfassung 
der Abstimmungsvorlagen am 11.3.12. Bei den eidgenössischen 
Wahlen wurde für die Bausparinitiative die Nein-Parole beschlos-
sen, zu allen andern Vorlagen sagen wir ja (Stopp des Zweitwoh-

nungsbaus, 6 Wochen Ferien, Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls und Buch-
preisbindung). Bei den kantonalen Vorlagen sagen wir zur familienergänzenden Kin-
derbetreuung im Frühbereich ja. Am meisten zu diskutieren gab die Revision des 
Spitalgesetzes. Obwohl wir grundsätzlich für die Auslagerung der Spitäler in eine öf-
fentlich-rechtliche Anstalt sind, konnten wir zu dieser Vorlage nicht ja sagen, weil sie 
zu mangelhaft ist. Daher einigten wir uns auf Stimmfreigabe. 
Weiter gab Philipp Schoch, der Präsident der Grünen BL, einen Überblick auf die 
kommenden Gemeindewahlen. In allen grössern Gemeinden, sowie in einigen der 
kleinern kandidieren Grüne für den Gemeinderat. Für die Gemeindekommissionen, 
resp. Einwohnerräte kandidieren im ganzen Kanton 176 Frauen und Männer. 
Mit Ihrer Unterstützung wird Hanspeter Gugger und die Liste 7 auch in Münchenstein 
Erfolg haben. 
 
Anton Bischofberger 
Kandidat Gemeindekommission (bisher) 
Grüne, Liste 7 
 
 
 
 
 

 

Patrycja Sacharuk 

 



2.2.12 
Nationale Initiativen der Grünen 
 

Im Moment sammeln die Grünen fleissig Unterschriften für die 
zwei nationalen Initiativen „Atomausstieg“ und „Grüne Wirt-
schaft“.  
 
Wir werden am Samstag 4. Februar 2012 (zw. 10 und 12 Uhr) 
beim Einkaufszentrum Zollweiden, sowie am Samstag 11. Feb-
ruar 2012 beim Einkaufszentrum Gartenstadt (anlässlich der 
gemeinsamen Aktion aller politischen Parteien) anwesend 
sein. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch unseren Ge-
meinderats- Kandidaten Hanspeter Gugger, sowie unsere Ge-
meindekommissions- Kandidaten der Liste 7 persönlich ken-
nen lernen. Also zögern Sie nicht und kommen Sie zu unseren 
Strassenaktionen.  
 
Diejenigen, welche unsere zwei Initiativen gerne unterschrei-
ben möchten, aber an den dafür vorgesehenen Samstagen 
keine Zeit haben, können sich diesbezüglich direkt bei der Fa-
milie Viva, Schulstrasse 5, Münchenstein melden. Als Dank für 
Ihre Unterstützung (mind. 2 Unterschriften) erhalten Sie von 
uns gratis ein wertvolles, ökologisches und sehr nützliches 
Wasser-Sparset. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf anregende und interessante 
Gespräche. 

 
Isabelle u. Sergio Viva, Kandidaten für die Gemeindekommission 
Grüne, Liste 7 
 
 
2.2.12 
Für eine intakte, für eine grüne Umwelt 
 

Angesichts der Dringlichkeit grüner Anliegen in der 
heutigen Zeit, müssten eigentlich mindestens zwei, 
besser wären drei, Kandidierende der Grünen zur 
Wahl in den Gemeinderat antreten und gewählt wer-
den. Zusammen mit fortschrittlichen Kräften aus den 
anderen Parteien ergäbe es die dringend notwendigen 

