
 
 

 
Quartierplanung Dychrain Ost (ehemals Läckerlihuus)  
 
 
Das Industrieareal, auf dem das Läckerlihuus stand, soll in ein Wohngebiet mit 120 
Wohnungen umgezont werden (daneben, Dychrain West nochmals 120 Wohnun-
gen). Die Grünen Münchenstein beteiligten sich mit einem detaillierten Bericht am 
Mitwirkungsverfahren. Einige Forderungen wurden darin aufgenommen, insbesonde-
re freie Zugänglichkeit der Grünanlagen für die ganze Bevölkerung, weniger Auto-
parkplätze und mehr Veloabstellplätze. Für die Gemeindeversammlung vom 28. 
März 2019 stellten wir vier Anträge, von denen zwei angenommen wurden (kleintier-
gerechter Bau von Stützmauern und Verzicht auf Erdöl für die Notversorgung). Mit 
diesen beiden Änderungen wurde der Quartierplan an der Gemeindeversammlung 
mit grossem Mehr angenommen. Die neue Siedlung kann gebaut werden und ist mit 
unsern Anregungen im Mitwirkungsverfahren und den Anträgen an der Gemeinde-
versammlung noch umweltfreundlicher geworden. 
 
 



Mitwirkungsverfahren: unsere Stellungnahme 
 
 

 
 
 
 
Münchenstein, 16.11.2018 
 

 
Mitwirkungsverfahren Quartierplanung Dychrain Ost 
 
Wir danken dem Gemeinderat für die Möglichkeit, am Mitwirkungsverfahren zur 
geplanten Überbauung im Dychrain teilzunehmen. Gerne machen wir davon 
Gebrauch. Grundsätzlich begrüssen wir eine Umnutzung des bisherigen Industrie-
areals in eine Wohnzone und die entsprechende Quartierplanung. Wir begrüssen 
ein damit einhergehendes moderates Wachstum der Wohnbevölkerung und eine 
damit verbundene Weiterentwicklung der Gemeinde.  
 

Wir möchten jedoch einige gewichtige Punkte ansprechen und zur weitern Bear-
beitung empfehlen. Insbesondere bemängeln wir, dass zwei ausgezeichnete Be-
richte (Verkehrskonzept und Energiekonzept) nur ungenügend in der Quartierpla-
nung umgesetzt worden sind, das Reglement des Quartierplanes widerspiegelt die 
zugrundeliegenden Berichte nur teilweise.  
 
 

1. Erschliessung  
 

Wir stellen erstaunt fest, dass im Verkehrskonzept verschiedene Varianten unter-
sucht worden sind, jedoch eine wesentliche Variante in diesen Untersuchungen 
fehlt: die Ein- und Ausfahrt direkt via die Rampe Baselstrasse/Bruderholzstrasse 
(siehe Skizze im Anhang). Bei dieser Variante würde nur  die Ausfahrt Richtung 
Münchenstein Dorf und Dreispitz via die Hardstrasse und den Zollweidenkreisel 
erfolgen, ein Einbahnriegel würde die Durchfahrt verhindern. Wir haben auf diese 
Variante schon anlässlich des Referendums zur Öffnung der Muttenzerstrasse 
durch den Ehingerpark hingewiesen. Wir bitten daher um eine ernsthafte Prüfung 
dieser Variante. 
 

Die Verkehrszählung an der Hardstrasse aus dem Jahre 2014, die im Verkehrskon-
zept als Referenzgrösse beschrieben wird, ist unserer Ansicht nach zu alt, um das 
Verkehrsaufkommen der Hardstrasse heute sinnvoll beurteilen zu können.  Eine 
neue Verkehrszählung an der Hardstrasse drängt sich auf.  
 

Wir haben den Regierungsratsbeschluss vom 29. April 2014 zur Kenntnis genom-
men. Bei entsprechenden Ergebnissen der Prüfung obiger Variante und der Resul-
tate der Verkehrszählung hat der Gemeinderat Rückkommen auf diesen Beschluss 
zu beantragen.  
 



