
 

 
Ehingerpark: Öffnung Muttenzerstrasse 
 
 
An der Gemeindeversammlung vom 14.3.2016 beantragte der Gemeinderat, zur 
Erschliessung der geplanten Überbauung im ehemaligen Läckerlihuus die Mutten-
zerstrasse zu öffnen und neben dem Gymnasium und der Ehingervilla eine Strasse 
durch den Ehingerpark zu bauen. Die Grünen Münchenstein stellten einen Rück-
weisungsantrag zur Erarbeitung besserer Varianten. Die Gemeindeversammlung 
befürwortete mit grosser Mehrheit diese neue Strasse. 
 
Gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 14.3.2016 ergriffen die Grü-
nen Münchenstein zusammen mit Lehrern und Lehrerinnen des Gymnasiums das 
Referendum. Mitglieder des Referendumskomitees waren: Ursula BersetHänggi, 
Präsidentin, Toni Bischofberger, Isabelle Viva, Sergio Viva, Claudia Wenger, Ste-
phan Gebhardi, Jasmina Vukas und Samuel Zumbrunn. 
 
Innert kürzester Zeit wurden weit mehr als die nötigen 500 Unterschriften ge-
sammelt: am 12.4.2016 konnten rund 800 Unterschriften eingereicht werden. 
 
Am 27.11.2016 fand die Volksabstimmung statt. Bei einer Stimmbeteiligung von 
44.8% sagten 63.7% Nein zu dieser Strasse und wollten damit den schützenswer-
ten Ehingerpark erhalten. Ein Unterschied von fast 900 Stimmen: das ist ein ge-
waltiger Erfolg für das Referendumskomitee und die Grünen Münchenstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeindeversammlung vom 14.3.2016:  
Rückweisungsantrag 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rückweisungs-Antrag zu Traktandum 5  
Mutation Strassennetzplan Siedlung: Öffnung Muttenz erstrasse  
 
Der Antrag zur Mutation Strassennetzplan Öffnung Muttenzerstrasse soll 
zurückgewiesen werden.  
 
 
Gründe:  
 

• Zerstörung eines schönen Grünparks, obwohl ressourcenschonendere und 
günstigere Alternativen möglich wären: Direkt-Einfahrt und -Ausfahrt (mit Am-
pel) bei Abfahrtsrampe mit evtl. Einbahnverkehr auf der Hardstrasse (Gegen-
verkehr für Anwohner)  

• Neue Probleme werden mit der neuen Zufahrt in Kauf genommen - Bushalte-
stelle muss verschoben werden - Gefahr für Fussgänger/Velofahrer auf der 
Muttenzerstrasse - Anbindung Muttenzerstrasse an Hardstrasse mit gefährli-
cher Kreuzung  

• Kantonale Denkmalpflege wird Öffnung Muttenzerstr. evtl. nicht bewilligen  
• Zwei Bauphasen: - San./Umbau Gymnasium (Baustellenzufahrt evtl. noch zu 

verbessern) - Abbruch/Neubau Quartierüberbauung Läckerli  
• Provisorische Baustellenzufahrt und definitiver Strassenplan können unter-

schiedlich geregelt und bewilligt werden  
• Zukünftige Verkehrsbelastungen auf der Hardstrasse zum jetzigen Zeit-punkt 

nicht bekannt, weil Quartierplan Läckerli noch nicht steht  
• Voraussichtlich gibt es auf der Hardstr. nicht mehr Verkehr als heute  
• Mit Zustimmung des Antrags werden keine besseren Lösungen gesucht  
• Für zuk. Wohnsiedlung Läckerli nicht ideal (Verkehr im Norden + Süden)  
• Finanzierung der neuen Strasse nicht geregelt  

 
 
 
 
 
 
 



