
 

 
 

Gemeindeversammlung vom 13.9.2017 
Anfrage nach Paragraph 69 im Sinne Landverkaufspolitik 
 
Arnold Amacher stellt im Namen der Grünen Münchenstein folgende Anfrage nach 
Paragraph 69: 
 
„Die Einwohnerzahl – hoffentlich auch die Zahl von Familien mit Kindern – wird 
aufgrund der Landpolitik der Gemeinde Münchenstein und der dadurch ausgelös-
ten Bautätigkeit zunehmen. Einfamilienhausgärten und Rasenflächen bei Mehr-
familienhäusern sind aufgrund verschiedener Interessen und der Kleinräumigkeit 
nur bedingt für Kinder, Jugendliche und ältere Leute geeignet. 
 

• Wo also sollen in Zukunft Kinder, Jugendliche und ältere Leute zusätzlichen 
Freiraum bekommen? 

• Ist der Gemeinderat bereit, solche Überlegungen bei Quartierplanvorlagen 
einzubeziehen? 

• Fällt ein solches Ansinnen, wie eben skizziert, in die Kompetenz der Ge-
meindeversammlung? 

• Zum Thema passend möchte ich den Gemeinderat bitten, die Hanni Huggel, 
Adil Koller und Filipp Winzap im September 13 erteilten Antworten dem 
neuesten Stand anzupassen.“ 

Arnold Amacher 
 
 
Antwort des Gemeinderates, Gemeindeversammlung 4.12.2017 
 
Der Gemeinderat verweist auf die Freiräume an der Birs, in der Grün 80 und die 
Waldflächen am Hang des Gempen und des Bruderholzes. Er zeigt entsprechende 
Bilder. Er weist darauf hin, dass er der Pflege der Freiräume Rechnung trägt und 
entsprechende Überlegungen in die Gestaltung der Quartierpläne einfliesst. Die 
Quartierpläne müssen von der Gemeindeversammlung genehmigt werden, bevor 
sie in Kraft treten. 
 
 
 



Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4.12.2017: 
 
Mündliche Information: Beantwortung der Anfrage gemäss § 69 des Gemeindegesetzes 
von Arnold Amacher i. S. Freiraumentwicklung / Landpolitik 
 
Gemeinderat L. Lauper beantwortet  
die Anfrage gemäss § 69 des Gemeindegesetzes von Arnold Amacher i.S. Freiraument-
wicklung/ Landpolitik mittels PowerPoint-Präsentation:  
 
Arnold Amacher wollte vor allem wissen, was wir für die Freiräume machen, wenn wir 
mehr Einwohnerinnen und Einwohner, darunter auch Kinder, hier haben. Die Beant- 
wortungen zu den einzelnen Fragen kommen nacheinander. Ich beginne mit dem, was 
wir bereits in letzter Zeit gemacht haben bzw. wo etwas passiert ist. Wenn man denkt, 
wie das Dreispitz früher ausgesehen hat, sind jetzt im Bereich Quartierplan Kunstfreila-
ger grosse Freiräume entstanden, die auch rege genutzt werden. Dann haben wir mit  
der Grube Blinden Freiräume geschaffen, die auch für Aufenthalte genutzt werden kön-
nen unter anderem auch mit einem einfachen Picknick-Platz. Wir sind im Rahmen der 
Birsstadt und der Internationalen Bauausstellung (IBA) Basel 2020 auch daran, den Birs-
raum aufzuwerten zusammen mit dem Kanton, der für den eigentlichen Gewässerraum  
zuständig ist. Es hat sich viel getan. Es sind sich nicht ganz alle einig, ob es für alle gut 
ist. Die einen sind der Meinung, dass es für die Fische nicht gut ist, die anderen sind der 
Meinung, man macht zu wenig für die Menschen. Aber wir konnten dort in letzter Zeit 
sehr viel machen und sehen auch noch weitere Sachen vor.  
 
