
                                                             

 

 
 
 

Landrats- und Regierungsratswahlen 8.2.2015 
 
Wahlresultat 
 
Regierungsrat 
 
Isaac Reber ist mit 30'675 Stimmen wiedergewählt (von 60'933 gültigen Wahlzetteln) 
und erziehlt damit das drittbeste Resultat aller Regierungsräte und –kandidaten. In 
Münchenstein erziehlt er 1'114 Stimmen (von 2’427 gültigen Wahlzetteln).  
In Münchenstein ist er auf dem 4. Platz, weil ihn hier Daniel Münger (SP, aus Mün-
chenstein) noch überflügelt hat. Wahlbeteiligung: 33.15%. 
Wir gratulieren Isaac herzlich zu seiner glanzvollen Wiederwahl! 
 
 

Landrat 
 
Im Landrat haben wir im ganzen Kanton grosse Verluste erlitten, die Fraktion der 
Grünen schrumpft von 12 auf 8 Sitze. 
Stimmbeteiligung: 33.85%. 
Auch im Wahlkreis Münchenstein/Arlesheim haben wir grosse Verluste erlitten. Wir 
haben das Landratsmandat in unserm Wahlkreis verloren, Christoph Frommherz ist 
leider nicht mehr gewählt.   
 
Parteistimmenzahl: 2'990 (2011: 5'280) 
 
Kandidat/in Partei gewählt Stimmen 
Christoph Frommherz Grüne nein  793 

Hanspeter Gugger Grüne nein  301 

Marco Gigli Grüne nein  479 

Pamela Koitka Grüne nein  285 
Sergio Viva Grüne nein  305 

Sophie Bischoff Grüne nein  457 

Yannick Frommherz Grüne nein  294 
 
 



Flyer 
 

 
 

 



Postkarte 
 

 
 

v.l.n.r.: Yannick Frommherz, Sergio Viva, Sophie Bischoff, Marco Gigli, Hanspeter 
Gugger, Christoph Frommherz (bisher), Pamela Koitka 
 
 

 
Leserbriefe 
 
 
8.12.2014 
Grüne Landratsliste im Wahlkreis Münchenstein/Arles heim  

 
Für die kommenden Landratswahlen vom Februar 
2015 steht  im Wahlkreis Münchenstein/ Arlesheim 
eine interessante und spannende Grüne-Liste zur 
Wahl. Alle Kandidierenden bringen einen guten politi-
schen Rucksack mit sich und/oder engagieren sich  auf 
vielfältige Weise in ihrer Gemeinde für eine Lebens-

werte Zukunft. Aus Münchenstein sind dies Yannick Frommherz, welcher sich auf 
Schulhaus- und Gemeindeebene mit verschiedenen politischen Aktionen hervorge-
tan hat.  Pamela Koitka setzt sich gegen Mobilfunkantennen im Gebiet Bruggfeld ein.  
Hanspeter Gugger engagiert sich seid vielen Jahren im Schulrat und ist Mitglied der 
Planungskommission Revision Nutzungsplanung.  Sergio Viva schliesslich ist Mit-
glied der Gemeinde- sowie Geschäftsprüfungskommission und baut als Unternehmer 
Solaranlagen. Zusammen mit Sophie Bischoff und Marco Gigli aus Arlesheim sowie 
dem bisherigen Landrat Christoph Frommherz ergeben sie eine starke Liste. Sie set-
zen sich für erneuerbare Energien, eine ressourcensparende, zweckdienliche Mobili-
tät, umweltfreundlich regional und fair produzierte Lebensmittel, eine nachhaltige Fi-
nanzpolitik sowie ein attraktives Bildungssystem ein.  
 