Presseberichterstattung 
 
BaZ 16.3.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



BZ 22.3.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leserbriefe 
 
Wochenblatt 31.3.2016 
 

Referendum gegen die Autostrasse durch den Ehingerpark 
 

Gegen den Beschluss der Gemeindever-
sammlung vom 14.3.16, die Muttenzer-
strasse  durch den Ehingerpark zu verlän-
gern, haben Lehrer und Lehrerinnen des 
Gymnasiums Münchenstein zusammen 
mit den Grünen das Referendum ergriffen.  
Der Park, der den SchülerInnen des Gym-
nasiums als Pausenplatz dient, würde zer-
stört und die unter Denkmalschutz ste-

hende Ehingervilla gefährdet, obwohl es ressourcenschonendere Alternativen 
gibt. Ob die Gemeinde diese Strasse überhaupt bauen könnte, ist noch gar nicht 
sicher, weil der Heimatschutz und der Kanton sich dagegen gestellt haben.  So ha-
ben wir mit der Unterschriftensammlung begonnen, damit es zu diesem Beschluss 
der Gemeindeversammlung eine Volksabstimmung gibt.  
 
Mit unserm Referendum stellen wir uns nicht gegen die BewohnerInnen der 
Hardstrasse: wir respektieren ihren Wunsch nach weniger Verkehr. Ebensowenig 
stellen wir uns dagegen, dass das Läckerlihuus-Areal überbaut wird; die Gemeinde 
kann es sich nicht leisten, dieses Gebiet brach liegen zu lassen.   Wir setzen uns 
aber dafür ein, dass eine bessere Lösung zur Erschliessung dieser Neuüberbauung 
gefunden wird und wir bieten nicht Hand zu voreiligen Strassenbauten, bevor 
überhaupt klar ist, was gebaut wird. 
 
Wenn Sie auch der Meinung sind, dass über dieses Projekt abgestimmt werden 
muss, dann unterzeichnen Sie so bald wie möglich unser Referendum. Die Frist ist 
knapp: bis zum 13.4.16 müssen wir 500 Unterschriften von in Münchenstein 
stimmberechtigten Personen haben. Unterschriftenbogen und weitere Informati-
onen sind auf unserer Homepage abrufbar: www.gruenemuenchenstein.ch.  
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wochenblatt 14.4.2016 
 
 
Liebe Münchensteinerinnen, liebe Münchensteiner  
 

Sehr schnell war uns klar, dass gegen den 
Beschluss der Gemeindeversammlung vom 
14.3.16 betreffend  „Mutation Strassennetz-
plan Öffnung Muttenzerstrasse“ das Refe-
rendum ergriffen werden musste. Es wurde 
ein Komitee gebildet, das sich das ambitiöse 
Ziel steckte, innerhalb von vier Wochen die 
500 nötigen Unterschriften zu sammeln. 

 
Unser Argument, dass alle Stimmbürger und Stimmbürgerinnen über ein solch 
wichtiges Geschäft abstimmen können sollen, überzeugte. Wir erhielten rund 800 
Unterschriften. Diese wurden dem Gemeindepräsidenten am 12.4.16 feierlich 
übergeben und  werden zurzeit von der Verwaltung auf ihre Richtigkeit überprüft. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Referendum zustande kommt! 
 
Ich bedanke mich bei meinen Kollegen und Kolleginnen des Komitees für ihre tat-
kräftige Unterstützung beim aktiven Sammeln. Ebenso bedanke ich mich bei den 
Lehrkräften und bei den Schülern, die für ihren wunderschönen Park ums Schul-
haus kämpfen und ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten in Münchenstein für 
unser Anliegen sensibilisierten und mobilisierten. 
 
Und nicht zuletzt bedanke ich mich herzlich bei all den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern  von Münchenstein, immerhin rund 800 , die uns mit ihrer Unterschrift 
bestätigt haben, dass sie gewillt sind Verantwortung zu übernehmen und sich ei-
ne Volksabstimmung über dieses Geschäft wünschen. 
 