In Paragraph 8, Abs. 1 ist die Erschliessung daher nicht definitiv festzulegen, da 
die Prüfung einer Variante und eine aktuelle Verkehrszählung an der Hardstrasse 
noch fehlt. 
 

Die direkte Fussgänger- und Veloverbindung zur Tramhaltestelle Neue Welt/Grün 
80 muss von Anfang an gewährleistet sein. 
 
 

2. Parkierung 
 

Die vorgesehene Anzahl Parkplätze von 1.0 pro Wohnung erachten wir als viel zu 
hoch. Im Verkehrskonzept wird ausführlich dargelegt, dass in vergleichbaren Sied-
lungen viel weniger Parkplätze möglich sind. Laut Verkehrsgutachten der Metron  
S. 32 ist die Siedlung aufgrund der Nähe zur Stadt Basel und der Dichte des An-
schlusses an den öffentlichen Verkehr als Agglomerationskerngemeinde einzu-
ordnen. Die daraus errechnete Anzahl Autos pro Wohnung liegt bei den Ver-
gleichsbeispielen zwischen 0.6 und 0.9 (excl. Besucherparkplätze, ebd.).  Ein zu-
lässiger Parkplatz (incl. Besucherparkplätze) pro Wohnung entspricht also dem im 
Verkehrsgutachten beschriebenen obersten Wert.  Die VCS-Plattform für autoar-
mes und autofreies Wohnen definiert für autoarmes Wohnen ein Parkplatzange-
bot von weniger als 0.5 Parkplätzen pro Wohnung und spricht bei weniger als 0.2 
Parkplätzen pro Wohnung von autofreiem Wohnen (S.33 Verkehrsgutachten). Auf 
Seite 35 zieht das Verkehrsgutachten folgendes Fazit: „Das Gebiet Dychrain eig-
net sich gemäss Kriterienliste des Schweizerischen Verbandes für Wohnungswe-
sen für autoarmes und autofreies Wohnen. Die  Marktfähigkeit für autoarmes 
Wohnen im  Dychrain wurde in einer separaten Studie nachgewiesen.“  Aufgrund 
einer voraussichtlichen Zunahme der Autofreiheit in der Bevölkerung (bei wie hier 
vorgegebener optimaler Anbindung an den ÖV) ist eine weitere Reduktion der 
Parkplätze durchaus angemessen. Gemäss Planungsbericht S. 14 ist „eine Reduk-
tion der Pflichtparkplätze aus rechtlicher Sicht nur möglich, wenn: sich die zu-
künftige Arealbebauung durch eine nachweislich besondere "Spezialität" wie z.B.  
die Umsetzung eines energetischen Baustandards mit spezifischen Anforderun-
gen an die Mobilität (z.B. 2000-Watt Gesellschaft) auszeichnet; oder ein konkre-
tes Mobilitätsmanagement inkl. der Definition von möglichen Rückfallebenen 
oder allfälligen Parkplatzersatzstandorten vorliegt.“ Die Spezialität der 
2000Watt-Gesellschaft liegt hier vor.  Zudem ist gemäss unsern Informationen ab 
1.1.2019 die Gemeinde, nicht mehr der Kanton zuständig für die Festsetzung der 
erforderlichen Parkplätze. 
 

Wir stellen daher folgende Änderungsanträge: 
• Pro Wohnung sind 0.7 Parkplätze als Maximum vorzusehen, incl. Besucher- 

und Carsharingparkplätze 
• Mit dem Baugesuch ist ein Mobilitätskonzept einzureichen 
• Bei einem Teil der Wohnungen ist als Bestandteil des Mietvertrages Auto-

freiheit festzusetzen (Mitglied Carsharing-Gemeinschaft möglich). 
 