Für die Landratsliste:  
Christoph Frommherz, Landrat Grüne 
 



8.1.12015 
Lebensmittel 
 

Am liebsten pflücke ich Gemüse und Früchte direkt aus dem Garten. 
Ganz oben steht auch der wöchentliche Markt oder Bioladen in Ar-
lesheim. So habe ich am meisten Gewähr, dass bei uns zuhause um-
weltfreundlich, regional und fair produzierte Lebensmittel auf den 
Tisch kommen. Diese sind erst noch verhältnismässig frisch und be-
nötigen keine grossen Transportwege. Beim Einkauf in Migros oder 
Coop schaue ich auf die entsprechenden Labels. Damit möglichst 
viele unserer Lebensmittel diese Kriterien erfüllen, haben die Grü-
nen die Fair-Food-Initiative lanciert, die diese Produktionsstandards 
auch für Importe wie Fleisch, Gemüse und Früchte verlangt. Ebenso 
soll unser Kulturland besser geschützt und die regionale, vielfältige 

Landwirtschaft besser vernetzt und gefördert werden. Für die Initiative sammeln wir am 
10. Januar in der Gartenstadt und am 17. Januar in Arlesheim an der Tramhaltestelle Dorf 
jeweils von 10 – 13 Uhr Unterschriften und unterhalten uns auch sonst gerne mit Ihnen. 
Lebensmittel sind neben Energie, Mobilität, Finanzen und Bildung eines der Schwer-
punktthemen der Grünen in diesem Wahlkampf. Hierzu haben wir bereits viel bewirkt 
und werden es mit Ihrer Unterstützung weiter tun.  
 
Christoph Frommherz, Landrat 
 
 
8.1.2015   
Mobilität 

 
Der Begriff Mobilität ist heute durchwegs 
positiv besetzt. Arbeiten, einkaufen 
(über die Grenzen), einander begegnen, 
reisen, Freizeit geniessen. Die Mobilität 
hat nun aber ein Mass erreicht, das 
nicht nur die Umwelt zu stark belastet 
sondern direkt  auch den Menschen: sie 

schädigt uns und zwingt uns oft zur Immobilität. Die meisten Menschen leiden unter 
überbelasteten Strassen, Zug- und Fluglinien, sei es als Verkehrsteilnehmer oder als 
Verkehrserleider. Wir müssen die Mobilität und ihre dadurch geschaffenen Bedürf-
nisse an sich in Frage stellen. Es genügt nicht mehr den öffentlichen und den Lang-
samverkehr zu fördern, es genügt nicht mehr die Strassen und das Flugbenzin höher 
besteuern zu wollen. Für mich heisst das: möglichst nah am Arbeitsort und an Ein-
kaufsmöglichkeiten wohnen, eine Raumplanung umsetzen, die die Wege kurz hält. 
Dazu muss die Raumplanung der Zersiedelung entgegenwirken, die Wirtschaft de-
zentrale Arbeitsstellen schaffen, Konsum und Dienstleistungen sollen in Ortszentren 
angeboten werden. 
 
Marco Gigli, Landratskandidat 
 
 
 
 
 



8.1.2015 
Vielfältige Politik  
 

Die Grünen sind alles andere als eine Ein-Themen-Partei. Dies wäre 
auch gar nicht möglich, denn sämtliche Politikbereiche sind mit-
einander verbunden. Spricht man von Finanzen, muss man im Kan-
ton Baselland gleich an die überdimensionierte Spitalplanung – 
also an die Gesundheitspolitik – denken. Auch Mobilität und Ener-
gieverbrauch hängen eng zusammen: je nach gewählter Mobilitäts-
form braucht man mehr oder weniger Energie. Zudem brauchen 
zusätzliche Strassen mehr Land als der Ausbau des ÖV und „Lang-
samverkehrs“.  Investitionen in die Kultur kommen nicht nur der 
Unterhaltung und Bildung zugute, sondern machen unsere Region 

– zusammen mit anderen wichtigen Standortfaktoren – attraktiv für weltweit agierende 
Unternehmen, welche einen bedeutenden Beitrag an unseren Wohlstand leisten. In ihrer 
Kampagne für die Regierungs- und Landratswahlen stellen die Grünen folgende Bereiche 
in den Vordergrund, ohne jedoch die anderen zu vernachlässigen: Energie, Mobilität, Le-
bensmittel, Finanzen und Bildung. Hierzu haben wir in der Vergangenheit viel gesagt und 
bewirkt und werden es mit Ihrer Hilfe in Zukunft weiter tun.  
 