Jetzt zu den konkreten Fragen.  
Wo sollen in Zukunft Kinder, Jugendliche und ältere Leute – Ich würde auch sagen, alle 
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Münchenstein – zusätzlichen Freiraum 
bekommen?  
Der Quartierplan Läckerli Huus entsteht gerade, im Spenglerpark gibt es auch einen 
Quartierplan, in dem es unter anderem um das Hochhaus geht. Es gibt  das vanBaerle 
Areal. Im Bruckfeld steht auch eine Revision des Quartierplans an, bei dem eine Erweite-
rung Richtung Birs angedacht ist. Heute haben wir auch einen Teil beschlossen mit dem 
Aussenraum des Schulhauses Lange Heid.  Auf dieser Karte sind in Grün die bestehen-
den Freiräume aufgeführt. Schaut man es genau an, sind viele der grünen  Flächen mit-
ten in der Gemeinde Schulhausareale, die Münchenstein ausserhalb der Schulzeit auch 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Rot gekennzeichnet sind die Gebiete, die geplant 
sind bzw. angedacht sind, um neue Freiräume zu schaffen, die von der Bevölkerung ge-
nutzt werden können.  
 
Dann ist die Frage: Ist der Gemeinderat bereit, solche Überlegungen bei Quartierplan-
vorlagen einzubeziehen?  
Der Gemeinderat ist nicht nur bereit, sondern macht das schon lange. In den letzten Jah-
ren ist kein Quartierplan in die Gemeindeversammlung gekommen, mit welchem wir  
uns im Vorfeld nicht auch intensiv mit der Freiraumfrage auseinandergesetzt haben oder 
in welchem die Fragen zur Aussenraum- und Freiraumgestaltung nicht im Quartierplan 
enthalten sind. Wir müssen gemäss §46 ff vom Zonenreglement Siedlung, das wir noch 
nicht vor allzu langer Zeit hier drinnen verabschiedet haben, bei den Quartierplänen  
für zusammenhängenden Grünflächen und Erholungseinrichtungen im Aussenraum 
auch sorgen und darauf achten,  dass die dort drinnen enthalten sind.  
 
Dann ist die Frage: Fällt ein solches Ansinnen in die Kompetenz der Gemeindeversamm-
lung?  



Wenn es über den Quartierplan machen, ist das ganz klar. Jeder Quartierplan kommt in 
die Gemeindeversammlung. Das ist das Instrument, dass wir auf Gemeindeebene ha-
ben, das wir jetzt in Münchenstein auch gezielt einsetzen, wo man sich mit der Frei-
raumentwicklung beschäftigt und auch etwas im Bereich Freiraum erreichen kann. Das 
ist auch unteranderem zum Thema Mehrwertabgabe ein wesentlicher Punkt, dass wir 
überhaupt in diesem Bereich handlungsfähig werden.  
 
Dann gab es Fragen, die bereits im 2013 gestellt wurden von Hanni Huggel, Adil  
Koller und Filip Winzap. 
 Da geht es um die Verkehrssicherheit in der Bottmingerstrasse und um das Dorfzentrum  
Gartenstadt sowie das Kindergartenkonzept Ameisenhölzli/Dillacker. In der Bottmin-
gerstrasse gibt es jetzt die Tempo 30-Zone, zu der wir einmal gesagt haben, dass es 
irgendwann einmal kommen wird. Auf der anderen Seite haben wir die Lichtsignalanlage 
abmontiert, weil sie kaputt war, nicht mehr repariert werden konnte und nun eine Tempo 
30-Zone besteht. Es ist vorgesehen, die jetzige provisorische Markierung der Tempo 30 
-Zone im 2018 für das Projekt zu budgetieren und im 2019/2020 in einer definitiven Form 
auszuführen, in der wir die Erfahrungen aus der jetzigen Situation mit einfliessen lassen 
können. Was ist der aktuelle Stand in der Quartierentwicklung Lange Heid? Da haben  
wir unter anderem 2013 einen Rundgang mit Kindern gemacht und darauf geachtet, was 
diese gut oder weniger gut finden. In der Zwischenzeit gibt es einen Quartierverein. Die 
Stellungnahme des Quartiervereins zu dieser Aussen-raumentwicklung des Schulhauses 
haben wir heute Abend gehört. Wir haben ein interkulturelles Frauenfrühstück,  
einen Quartiergarten, es gibt eine Sportnacht für junge Leute, die Nachtaktiv heisst. Im 
2017 sind wir dieses Mal mit Erwachsenen durch das Quartier gegangen und haben auf-
gezeigt, was alles gemacht wurde. Unter anderem haben wir die Beleuchtung verbes-
sert, die Temporeduktion an der Bottmingerstrasse eingeführt, wir sind mit den Eigen- 
tümern der Mehrfamilienhäuser zusammengesessen und konnten ihnen Möglichkeiten 
aufzeigen, wie sie ihre Liegenschaften weiterentwickeln können. Wir haben auch mit ih-
nen darüber gesprochen, wie die Freiräume im Wohnumfeld besser gestaltet werden 
können. Das ist allerdings ein hartes Geschäft, weil es schwierig ist, jemanden sagen zu  
können, was sein Gewinn dabei ist und es nicht nur Kosten generiert, aber es wäre ein 
Gewinn dabei. Auch dort arbeiten wir dran. Den Aussenraum des Schulhauses haben  
wir erwähnt und wir arbeiten auch 2018 im Quartier Lange Heid weiter.  
 