Die Zahl 0.7 Parkplätze pro Wohnung verstehen wir als Kompromiss, wir sind da-
mit noch weit entfernt von autofreiem (0.2 Parkplätze) oder autoarmem (0.5 
Parkplätze) Wohnen.  



 

Je weniger Autoparkplätze vorhanden sind, umso wichtiger wird das Fahrrad. Wir 
erachten die vorgesehene Anzahl Veloabstellplätze innen und aussen als zu nied-
rig.  In Paragraph 5, Abs. 5 des Reglementes werden innerhalb der Hauptbauten 2 
Quadratmeter Abstellfläche für Fahrräder und Kinderwagen festgesetzt. Das ist 
zu wenig, wir halten 4 Quadratmeter für angemessen. In Paragraph 8, Absatz 7 des 
Reglementes ist nur vorgegeben, dass im Aussenraum gedeckte Velaoabstellplät-
ze eingerichtet werden müssen, auf eine bestimmte Zahl wird hier verzichtet. Wir 
schlagen daher vor, dass die Zahl der Velabstellplätze im Innen- und Aussenraum 
zusammen mit einem Abstellplatz pro Zimmer festzusetzen ist (die Anzahl Woh-
nungen ist eine schlechte Referenzgrösse, grössere Wohnungen benötigen mehr 
Velo- und Kinderwagenplatz). 
 
 

3. öffentliche Zugänglichkeit der Freiräume und deren Gestaltung 
 

Wir begrüssen, dass durch die Art der Überbauung ein relativ grosser Freiraum mit 
Zugang zum Wasser geschaffen werden kann.  Uns ist die öffentliche Zugänglich-
keit dieses Areals aber ein äusserst grosses Anliegen. Mit Erstaunen stellen wir 
daher fest, dass zwischen Vertrag und Reglement in dieser Hinsicht ein Wider-
spruch besteht. Im Vertrag, Paragraph 3.14 ist festgehalten, dass  die Eigentüme-
rin der Parzelle Nr. 3230 ein öffentliches Zugangs- und Nutzungsrecht für den 
Freiraumbereich gewährt zu Gunsten der Einwohnergemeinde Münchenstein. 
Diese Bestimmung findet im Reglement, Paragraph 6, Absatz 4  aber keinen Nie-
derschlag. Hier steht: „Der Freiraumbereich dient der Bewohnerschaft der Über-
bauung sowie BesucherInnen zur Naherholung.“  Auch im Reglement Paragraph 1, 
Absatz 2g ist nur von „Aufenthaltsbereichen für die Bewohnerschaft“  die Rede. 
Die Gewährleistung des öffentlichen Zugangs für alle, nicht nur für BewohnerIn-
nen und BesucherInnen muss auch im Reglement deutlich festgeschrieben sein. 
 

Wir begrüssen, dass das Reglement auch Bestimmungen zur Art der Gestaltung 
und der Bepflanzung enthält. Insbesondere unterstützen wir die Bemühungen um 
standortgerechte und einheimische Arten (Reglement, Paragraph 7, Absatz 1). Die 
Bepflanzung kann so einen Beitrag zur Biodiversität leisten. Da Rasenflächen oe-
kologisch völlig wertlos sind, sind Rasenflächen nur ausnahmsweise zu gestatten, 
wenn sie auch genutzt werden. 
 
 

4. Energieversorgung 
 

Wir begrüssen, dass auf eine konventionelle Energieversorgung verzichtet wird. 
Die Nutzung des Wassers des St.Albanteichs, zusammen mit Photovoltaikanlagen 
finden wir eine sehr sinnvolle Energieversorgung. Wir sind aber der Ansicht, dass 
die Bemühungen hin zur Energiewende noch deutlich gesteigert werden könnten. 
Im Energiekonzept wird eindrücklich aufgezeigt, dass die Bestimmungen der 
2’000-Watt-Gesellschaft in diesem Quartier umgesetzt werden können (Energie-
konzept, Fazit und Empfehlungen, S.5). Wir erwarten, dass die Empfehlungen des 
Energiekozeptes vollumfänglich umgesetzt werden. So stellen wir uns die Frage, 
weshalb die EBM während fünf Stunden täglich die Wärmepumpe sperrt und da-