Beachten Sie bitte auch den Beitrag „Lebensmittel“ im Arlesheimer Teil oder sämtliche 
kommenden Beiträge unter www.gruenemuenchenstein.ch.  
 
Christoph Frommherz, Landrat 
 
 
15.1.2015 
Energie 

 

Wasser, Sonne, Wind & Co. sind unerschöpfliche Energiequel-
len, die es zu nutzen gilt. Die nötigen Technologien stehen 
bereit; sie gilt es wirtschaftlich noch konkurrenzfähiger zu 
machen. Dies soll mit dem neuen Energiegesetz geschehen, 
das eine Förderabgabe auf nicht-erneuerbare Energie vor-
sieht. Die Grünen haben im Kanton mit ihrer Energieinitiative 
und weiteren Vorstössen wichtige Impulse für die anstehen-
de Totalrevision des Energiegesetzes gegeben und fordern 
dessen konsequente Umsetzung. Ziel ist, einen Anteil der er-

neuerbaren Energien von 50 Prozent bis zum Jahr 2030 im Kanton zu erreichen. 
Bedeutender Nebeneffekt: Die erneuerbaren Energiequellen sind nicht nur uner-
schöpflich, sondern auch CO2-neutral. Das heisst, sie tragen nicht zur Erwärmung 
des Klimas bei, wie es das Verbrennen von fossilen Energieträgern (Öl und Gas) 
tut. Eine weitere wichtige Forderung ist der Einbezug der Mobilität in das Ener-
giegesetz: Denn je nach gewählter Mobilität braucht man viel, weniger oder gar 
keine Energie! Energie ist neben Mobilität, Lebensmittel, Finanzen und Bildung 
eines der Schwerpunktthemen der Grünen im Wahlkampf. Hierzu haben wir be-
reits viel bewirkt und werden es mit Ihrer Unterstützung weiter tun.  
 
Christoph Frommherz, Landrat, Liste 7 



15.1.2015 

MOBILITÄT 
 
50 Prozent der Strecken, die im Alltag mit dem Auto zurück-
gelegt werden, sind weniger als fünf Kilometer lang. Jede ach-
te Strecke ist sogar unter einem Kilometer. Strecken, die 
i.d.R. problemlos mit dem Velo oder zu Fuss zurückgelegt wer-
den können. Hier besteht ein grosses Potenzial für den  
„Langsamverkehr“. Als Ergänzung für längere Strecken, bietet 
sich aus ökonomischer und ökologischer Sicht der ÖV an. Die-
se Umorientierung bedingt eine Planung und  Ausgestaltung 
der Verkehrsflächen auf den Ebenen Quartier, Gemeinde und 

Kanton, die das Umsteigen leicht macht. Wir Grüne setzen auf eine konsequente 
und ganzheitliche Umsetzung des neuen Raumplanungsgesetzes. Wir fordern au-
tofreie Quartiere in bereits bebautem Gebiet mit attraktiven Fuss- und Velowe-
gen. Grün verbindet die Region mit einer starken S-Bahn sowie einem sicheren Ve-
loroutennetz. Siedlungsentwicklung soll nicht zu Mehrverkehr führen, sondern zu 
mehr Lebensqualität. Wir wollen eine Raumplanung, die Landschaften bewahrt 
und Ressourcen schont. Mobilität ist neben Energie, Lebensmittel, Finanzen und 
Bildung einer der Schwerpunktthemen der Grünen im Wahlkampf. Hierzu haben 
wir bereits viel bewirkt und werden es mit Ihrer Unterstützung weiter tun.  
 
Christoph Frommherz, Landrat, Liste 7  
 
 