Mehrheiten, um im Gemeinderat für Münchenstein zukunftsorientiert politisieren zu 
können. Dann wäre auch das nötige Grundverständnis vorhanden, welches besagt, 
dass nur auf einer intakten Lebensgrundlage (Umwelt) das Gedeihen des Gemein-
wesens möglich ist. Und dass beides zusammen Voraussetzungen für ein sinnvolles 
Wirtschaften sind. Grüne Politik ist genau daraufhin ausgelegt. Bürgerlich dominierte 
Politik bewirkt hingegen das Gegenteil und sägt am eigenen Ast. Sie ordnet alles der 
Wirtschaft unter, als würde diese alleine selig machen, mit all ihren negativen Folgen, 
angefangen bei der Banken-, über die Euro-, bis hin zur nächsten Krise. Wer sich 
weiter an diese Politik hält, darf sich nicht über diese Folgen wundern. Gerne würden 

 
 

Isabelle Viva 

 

 

Sergio Viva 

 



die Grünen Münchenstein zwei, besser wären drei, Kandidierende für die Gemeinde-
ratswahlen stellen. 
 
Realistischerweise dürfen wir leider nur mit einem Sitz rechnen. Diesen möchten wir 
mit Hanspeter Gugger besetzen. Er ist ein äusserst fähiger Kandidat, engagiert sich 
seit vielen Jahren für die Gemeinde und kann entsprechend viel Erfahrung und das 
nötige Grundverständnis einbringen. Daher empfehle ich Ihnen, Hanspeter Gugger in 
den Gemeinderat, und Liste 7 in die Gemeindekommission zu wählen. 
 
Christoph Frommherz 
 
 
 
9.2.12 
Sparen ist tödlich 

 
Um ein ausgeglichenes Budget präsentieren zu kön-
nen - es sind ja schliesslich Gemeindewahlen! - will 
der Gemeinderat 2012 bei der Sozialhilfe 1 Mio. 
Franken einsparen, ohne klare Vorstellungen zu ha-
ben, wie das geschehen soll, und obwohl der durch 
Gesetz festgelegte Spielraum sehr eng ist. Er vermit-
telt so den StimmbürgerInnen den Eindruck, es sei 

bisher Geld verschleudert worden, ganz im Sinne derjenigen Partei, die unter Sozial-
hilfeempfängern Mercedesfahrer vermutet. „Sparen“ kann die Sozialhilfebehörde nur 
bei denjenigen Ausgaben, die nicht gesetzlich festgelegt sind. Dazu gehören bei-
spielsweise Massnahmen, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglichen sol-
len. Auch wird wohl kein Geld mehr vorhanden sein, um Kleinkindern von Sozialhilfe-
empfängern den für ihre Entwicklung wichtigen Spielgruppenbesuch zu bezahlen. 
 
Genau betrachtet will der Gemeinderat nicht sparen, sondern Sozialabbau betreiben. 
Sonst hätte er darauf verzichtet, der Budgetgmeini die Sanierung des „Fohrlisrains“, 
einer Sackgasse im Familiengartenareal, die kaum von der weiteren Öffentlichkeit 
benutzt wird, für Fr. 200’000.-zu beantragen. Wir Grünen haben dafür gesorgt, dass 
der Budgetantrag „Fohrlisrain“ abgelehnt wurde. 
 
Kurzsichtige und unreflektierte Sparmassnahmen bedrohen unsere Gemeinde als 
Ganzes. Sie gefährden deren Zusammenhalt, deren Schulen, deren Ruf als Wohnort, 
Firmenstandort und Arbeitgeber, sowie die Substanz ihrer Bauten und Anlagen. Eine 
Gemeinde, die nicht für ihre schwächsten Mitglieder einsteht, wird an sozialen Span-
nungen zerbrechen. 
 
Deshalb wähle ich Hanspeter Gugger in den Gemeinderat und Liste 7 in die Ge-
meindekommission. 
 