für die Leistung der Wärmepumpen unnötig heraufgesetzt werden muss. Da die 
Energie der Photovoltaikzellen unregelmässig anfällt, und nicht dann, wenn sie 
am meisten gebraucht wird, fragen wir uns auch, weshalb nicht auch Wärmespei-
cher vorgesehen sind. Die bereits realisierte Überbauung Erlenmatt zeigt anschau-
lich, wie solche Speicher sinnvoll, oekologisch und oekonomisch eingesetzt wer-
den können. Ebenso stellen wir uns die Frage, weshalb das Grundwasser nicht ge-
nutzt werden kann. Wenn das Grundwasser zur Trinkwassergewinnung heraufge-
pumpt wird (Pumpwerk Ehinger), ist das kein unzulässiger Eingriff in den Grund-
wasserstrom. 
 

Zur oekologischen Verbesserung der Energieversorgung stellen wir daher folgende 
Änderungsanträge: 

• Gemäss Energiekonzept S.24 sind 50%, der Dachfläche mit Photovoltaikan-
lagen auszustatten. Wir beantragen eine möglichst vollständige Belegung 
der Dachflächen mit Photovoltaikanlagen. Begrünung ist auch zwischen 
den Photovoltaikanlagen immer noch möglich und sinnvoll. 

• Wir widersetzen uns einer Notfallversorgung mit Erdöl. Die Notfallversor-
gung ist mit Biogas/Erdgas oder dem Anschluss ans Blockheizkraftwerk der 
Nachbarsiedlung sicherzustellen. 

• Bei Bedarf Prüfung der Wärmegewinnung aus dem Trinkwasser des Pump-
werkes Ehinger. 

• Speicherung überschüssiger Wärme in dezentralen Wärmespeichern (vgl. 
Überbauung Erlenmatt Ost). 

• In Paragraph 9, Absatz 1 des Reglementes ist somit „soweit wie möglich“ zu 
streichen, ebenso ist der Satz „davon ausgenommen ist die Notfallversor-
gung“ zu streichen. 

• In Paragraph 9, Absatz 2 des Reglementes sind die Worte „ob und“ zu strei-
chen. Der Absatz lautet dann:  „Mit dem Baugesuch ist nachzuweisen, wie 
die Anforderungen der 2000Watt-Gesellschaft (…) umgesetzt werden kön-
nen.“  

   
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Mitwirkung  und die Prüfung und Be-
rücksichtigung unserer Anliegen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 

Im Namen der Grünen Münchenstein 
 

Anton Bischofberger 
Präsident 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 
Skizze zur Zufahrt  
  

 
 
 
 
 
Die Antwort des Gemeinderates:  
aus dem Mitwirkungsbericht vom 8.2.2019 
 
Thema Anliegen Stellungnahme Gemeinderat 

Die öffentliche Zugänglichkeit 
für alle, nicht nur für Quartier-
berwohner, soll im Reglement 
klar ersichtlich sein 

Wird im QP-Reglement und im Planungs-
bericht angepasst 

Öffentliche Zu-
gänglichkeit 
 

Die direkte Fussgänger- und 
Veloverbindung zur Tramhalte-
stelle Neue Welt muss von an-
gang an gewährleistet sein 

Wird im QP-Vertrag aufgenommen 

Erschliessungsva-
rianten 

Die Erschliessung des QP-Areals 
direkt über die Rampe Basel-
strasse/Bruderholzstrasse soll 
geprüft werden 

Eine direkte Erschliessung über die Bru-
derholzstrasse wurde im Rahmen der Re-
vision der Zonenvorschriften mit dem 
Kanton geprüft. Per Regierungsratsbe-
schluss wurde eine solche Erschliessung 
als unverhältnismässig eingestuft. 