15.1.2015 
Vielfalt im Landrat 
 

Meinem Demokratieverständnis zufolge funktioniert Politik dann 
am besten, wenn möglichst alle Gesellschaftsschichten, alle Alters-
gruppen und beide Geschlechter gleichermassen eingebunden sind. 
Es werden dann die besten Entscheide getroffen, wenn die vielfälti-
gen Meinungen und unterschiedlichen Blickwinkel aufeinandertref-
fen und gemeinsam an einem Konsens gearbeitet wird. Es ist wichtig 
und wünschenswert, dass Welten aufeinanderprallen, denn jede Bür-
gerin und jeder Bürger hat eine eigene Lebensrealität. Damit diese 
mannigfaltigen Perspektiven allesamt Eingang in die Politik unserer 
Region finden, braucht es mehr junge Leute und mehr Frauen im 
Landrat. In dieser Hinsicht wurden lobenswerte Fortschritte in den 

letzten Jahrzehnten erzielt. So hat unser Kanton die höchste Frauenquote im Kantonsparla-
ment, knapp 35 % sind aber dennoch ein erschreckend tiefer Wert. Auch der Altersdurch-
schnitt ist im Sinken begriffen, in meinen Augen aber noch viel zu hoch. Ein brisantes The-
menfeld, wo wir Junge uns gut einbringen können, ist die Bildung. Als „Direktbetroffene“ 
wissen wir, wo es gut läuft und ebenso, wo es harzt. Für die grünen Listen des Kantons haben 
wir uns bemüht, eine ausgeglichene Zusammensetzung der Kandidierenden mit gleich vielen 
Männern wie Frauen sowie zahlreichen Jungen zu erreichen. Sollten Sie nicht grün wählen, so 
bitte ich Sie, eine möglichst breitgefächerte Liste zusammenzustellen. Denn Vielfalt macht 
das Leben – und die Politik -  spannend und interessant zugleich.  
 

Yannick Frommherz, Landratskandidat, Grüne, Liste 7 



 
22.1.2015  

BILDUNG 
 

Bildung muss weit mehr als nur Wissen in seine Bestandteile se-
ziert vermitteln. Viel wichtiger ist das Verstehen von Zusam-
menhängen. Das ausgewogene Ansprechen von „Kopf, Herz und 
Hand“ ist auch heute noch genauso aktuell wie zu Pestalozzis 
Zeiten. Die Aufgabe von Lehrpersonen ist das Vermitteln und 
Vernetzen von Lerninhalten, dabei fördern und begleiten sie die 
ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Wir Grünen stehen 
für ein attraktives, vielfältiges und integratives Schulsystem in 

der Nordwestschweiz, für mehr Gestaltungsspielraum und weniger Bürokratie. 
Mit Tagesschulen müssen junge Familien in Beruf und Ausbildung nicht mehr zu-
rückstecken, um ihre Kinder zu betreuen. Nur motivierte, gut ausgebildete Lehr-
personen bringen auch motivierte, gut ausgebildete Jugendliche hervor. So stär-
ken wir das Vertrauen zwischen Eltern, Politik und Schule. Lesen sie auch unser 
Grundsatzpapier, das auf www. gruene-bl.ch zu finden ist. Bildung ist neben Ener-
gie, Lebensmittel, Mobilität und Finanzen eines der Schwerpunktthemen der 
Grünen für die kommende Legislatur. Hierzu haben wir bereits viel bewirkt und 
werden es mit Ihrer Unterstützung weiter tun. 
Christoph Frommherz, Landrat, Grüne, Liste 7   
 
 
22.1.2015 
FINANZEN 
 

Praktisch alles, was wir in unserem Kanton machen, schlägt sich 
in den Finanzen nieder. Nachhaltiges agieren, so wie wir es in 
allen Politikbereichen vorschlagen, ergibt auch eine nachhaltige 
Finanzpolitik und die zahlt sich aus. Investitionen in Bildung, 
Forschung und erneuerbare Energien stärken unsere Gesell-
schaft. Mit der Förderung von familienergänzenden Tagesstruk-
turen ermöglichen wir Männer und Frauen ihr Potenzial in die 
Arbeit einzubringen, ohne dass das Familienleben darunter zu 

leiden hat. Die Priorisierung von Langsamverkehr und ÖV ist effizienter als ein 
zusätzlicher Ausbau des Strassennetzes und ermöglicht dem Kanton einen grös-
seren finanziellen Spielraum in anderen Bereichen. Einer Politik des Wachstums 
um jeden Preis setzen die Grünen den Gegenentwurf einer ressourcenschonenden 
und sozialverträglichen Wirtschaftsweise entgegen. Das beginnt bei den Gemein-
den: Mehr Kompetenzen und Mittel für unsere Gemeinden ermöglichen bedarfs-
gerechte, bürgernahe Dienstleistungen ohne Geldverschwendung. Finanzen sind 
neben Energie, Lebensmittel, Mobilität und Bildung eines der Schwerpunktthe-
men der Grünen für die kommende Legislatur. Hierzu haben wir bereits viel be-
wirkt und werden es mit Ihrer Unterstützung weiter tun.  
Christoph Frommherz, Landrat, Grüne, Liste 7  
 