Arnold Amacher 
 
 
 
 
 



16.2.12 
Für ein neues Kräfteverhältnis im Gemeinderat 
 

Das Kräfteverhältnis im Gemeinderat der letzten vier Jahre hat die 
wirkliche politische Konstellation der Gemeinde sehr schlecht ge-
spiegelt. Im Gemeinderat standen fünf Bürgerlichen nur gerade 
zwei Vertreter der SP gegenüber. Die im Proporz gewählte Ge-
meindekommission hingegen bestand in den letzten vier Jahren 
aus acht Bürgerlichen und sieben Mitgliedern aus dem rotgrünen 
Lager, also fast je hälftig. Dieses Missverhältnis bildete sich mit 
der erstmaligen Umstellung der Gemeinderatswahl auf das Ma-
jorzsystem bei den letzten Wahlen und hat im Verlaufe der letzten 

Amtsperiode in verschiedenen Sachfragen zu einem Power-Play der erdrückenden 
bürgerlichen Mehrheit geführt. 
 
Am 11. März 12 werden die Weichen für die nächsten vier Jahre gestellt: wir haben 
jetzt die Möglichkeit, das bisherige Missverhältnis wieder zu korrigieren. Deshalb 
empfehle ich Ihnen, zusammen mit Hanspeter Gugger, dem Kandidaten für den Ge-
meinderat von uns Grünen, auch die beiden Kandidaten der SP, Lukas Lauper und 
Felix Bossel zu wählen. Die fortschrittlichen, sozialen und umweltbewussten Kräfte 
im Gemeinderat brauchen dringend Verstärkung. Umweltbewusste Politik ist nach-
haltig: sie sorgt sich auch um das Wohl der künftigen Generationen. Und soziale Poli-
tik kümmert sich auch um den Ausgleich zwischen den verschiedenen 
Schichten der Bevölkerung. 
 
Und in die Gemeindekommission empfehle ich natürlich Liste 7: echt grün, echt stark! 
 
Anton Bischofberger, Grüne 
Kandidat Gemeindekommission (bisher) 
 
 
 
23.2.12 
Das Blaue vom Himmel… 

 

Den meisten Punkten der Ausführungen von G. Lüthi im letzten 
WoBla stimmen wir zu 100% zu – da wird das Blaue vom Himmel 
versprochen und nach der Wahl wird auf dem harten Boden der 
Realität vieles wieder vergessen. Was aber noch schlimmer ist, 
sind Schlagzeilen auf Plakaten, die überhaupt nichts aussagen 
und WoBla- Beiträge, die uns vermitteln, sich keine eigene Mei-
nung bilden zu können. 
 
5 bürgerliche KandidatInnen und gute FreundInnen haben sich 
zusammengeschlossen und lächeln uns von Plakatwänden an. 

(Zur Erinnerung, vor 4 Jahren gab es noch Grabenkämpfe und heute wird die Partei-
zugehörigkeit auf diesen Plakaten nicht mehr erwähnt) Ihre Aussagen? Keine! Was 
sagt „attraktiver Standort?“ aus? Oder „schlanke Verwaltung“ und „gesunde Finan-
zen“? Nichts als reisserische Schlagzeilen! Clever gemacht! Ob links oder rechts, 
wer wünscht sich die angesprochenen Ziele nicht für Münchenstein? Aber der Weg 
zu diesen Zielen wird völlig im Dunkeln gelassen. Wir finden es anmassend, ein 



Team von fünf Leuten und einige Schlagworte als einzig gute Lösung anzupreisen. 
Gute Politik entsteht nur, wenn man sich über Parteigrenzen hinaus zusammenfindet, 
andere Meinungen akzeptiert und respektiert. Es reicht nicht, nur die eigenen Leute 
als einzig wahre Politik- „Cracks“ anzupreisen. Wir streben nach konstruktiven Lö-
sungen und möchten unsere Haltung und unsere Werte für die WählerInnen erkenn-
bar machen. 
 
Ob es also genügt, zu fünft zusammenzustehen und zu behaupten, dass man alleinig 
den Schlüssel zur Lösung aller Probleme gefunden hat? Wir sind überzeugt, dass die 
MünchensteinerInnen genau hinsehen und hinhören und sich nicht so leicht begnü-
gen werden. In diesem Sinne wünschen wir uns für alle MünchensteinerInnen ein 
wenig mehr Tiefgang und Erhellungen für diese Wahlen! 
 