 
Ursula Berset 
 
Präsidentin Referendumskomitee 
Grüne Münchenstein 
Schulratspräsidentin Gymnasium Münchenstein 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Presseberichterstattung  Referendum 
 
Wochenblatt 14.4.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Stellungnahme des Referendumskomitees 
Abstimmungsunterlagen 
 
Gemeinde Münchenstein 

Referendumsabstimmung „Muttenzerstrasse“ 
Stellungnahme des Referendumskomitees 

 

Gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 14. März 2016 betreffend „Mutation 

Strassennetzplan Öffnung Muttenzerstrasse“ hat ein Referendumskomitee, gebildet von den 

Grünen Münchenstein gemeinsam mit einer Reihe von Privatpersonen aus dem Umfeld des 

Gymnasiums Münchenstein, das Referendum ergriffen. Das Initiativkomitee liess sich dabei 

von folgenden Überlegungen leiten: 

 

1. Schützenswertes Kulturgut 

Die von der Gemeindeversammlung angenommene Mutation des Strassennetzplanes 

betrifft nicht nur die Muttenzerstrasse an sich -wie der Titel des Projektes vorgibt-, 

sondern legt diese quer durch den Ehingerpark und zerstört dessen Grünanlage weit-

gehend. Der Ehingerpark, die zur Villa Ehinger gehörende Gartenanlage mit seinem 

wertvollen und alten Baumbestand, ist ein historisches Kulturgut. Er wurde vom Ar-

chitekten Melchior Berri in den späten 1820er-Jahren als englischer Garten angelegt 

und bildet zusammen mit der Villa (die vor drei Jahren sorgsam restauriert wurde) ein 

Ensemble, das unter dem Schutz des Kantons steht. 

Der Park und die Villa sind heute als kantonaler Besitz dem Gymnasium München-

stein zur Verfügung gestellt. Sie sind wesentlicher Bestandteil des Unterrichts und 

des Kulturschaffens am Gymnasium. Der Park dient der Anwohnerschaft und der Öf-

fentlichkeit als Naherholungsraum. Der geplante Ausbau und die Umgestaltung der 

Muttenzerstrasse würden den Park in seinen gegenwärtigen Funktionen entwerten. 

Es ist aus diesen verschiedenen Überlegungen zudem hoch unwahrscheinlich, dass 

die Kantonale Denkmalpflege das Projekt gutheissen wird. 

 

2. Schutz der Grundwasserzone 

Die geplante Mutation betrifft zentral den Grundwasserschutz im Bereich des Pump-

werks Ehinger. Massnahmen zur Trennung der Grundwasserschutzzone von der be-

absichtigten Strassenführung (und deren Erstellung) mit daraus resultierendem Ab-

wasser sind technisch aufwändig, bleiben unsicher und führen zu kaum abschätzba-

ren Mehrkosten. 

3. Verkehrstechnische Überlegungen 

Anwohner machen geltend, dass die Hardstrasse als einzige Erschliessung des zukünf-

tigen Wohnquartiers „Läckeli-Areal“ nicht ausreichend sei. Demgegenüber stellt der 

Kanton in einem Gutachten fest, dass die Hardstrasse eine Sammelstrasse ist, die auf 

bis zu 5’000 Autos/Tag ausgelegt ist. Im Unterschied zu der Argumentation der An-

wohnerschaft, die sich -verständlicherweise- gegen die erwähnte Anzahl wehrt, muss 



jedoch festgehalten werden, dass diese Zahl weder je erreicht wurde noch je erreicht 

werden wird. Das erwähnte kantonale Gutachten zählte zur Zeit des Betriebs des Lä-

ckerli-Huus‘ ca. 1’700 Bewegungen; diese Zahl wird bei vollständigem Ausbau des 

neuen Wohnquartiers auf höchstens 2’000 Bewegungen ansteigen. Von den ins Feld 

geführten 5’000 Bewegungen kann also keine Rede sein. Die bereits getroffenen 

Massnahmen zur Verkehrsberuhigung (30er-Zone, bauliche Schutzmassnahmen an 

den neuralgischen Punkten der Strassenüberquerung durch Schulkinder) sorgen für 

den nötigen Schutz des Fussverkehrs.  