Anzahl Parkplätze Pro Wohnung sind max. 0.7 PP 
vorzusehen (incl. Besucher- und 
Carsharing-PP) 

Im Rahmen von Quartierplanungen ist bei 
Vorliegen eines entsprechenden Mobili-
tätskonzeptes eine Reduktion der Anzahl 
Stamm-PP möglich. Das im Verkehrsgut-



achten enthaltene Kapitel wird entspre-
chend ergänzt. Es ist ein Reduktionsfaktor 
von max. 0.75 möglich. Das entspricht 
einem PP pro Wohnung. Eine weitere Re-
duktion ist nicht realistisch.  

Mobilitätskon-
zept 

Mit dem Baugesuch ist ein Mobi-
litätskonzept einzureichen 

Bei einer Reduktion der PP ist schon auf 
Stufe Quartierplan ein Mobilitätskonzept 
einzureichen. 

Mietvertrag Bei einem Teil der Wohnungen 
ist als Bestandteil des Mietver-
trages Autofreiheit festzuset-
zen. 

Die Ausgestaltung des Mietvertrages ist 
grundsätzlich Sache des Investors. 

Innerhalb von Hauptbauten 
sollen pro Wohnung 4 anstatt 2 
m2 Abstellfläche für Fahrräder 
und Kinderwagen festgelegt 
werden. 

Der Gemeinderat stimmt in Anbetracht 
der Lagedes Areals und den dess standört-
lichen Rahmenbedingungen zu, das Po-
tential für Velos zu fördern. Ie Sicherung 
über eine Anzahl m2 wird aber nicht als 
sinnvoll erachtet.Mit einer neuen Rege-
lung will man eine Verbesserung zuguns-
ten der Qualität der Veloabstellanlagen 
und deren Zugänglichkeit erreichen. 
Anpassung im QP-Reglement. 

Veloabstellplätze 

Die Anzahl der Veloabstellplätze 
im Innen- und Aussenraum zu-
sammen ist mit einem Abstell-
platz pro Zimmer festzusetzen. 

Dem Vorschlag wird in leicht geänderter 
Form entsprochen (siehe oben) 

Photovoltaikan-
lagen 

Es wird eine möglichst vollstän-
dige Belegung der Dachflächen 
mit Photovoltaik-Anlagen bean-
tragt 

Es sind nur 50% der Dachflächen für Pho-
tovoltaik-Anlagen vorgesehen, weil dies 
zusammen mit der Wärmepumpe zur De-
ckung des Eigenbedarfs ausreicht. Eine 
darüber hinausgehnde Belegung mit Pho-
tovoltaik-Anlagen ist allenfalls mit einem 
lokalen Stromanbieter denkbar. Der defi-
nitive Anteil Photovoltaik-Anlagen wird 
auf Stufe Bauprojekt festgelegt. 

Notfallversor-
gung 

Eine Notfallversorgung mittels 
Ölheizung wird abgelehnt. 

Der Energieträger zur Sicherstellung der 
Notfallversorgung wird auf Stufe Baupro-
jekt festgelegt. In diesem Rahmen werden 
in Ergänzung zu Öl auch alternative Ener-
gieträger geprüft werden. 

Grundwassernut-
zung 

Es soll geprüft werden, ob bei 
Bedarf das Grundwasser des 
Pumpwerks Eheinger für die 
Wärmegewinnung genutzt wer-
den kann. 

Dies wurde im Rahmen des Energiekon-
zepts geprüft. Die thermische Nutzung 
von Grundwasser ist aufgrund der Vor-
schriften in diesem Gebiet nicht möglich. 
Die Kombination aus Wärmenutzung des 
St.Albankanals sowie Photovoltaik zur 
Deckung des Komfortwärmebedarfs stellt 
ökologisch die bessere Lösung dar und 
birgt zudem weniger Risiken für das 
Grundwasser. 