Ursula Berset Grüne Münchenstein und Miriam Locher SP Münchenstein 
 
 
 
23.2.12 
Gehen wir mit gutem Beispiel voran 

 
Münchenstein ist seit 2003 eine Energiestadt. Das Label zeichnet Ge-
meinden mit nachhaltiger Energiepolitik aus. Da heute bereits 276 Ge-
meinden und Städte dafür ausgezeichnet wurden und mit 3.6 von 7.4 
Mio. fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung in Energiestädten 
leben, macht dies unsere Gemeinde nicht wirklich zu einem Vorbild. Will 
sie dies wirklich sein, bräuchte es diesbezüglich schon einen grösseren 
Effort. Viele wissen, dass unser ökologischer Fussabdruck zu gross ist. 
Weniger bekannt ist, dass zur Bewältigung dieser Problematik bereits 
heute Lösungen existieren. Leider wird dies von diversen Gruppierun-
gen unbewusst, teilweise aus Eigeninteressen aber auch bewusst klein 

geredet, wenn nicht sogar unter den Tisch gekehrt. 
 
Die von allen zitierte 2000-Watt-Gesellschaft ist eine grosse Herausforderung, bedeutet aber 
auch eine grosse Change. Denn nur diese macht unser Land wettbewerbsfähig und schafft 
neue Arbeitsplätze mit Zukunft. Gleichzeitig werden dadurch unsere Natur und Umwelt 
geschont und bleiben den kommenden Generationen erhalten. Auch im Kleinen bzw. inner-
halb unserer Gemeinde können wir etwas unternehmen: 
- Gemeindeeigene Gebäude (u.a. Schulen und Verwaltungsgebäude) sind energieeffizient 
zu sanieren. 
- Eigentümer sollen bei der Sanierung ihrer Häuser informiert, motiviert, aber auch besser 
unterstützt werden. 
- Erneuerbare und schadstoffarme Energien (wie z.B. Sonnenkollektoren und Photovoltaik-
anlagen) sind noch mehr zu fördern. 
- Die Gemeinde könnte als Mitglied beim trinationalen Atomschutzverband gegen das AKW 
Fessenheim eine aktivere Rolle übernehmen. 
- In Zukunft sollte auf Gemeindeebene die LED-Technik (z.B. für Strassenbeleuchtungen und 
Beleuchtungen in gemeindeeigenen Gebäuden) favorisiert werden. 
Selbstverständlich ist diese Liste nicht abschliessend. Zudem ist mir bewusst, dass die Ge-
meinde in diesem Zusammenhang schon Einiges (z.B. Photovoltaikanlage auf dem Kuspo 
oder der Verzicht auf Atomstrom) unternommen hat. Bei dieser Gelegenheit soll aber nicht 
verschwiegen werden, dass dies v.a. auch auf Anregung der Grünen geschehen ist. 
Wie die erfolgreichen Sammelaktionen für unsere nationalen Initiativen Atomaustieg und 
Grüne Wirtschaft gezeigt haben, sind viele Münchensteiner/innen mit dem von uns vorge-
schlagenen Weg einig, dies auch im Wissen, dass Bundesrat und Parlament letztes Jahr den 



für die Zukunft vernünftigen und einzig richtigen Entscheid zum schrittweisen Atomausstieg 
bis 2034 gefällt haben. Lassen Sie uns deshalb mit gutem Beispiel vorangehen, und helfen 
Sie mit, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. 
Übrigens: Wussten Sie, dass die UNO das Jahr 2012 zum internationalen Jahr der erneuer-
baren Energien erklärt hat? 
 