Demgegenüber ist vielmehr festzustellen, dass die verkehrstechnischen Überlegun-

gen nicht auf die Hardstrasse beschränkt bleiben dürfen. Die neu geplante Mutten-

zer-strasse würde v.a. für Fussgänger und Velofahrer zwischen der Tramhaltestelle 

Neue Welt und dem Gymnasium etliche unlösbare Probleme nach sich ziehen. Zu-

dem ist davon auszugehen, dass die Einmündung der geplanten Muttenzer- in die Ba-

selstrasse zu einem Rückstau des Autoverkehrs führen wird, zumal angesichts der 

bevorstehenden Sanierung des Schänzli-Tunnels mit massivem Mehrverkehr in den 

kommenden Jahren zu rechnen ist. 

 

4. Finanzielles Risiko 

Die Gemeindeverwaltung geht für die Projektierung und Erstellung der neuen Strasse 

von Kosten zwischen Fr. 300‘000.-- bis Fr. 400‘000.-- aus. Die alljährlich wiederkeh-

renden Unterhaltskosten sind darin noch nicht einmal enthalten. Die Gegnerschaft 

hält die genannten Schätzungen für eine zweispurige Strasse mit mindestens einem 

Trottoir und sonstigen Sicherheitsmassnahmen für den Langsamverkehr sowie für 

den entsprechenden Gewässerschutz als absolut unrealistisch. Die genannten Zahlen 

stehen in krassem Widerspruch zu allen Erfahrungswerten.  

Überdies ist aufgrund eines hängigen Verfahrens beim Bundesgericht keineswegs si-

cher, ob aus der Um- und Neuzonung Mehrwert- und demzufolge Infrastruktur-

abgaben anfallen werden, sodass in Betracht gezogen werden muss, dass die Ge-

meinde für die hohen Kosten selber wird aufkommen müssen. 

 

Aus all den dargestellten Gründen hat das Referendumskomitee gegen den Beschluss der 

Gemeindeversammlung das Referendum ergriffen. Dessen -mit über 800 gültigen Unter-

schriften eindrucksvolles- Zustandekommen wurde dem Komitee am 19. April 2016 vom 

Gemeinderat bestätigt. Zum Vergleich: An der GV vom 14.03.16 haben „nur“ rund 170 von 

Total über 4'500 stimmberechtigten Personen (also nicht einmal 4 %) teilgenommen. Darun-

ter waren vorwiegend betroffene Anwohner aus dem näheren Umfeld der Hardstrasse. Da-

bei überrascht es wohl nicht, dass die GV der Mutation zugestimmt hat. 

Das Komitee empfiehlt allen stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern von Mün-

chenstein, zum Wohle der Gesamtinteressen der Gemeinde Münchenstein das Referendum 

zu bestätigen und somit mit einem „Nein“ die Mutation des Strassennetzplans „Öffnung 

Muttenzerstrasse“ abzulehnen. 

 

Münchenstein, den 12.09.2016    Das Referendumskomitee 

 



Stellungnahme der SP und der Grünen 
Abstimmungsunterlagen 

 

                 
 

 
Nein zur Öffnung der Muttenzerstrasse 
 

 

Mit der Verlängerung und dem Ausbau der Muttenzerstrasse durch den Ehingerpark würden 

an einem Ort Gefahren für Fussgänger und Velofahrer entstehen, wo vorher keine vohanden 

waren. Der Ehingerpark wird heute von zahlreichen Primar- und Gymnasialschülern als si-

cherer Weg zwischen Tramstation Neue Welt / Musikschule und Primarschule resp. Gymna-

sium durchquert. 

 

Bei der Hardstrasse handelt es sich um die erste Tempo 30-Strasse in Münchenstein. Da die 

neue Überbauung auf dem Läckerli Huus Areal nach den Kriterien der 2000-Watt-

Gesellschaft gebaut werden soll, werden es etwa 150 Fahrzeuge mehr sein - darunter jedoch 

weniger Transportfahrzeuge, als zur Zeit wo das Läckerli Huus noch fabrizierte.  

 

Entsprechend dem Anliegen der Initianten für mehr Verkehrssicherheit in der Hardstrasse 

sind geeignete Massnahmen umzusetzen. Dies müsste ohnehin geschehen, auch wenn die 

neue Strassenverbindung gebaut würde! 

 

Zudem fordern wir für den Baustellenverkehr während den Bautätigkeiten beim Gymnasium 

und auf dem „Läckerli Huus Areal“ eine provisorische Erschliessung.  