Wärmespeicher Überschüssige Wärme soll mit-
tels dezentraler Wärmespeicher 
gespeichert werden (analog zu 
Überbauung Erlenmatt Ost)  

Die Installation dezentraler Wärmespei-
cher wird im Rahmen des Bauprojektes 
geprüft. 

Energieträger Fossile Energieträger sollen für 
die Deckung des Wärmeenergie-

Die Bestimmung schliesst nicht aus, dass 
eine andere Energiequelle für die Not-



bedarfs nicht zugelassen sein. stromversorgung aufkommt. Es ist jedoch 
nicht von der hand zu weisen, dass fossile 
Energieträger im Falle einer echten Notla-
ge die zuverlässigst, bzw. unkomplizier-
teste nutzbare Energiequelle darstellen. 
Sie sollen auf Stufe Quartierplan deshalb 
nicht ausgeschlossen werden. 

2000-Watt-
Gesellschaft 

Die Umsetzung der 2000-Watt-
Gesellschaft soll zwingend vor-
geschrieben werden 

Die Erreichung der 2000-Watt-
Gesellschaft kann auf Stufe Quartierplan 
noch nicht sichergestellt werden – dies 
unter anderm auch aufgrund der kantona-
len Vorgaben bzgl. Anzahl zu erstellenden 
Parkplätze. Die 2000-Watt-Gesellschaft 
wird deshalb weiterhin als Absichtserklä-
rung weiterverfolgt. 

 
 
 
 
Unsere Anträge zur Gemeindeversammlung vom 28. März  2019 
 
 
 
Gemeindeversammlung vom 28.3.2019 
Änderungsanträge Traktandum 3, QP „Dychrain“   

 
§ 5 Gestaltung der Bauten / Abs. 6 Dachgestaltung- und Nutzung 
(Arnold Amacher)  
 
6 Die Hauptbauten sind mit einem Flachdach zu erstellen. Nicht für Wohnzwecke verwen-
dete Hauptdachflächen sind mit einer PV-Anlage zu versehen und haben nach Möglich-
keit ökologische Funktionen zu erfüllen (z. B. extensive Begrünung, Nutzung von Son-
nenenergie, Regenwassersammlung für Brauchwasser oder Ähnliches). Dachbegrünungen 
sind ökologisch hochwertig und mit einheimischem Saatgut auszuführen. 
Bei Nebenbauten ist die Dachform frei. Jedoch muss die Dachform bei Nebenbauten glei-
cher Art einheitlich sein. 
 
 
§ 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 8 Materialisierung Freiflächen, We-
ge und Plätze 
(Anton Bischofberger) 
 
8 Freiflächen, Wege und Plätze sind, soweit möglich und sinnvoll, wasserdurchlässig anzu-
legen. Ausnahmen sind im Baugesuchsverfahren zu begründen. 
 
 
§ 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 9 Aufschüttungen, Abgrabungen 
und Stützmauern 
(Anton Bischofberger) 

 
9 Aufschüttungen und Abgrabungen sowie die Erstellung von Stützmauern sind im Rah-
men des dem Quartierplan (Situation und Schnitte, 1:500/1:1'000) zugrunde liegenden 



Bebauungs- und Aussenraumkonzeptes gestattet. Stützmauern sind kleintiergerecht zu 
erstellen. Ausnahmen sind im Baugesuchsverfahren zu begründen. 
 
 
§ 9 Energieträger und Energieeffizienz / Abs. 1 Energieträger für den Wärmeenergiebedarf 
(Arnold Amacher) 
 
1 Für die Deckung des Wärmeenergiebedarfs ist auf fossile Energieträger soweit wie mög-
lich zu verzichten. Davon ausgenommen ist die Sicherstellung einer Notfallversor-
gung. Für die Notfallversorgung ist eine Ölfeuerung nicht zulässig. 
 