Sergio Viva 
Kandidat Gemeindekommision 
Grüne Münchenstein, Liste 7 
 
 
1.3.12 
Kein Geld – Keine Zukunft 
 
Von den StimmbürgerInnen beschlossene Ausgaben müssen langfristig finanziert 
werden. Nicht blinde Sparübungen, sondern ein haushälterischer Umgang mit den 
Einnahmen und ein entsprechender Steuersatz garantieren für eine gesunde Ge-
meindekasse. Sparmassnahmen, ohne detailliert zu sagen, wie gespart werden soll, 
sind kontraproduktiv. Sie werden schlussendlich zu Mehrausgaben, Schulden, 
schlechteren Schulen, Sozialabbau, sowie zu verlotternden Liegenschaften und An-
lagen führen. Aus all dem wird ein Vermögensverlust und eine Abnahme der Kredit-
würdigkeit der Gemeinde resultieren. 
Rechnungsüberschüsse sind in erster Linie zum Schuldenabbau und zur Sicherung 
des Eigenkapitals zu verwenden. Sie können für eine zeitlich befristete Steuersen-
kung verwendet werden. Budget und Rechnung müssen im Normalfall mit einem Ü-
berschuss abschliessen. Defizite müssen die Ausnahme sein und sehr gut begründet 
werden. Die entgegen dem Rat der Rechnungsprüfungskommission von der Ge-
meindeversammlung 2010 beschlossene Steuersenkung ist verantwortungslos und 
muss möglichst bald rückgängig gemacht werden. Sie ist auch der beste Beweis da-
für, dass die Gemeindeversammlung bei komplexen Fragestellungen oft überfordert 
ist und mit einem Zufallsmehr einer kleinen, nicht repräsentativen Minderheit ent-
scheidet. Mündige StimmbürgerInnen werden, zumindest zähneknirschend, die be-
nötigten Steuern bezahlen, wenn sie wissen, dass ihr Geld haushälterisch verwendet 
wird und dem Wohl der Gemeinde zugute kommt. 
Deshalb wähle ich Hanspeter Gugger in den Gemeinderat und Liste 7 in die Ge-
meindekommission. 
Arnold Amacher 
 
 
8.3.12 
Gehen Sie wählen: Jetzt! 

 
Falls Sie Ihre Wahl schon getroffen und Ihr Stimme brieflich ab-
gegeben haben, dann danken wir Ihnen dafür, dass Sie mitbe-
stimmt haben, wie die Gemeinde in den nächsten vier Jahren ge-
führt werden soll. Falls Sie Ihre Stimme noch nicht abgegeben 
haben, dann bitten wir Sie, am Wochenende an die Urne zu ge-
hen. Max Frisch sagte: wer nicht wählt, hat seine Wahl bereits 
getroffen, er wählt die bestehenden Verhältnisse. Wenn Sie 
möchten, dass in der nächsten Amtsperiode frischer Wind in den 
Gemeinderat kommt, dann treffen Sie mit Hanspeter Gugger eine 
gute Wahl. Er ist sowohl beruflich wie auch politisch dauernd an 



der Zukunft orientiert: Beruflich kümmert er sich als Geschäftsführer einer Organisa-
tion, die Familienbetreuungen durchführt, um das Wohlergehen unseres Nachwuch-
ses, das gleiche gilt für seine Tätigkeit als Präsident der Schulbehörde von Mün-
chenstein. Auf einer ganz andern Ebene geht es ebenfalls um die zukünftige Ent-
wicklung von Münchenstein: in seiner Tätigkeit als Mitglied der Planungskommission 
Revision Nutzungsplanung. Mit dieser vorausschauenden Sichtweise gehört Hanspe-
ter Gugger in den Gemeinderat! 
 
Auch in der Gemeindekommission versprechen Ihnen die Kandidierenden der Liste 
sieben, für eine Entwicklung unserer Gemeinde zu sorgen, die unsern Nachkommen 
keine Altlasten hinterlässt (z.B. vernachlässigte Infrastruktur oder privatisierte Was-
serversorgung wegen zu früh gesenkter Steuern), sondern eine Gemeinde mit einer 
hohen Lebensqualität. Wir leben gerne in Münchenstein und fühlen uns wohl hier, 
das möchten wir auch den kommenden MünchensteinerInnen ermöglichen. 
 