22.1.2015 
Grüne Energien 
 

Und wieder sind wir soweit. Alle vier Jahre werden die Wahl-
berechtigten im Baselbiet aufgefordert, Parlament und Regie-
rung neu zu wählen. Wie immer zu dieser Zeit lächeln Ihnen 
auf einer Unzahl von Plakaten Hunderte, zum grössten Teil 
unbekannte Gesichter zu und versprechen Ihnen, was immer 
Sie auch hören wollen. 
Eigentlich bringen alle Kandidaten, welche sich zur Wahl stel-
len, Fähigkeiten mit, um unseren Kanton auf die eine oder an-
dere Art vorwärts zu bringen. Da man nun aber leider nicht 
Alle wählen kann, wird es wohl das Vernünftigste und Sinn-
vollste sein, wenn schliesslich sowohl im Parlament wie auch 
in der Regierung ein Gleichgewicht besteht und alle Parteien 

gleichmässig eingebunden werden.  
Wer mich kennt, kann sicherlich bestätigen, dass ich mich sowohl privat, politisch wie 
auch beruflich mit Herzblut für nachhaltige Anliegen wie z.B. erneuerbare Energien 
einsetze. Um meinen drei Kindern eine möglichst intakte Umwelt zu hinterlassen, 
habe ich z.B. zusammen mit meiner Familie in diverse grössere Photovoltaik-
Anlagen investiert. Diese produzieren Strom für 150 Haushalte. 
Ich bin überzeugt, im Landrat nicht nur mit Worten sondern mit Taten etwas zu be-
wegen. Nehmen Sie am 8. Februar Ihr Wahlrecht wahr, und bestimmen Sie aktiv mit, 
wie unser Kanton sich zukünftig entwickeln soll.  
 
Viva Sergio, Landratskandidat Liste 7 
Mitglied der Gemeindekommission und Geschäftsprüfungskommission 
Grüne Münchenstein 
 
 
29.1.2015 
Isaac Reber weiter im Regierungsrat 
 
Vor ziemlich genau vier Jahren habe ich für Isaac Reber die Wahlkampftrommel mit einem 
Beitrag im Wochenblatt gedreht, den ich jetzt wieder vor  Augen habe. Tatsächlich versprach 
ich mir damals einiges von seiner Wahl und wurde nicht enttäuscht. Isaac Reber hat es in sei-
ner Direktion verstanden, die Fäden in die Hand zu nehmen und  die Geschäfte lösungsorien-
tiert voran zu treiben. So wurden verschiedene Reorganisationsprojekte erfolgreich abge-
schlossen und in der Kriminalitätsbekämpfung neue Wege eingeschlagen. Isaac Reber ist ein 
umgänglicher Regierungsrat, der einen guten Draht zu seinen Mitarbeitenden pflegt. Mit sei-
ner Dialogfähigkeit hat er auch den erhofften Schwung in den Regierungsrat gebracht, welche 
vormals eher blockiert war: So konnte etwa die Pensionskasse saniert, die nötigen Korrektu-
ren beim Staatshaushalt angebracht oder die Spitalpolitik endlich in eine realistische Richtung 
gedreht werden. Dank seinem Wirken im Regierungsrat, werden auch die Anliegen der Grü-
nen wesentlich besser wahrgenommen. Wir sind nicht nur jene Fraktion, welche die meisten 
Vorstösse einreicht, sondern diese auch noch erfolgreich durch das Parlament bringt! Diese 
Konstellation gilt es auch für die kommende Legislatur zu wahren, zum Wohle des Kantons. 
 