Dann komme ich zum Dorfzentrum Gartenstadt.  
Das ist eigentlich das, was wir ganz am Anfang im Zusammenhang mit dem Finanzplan 
kurz erwähnt. 2016 haben wir den Studienauftrag zur Erneuerung des Quartierplans  
abgeschlossen. 2016 wurden die Anwohnerinnen und Anwohner informiert und im Mo-
ment sind wir an der Erarbeitung des Quartierplans zusammen mit den Grundeigentü-
mern und Baurechtsnehmern. Es geht etwas weniger schnell voran, als dass wir erhofft 
haben. Es gibt den Auftrag des Gemeinderates an Planer, Architekten, Verkehrsingeni-
eure zur Erstellung des Quartierplans auf der Basis, auf der wir nachher wieder diskutie-
ren können.  
 
Dann kommen wir zum Kindergartenkonzept Ameinshölzli / Dillacker.  
Dort haben wir vorgesehen, die beiden Kindergärten, die je Einzelkindergärten sind, zu-
sammenzulegen, damit keiner mehr alleine ist, wenn jemand ausfällt, dass doch  
immer noch jemand da ist, aber auch aus pädagogischen Gründen. Das kommt leider 
nicht zustande, weil dort wo wir es machen wollten, das Land nicht erhalten. Darum blei-
ben die beiden Kindergärten im Moment so bestehen, wie sie sind.  
 
Das wären die Informationen zu den Fragen von Arnold Amacher. 
 
Arnold Amacher: 



Vielen Dank. Es war sehr ausführlich. Ich nehme an, dass es im Protokoll aufgeführt 
wird. Es wäre  vermessen, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Es ist nochmals ein 
Stichwort gefallen, das ich beim Finanzplan zu wenig schnell war, die Frage zu stellen. 
Darf ich diese jetzt noch nachholen? Das Thema Mehrwertabgabe ist wieder gefallen. 
Mit welchen Abgaben wird im Finanzplan bei den Investitionen gerechnet? Mit den In-
vestitionen, die wir haben oder mit denen, die wir befürchten, die der Landrat beschlies-
sen wird? 
 
Gemeindepräsident G. Lüthi: 
Wir arbeiten mit der Mehrwertabgabe, die hier beschlossen wurde bzw. wir arbeiten mit  
Infrastrukturverträgen auf Basis dieser Mehrwertabgabe. Da haben wir bereits, wie in  
der letzten Gemeindeversammlung berichtet, eine mit der Firma Halter, die das vanBaer-
le-Areal entwickelt, erfolgreich vollzogen. Mit allen anderen Investoren wird ebenfalls auf 
dieser Basis weiterverhandelt. 
 
Arnold Amacher: 
Habe ich es richtig verstanden? Das letzte Mal war es für mich auch schon nicht so ganz 
klar. Das heisst, wir haben die Möglichkeit über diese Verträge uns um die Mehrwertab-
gabe, welche der Kanton beschliessen wird, zu futieren? 
 
Gemeindepräsident G. Lüthi: 
Jein. Wenn der Kanton eine andere Mehrwertabgabe beschliesst, dann gilt natürlich  
diese. Aber wir können immer auf Basis von dem, Infrastrukturverträge abschliessen. 
Das kann man. Aber wir sind nicht beliebig frei. Bei einem Vertrag braucht es immer bei-
de Seiten. Man kann dann nicht mehr verfügen. 
 