Deshalb: falls Sie nicht schon gewählt haben, gehen Sie jetzt an die Urne und geben 
Sie Ihre Stimme ab. Hanspeter Gugger in den Gemeinderat und Liste 7 in die Ge-
meindekommission. 
 
Echt grün! Echt stark! 
Anton Bischofberger, Grüne Münchenstein 
Kandidat Gemeindekommission, Liste 7 (bisher) 
 
 
 
15.3.12 
Dank 

 
Liebe Wähler und Wählerinnen, 
 
Münchenstein hat gewählt - leider konnten die Grünen München-
stein ihre Ziele nicht erreichen. Der Traum vom „Grünen Mitglied“ 
im Gemeinderat ist ein Traum geblieben und in der Gemeinde-
kommission haben wir sogar einen Vertreter verloren. Leider! 
Herzlich möchte ich Ihnen aber danken, dafür, dass Sie über-
haupt Ihre Stimme abgegeben haben und ganz speziell dafür, 
dass Sie auch Vertreter und Vertreterinnen der Grünen München-
stein gewählt haben. Meine Wahl freut mich sehr und gerne setze 
ich mich in der Gemeindekommission weiterhin ein. 

 
Im Namen der Grünen Münchenstein gratuliere ich allen Gewählten, im Gemeinderat 
und in der Gemeindekommission, zu ihrer Wahl und wünsche ihnen viel Elan, 
Durchhaltevermögen, Befriedigung und Freude in ihrem anspruchsvollen Amt. 
 
Ursula Berset, Gemeindekommission 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
 
 



22.3.12 
Ungleichgewicht im Gemeinderat 
 

Anhand der unveränderten Wahlzettel sieht man, dass in Mün-
chenstein fast die Hälfte aller Wähler für die SP und Grünen ge-
stimmt haben. In der neu gewählten Gemeindekommission ist 
dieses Verhältnis mit 7 linken zu 8 bürgerlichen Mitgliedern wie-
dergegeben. Wenn man nun aber die Zusammensetzung des 
neu gewählten Gemeinderates anschaut, stellt man fest, dass 
die Vertreter des linken Lagers mit 2 zu 5 Mitgliedern wieder klar 
untervertreten sind. 
 
Zum Glück sind bei der Post wunderbarerweise noch ein paar 
Wahlcouverts gefunden worden, sonst wäre das Ungleichge-
wicht noch verheerender. Sorry Daniel Altermatt: Wir persönlich 
hätten Dich gerne im Gemeinderat gesehen, dies aber auf Kos-
ten eines bürgerlichen Kandidaten und zusammen mit Hanspeter 
Gugger. Wir hoffen, dass die bürgerlich dominante Phalanx im 
Gemeinderat auch Anliegen aus den linksgrünen Bevölkerungs-
kreisen anhört und unterstützt. Übrigens liebes gewähltes bür-
gerliches Fünferticket: Altbewährte Lösungen führen nicht immer 
zum besten Resultat, manchmal muss man diesbezüglich den 
Mut haben, neue Wege zu gehen. Zudem muss eine lebendige 
Gesellschaft bzw. Gemeinde Meinungsunterschiede verkraften 
können, sie kann daran gar besser wachsen. 
 
Nach den vielen Versprechungen vor den Wahlen folgen nun 

hoffentlich Taten. Wir erwarten, dass sich der Gemeinderat die nächsten vier Jahre 
für das Wohl aller Münchensteiner/innen einsetzt und wünschen ihm ein gutes Schaf-
fen. 
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei all denjenigen, die uns gewählt haben, für das 
Vertrauen und die Unterstützung. 
 
S. + I. Viva-Haller 
Grüne Münchenstein 
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