Christoph Frommherz, Landrat Grüne 
 
 



 
5.2.2015 
Die erfolgreichste Partei im Landrat 
 

Laut BZ vom 26.1.2015 sind die Grünen die 
erfolgreichste Partei im Landrat. Da stellt sich 
natürlich die Frage, nach welchen Kriterien 
diese Aussage zustande gekommen ist. Ge-
zählt wurden die Postulate, Motionen und 
parlamentarischen Initiativen, die vom Land-
rat überwiesen worden sind. Mit diesem Kri-

terium geht es somit nicht darum, wer den grössten Papierberg produziert hat, oder 
wer die Administration am meisten auf Trab gehalten hat. Anfragen, Interpellationen 
Resolutionen und nicht überwiesene Vorstösse sind hier nicht berücksichtigt. Mit der 
ausschliesslichen Berücksichtigung der überwiesenen Vorstösse wird nur gezählt, 
was eine Mehrheit im Parlament gefunden hat, und somit auch von einer Mehrheit 
als relevant betrachtet wurde. Um so an die Spitze der Rangliste zu kommen, muss 
eine Partei vielseitig sein, Wichtiges erkennen und die Parteigrenzen überwinden 
können. So zeigt sich, dass die Grünen keine Einthemenpartei und keine extremen 
Fanatiker sind, sondern die Partei, die im Landrat am meisten bewirken kann, indem 
sie relevante Themen aufgreift und andere von ihren Anliegen überzeugen kann. Mit 
unsern Schwerpunkten Energie, Mobilität, Lebensmittel, Finanzen und Bildung möch-
ten die Grünen Landräte auch in der nächsten Legislaturperiode wieder viele Hebel 
in Bewegung setzen. Wenn Sie also Landräte wählen wollen, die wirklich etwas be-
wegen in unserm Kanton, dann wählen Sie die Grünen, Liste 7, und Isaac Reber in 
den Regierungsrat. Ich danke Ihnen dafür. 
 
Anton Bischofberger, Grüne Münchenstein 
 
 
19.2.2015 
Wir danken unsern Wählern und Wählerinnen 

 
Wir freuen uns über das gute Resultat, das unser grü-
ner Regierungsrat Isaac Reber errungen hat. Er hat mit 
seiner Bilanz der letzten vier Jahre bewiesen, dass er 
die Geschäfte lösungsorientiert voran getrieben hat.  
Mit seiner Dialogfähigkeit hat er auch den erhofften 
Schwung in den Regierungsrat gebracht. Dies haben 

die Wähler und Wählerinnen offenbar erkannt und ihn glanzvoll wieder gewählt. Wir 
gratulieren ihm zu seiner Wiederwahl.  Wir gratulieren auch den andern gewählten 
Regierungsräten und hoffen, dass sie alle als gesamtes Gremium das Wohl des Kan-
tons in den Vordergrund stellen können, das Blockdenken beiseite legen und die so-
zialen und oekologischen Interessen unserer Mitbürger mit berücksichtigen, auch 
wenn die SP nicht mehr in der Regierung vertreten ist. 
   
Leider haben wir Grüne bei der Wahl des Landrates eine herbe Niederlage einste-
cken müssen. Unsere Wählerzahlen sind im ganzen Kanton eingebrochen und im 
Wahlkreis Münchenstein haben wir unsern Sitz im Landrat verloren. So ist Christoph 
Frommherz in der nächsten Legislatur nicht mehr mit dabei. Er hat als  Mitglied der 
Bau- und Planungskommission insbesondere die Themen Raumplanung und Ver-



kehrsentwicklung vorangetrieben und mit seinen Vorstössen Weichen gestellt. Wir 
bedauern sehr, dass er vom Sommer an nicht mehr im Landrat ist und wünschen ihm 
mit seiner neu verbleibenden Zeit viel Erfolg in seiner schriftstellerischen und thea-
terpädagogischen Arbeit. Wir hoffen, dass er uns in der lokalen Politik trotzdem er-
halten bleibt. 
 
Wir danken allen, die uns ihre Stimme gegeben haben und gratulieren allen gewähl-
ten Landräten zu ihrer Wahl. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 

 
 
 
 
 

11.1.2015 

Politbrunch 
 

 