 

Die Vorprüfung der neuen Strasse durch den Kanton ergab, dass die Erschliessung zur Basel-

strasse hin aufgrund der komplexen Knotensituation mit grosser Wahrscheinlichkeit ver-

kehrstechnisch gar nicht umsetzbar ist. Zudem würde die neue Strasse die Grundwasser-

schutzzone tangieren, was zusätzliche Probleme und Kosten verursachen würde.  

 

Mit einem Nein zur Mutation des Strassennetzplans können daher weitere unnötige Pla-

nungskosten vermieden werden. Der Bau der neuen Strasse würde die Gemeindekasse stark 

belasten und dürften die früher veranschlagten Kosten von CHF 400‘000.- deutlich überstei-

gen.  

Aus diesen Gründen lehnen wir die Öffnung der Muttenzerstrasse entschieden ab. 

 

 

SP und Grüne Münchenstein 

 

 



BZ 16.11.2016 

 

 



Leserbriefe 
 

Wochenblatt 13.11.2016 

 

„Nein“  zur Öffnung Muttenzerstrasse 
 

Nun ist es soweit: am 27.November darf 
ganz Münchenstein über die Mutation 
Strassennetzplan  Siedlung  „Öffnung 
Muttenzerstrasse“  abstimmen. 
Das Referendum ist im April  mit über 
800 Unterschriften problemlos zustande 
gekommen, aber jetzt gilt es ernst. 
Ich möchte Ihnen kurz unsere Beweg-
gründe für ein Nein nochmals auflisten : 

 
- der Schutz des Parkes in seiner Gesamtheit als Kulturgut  
- der Schutz der Grundwasserzone 
- die Verkehrstechnischen Überlegungen 
- die finanziellen Überlegungen 

 
Unsere ausführlichen Aussagen dazu finden Sie in der Vorlage für die kommunale 
Abstimmung unter der Stellungsnahme des Referendumskomitees. 

 
Aber machen Sie sich  doch selber ein Bild, spazieren 
Sie durch den Park  und nehmen  Sie  dieses schöne 
und einmalige Ensemble mit der Villa und dem alten 
Baumbestand bewusst einmal wahr.  
 
Und zudem:  Münchenstein hat schon eine Erschlies-
sung- /Sammelstrasse des Quartiers bis fast zum  
Klein-Areal: die Hardstrasse.  Also was liegt näher,  
als bereits Bestehendes zu nutzen und/oder zu op-
timieren.  
 
Wir sind fest überzeugt, dass es keine neue Strasse 
durch den Ehingerpark braucht!  

 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung dazu an der Urne! 
 
Für das Referendumskomitee 
Ursula Berset 
Präsidentin 
 

 
 



 
 
Wochenblatt 1.12.2016 
 

Herzlichen Dank! 
 
 

Im Namen des Referendumkomitees bedan-
ke ich mich herzlich bei allen Münchenstei-
nern und Münchensteinerinnen, die ein 
wuchtiges NEIN  zur Vorlage  „ Öffnung 
Muttenzerstrasse“ in die Urne gelegt haben. 
Mit fast  900 Stimmen  Unterschied, das ist 
ein eindeutiges Resultat; dies freut uns 
sehr! 

 
Mit ihrer Unterstützung bleibt nun das Ensemble Ehingerpark  mit altem Baum-
bestand und der Villa auch in Zukunft als kleine Oase bestehen. Sie haben damit 
Sorgfalt, Umsicht und Weitsicht bewiesen! 
 
Ebenfalls bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Mitstreitern und Mitstreite-
rinnen des Referendumkomitees , bei der SP, den Grünen und der FDP, beim Hei-
matschutz , bei der Schulleitung, den Lehrpersonen und den Schülern und Schüle-
rinnen des Gymnasiums Münchenstein für das Engagement und für die tatkräfti-
ge Unterstützung im kleineren und im grösseren Umfeld; es hat sich gelohnt! 
 
Für das Referendumskomitee 
Ursula Berset 
Präsidentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BZ 28.11.2016 
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