 
 
Gemeindeversammlung vom 28.3.2019 
 
Angenommen wurden die Anträge drei (Stützmauern sind kleintiergercht zu erstellen) 
und vier (für die Notfallversorgung ist eine Ölfeuerung nicht zulässig). Die ersten bei-
den Anträge (grössere Anzahl an Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern und Was-
serdurchlässigkeit der Freiflächen) wurden abglehnt. Mit unsern beiden angenom-
menen Änderungsanträgen wurde das Quartierplanreglement insgesamt mit grossem 
mehr angenommen.  
 
 
 
Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28.3. 2019 
 
Herr Arnold Amacher vertritt die Grünen Münchenstein. Er schliesst sich dem Dank von JiříOplatek an. Der Gemeinderat, der Departe-
mentsvorsteher Lukas Lauper sowie die Investoren und die Besitzerin haben auch in seinen Augen ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die 
Bearbeitung eines 240-seitigen Dokuments in den Fasnachtsferien und im Wahlkampf ist eine sportliche Herausforderung. Er betont, 
dass die Grünen Münchenstein vor allem auch sehr zufrieden sind, dass der Gemeinderat in Sachen Mehrwert seit Jahren seine Linie 
behält, wo er auch vom höchsten Gericht des Landes Recht bekommen hat. Solche Erfolge machen Münchenstein in der Welt bekannt. 
Arnold Amacher erläutert, dass der QP ein juristisches Dokument ist, das bei allen beteiligten Parteien (Besitzerin, Investoren, Gemein-
de etc.) Sicherheit schafft. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass diesem Geschäft die nötige Aufmerksamkeit zukommt. Die einzige 
Anmerkung zu diesem Dokument ist, dass es zu viele Verweise auf das Baugesuchsverfahren beinhaltet sowie einige "kann"-und "wäre 
schön"-Formulierungen. Wenn dieses Geschäft nicht an diesem Abend geregelt wird, dann müsste eine Einsprache im Baugesuchsver-
fahren gemacht werden, was sicher nicht von Interesse ist, vor allem nicht von Interesse der Investoren. Das Mitwirkungsverfahren war 
eine sehr gute Gelegenheit, mindestens die Hälfte dieser Unterlagen bereits im Vorfeld studieren zu können. Die Grünen Münchenstein 
haben dabei einen Widerspruch bezüglich "Öffentlichkeit" zwischen dem Vertrag und dem Reglement entdeckt, der bereits eingebracht 
und bereinigt wurde. Es ist auch ein grosses Anliegen der Grünen Münchenstein, dass nicht nur verdichtet wird, sondern auch Wert 
daraufgelegt wird, dass mehr Anwohner-/innen auch mehr Grün-und Freifläche benötigen. Das ist jetzt ausgezeichnet gelöst worden in 
diesem Vertrag und ist sicher ein weiterer Stern, den sich der Gemeinderat verdient hat. Auch wurde das Bedürfnis geregelt, das überall 
in der Stadt und bei Wohnungen festgestellt werden kann, nämlich, dass es immer grundsätzlich zu wenig Veloabstellflächen hat. Auch 
das Energiekonzept ist sehr lobenswert. Deshalb möchten die Grünen Münchenstein am Schluss dafür plädieren, dass es für nächste 
Konzepte wegweisend ist. Damit ein paar "kann"-Formulierungen weggelassen werden können, stellen die Grünen dazu noch zwei 
Anträge sowie zwei Anträge für kleinere Änderungen im Quartierplan und hoffen, dass die Investoren damit leben können. Schliesslich 
sind solche Projekte auch beste Werbung für die Investoren und die Besitzerin. Herr Arnold Amacher erläutert, dass die Grünen Mün-
chenstein in Zukunft bei weiteren Arealentwicklungen hoffen, dass noch vermehrt darauf geachtet wird, dass es Leuchtturmprojekte 
sind. Man kann nicht nur Werbung machen mit schönen Grafiken, sondern es muss auch darauf geachtet werden, dass die Gemeinde 
als solche in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, was auch neue Anwohner/-innen anzieht, die in die Gemeinde ziehen und Steuern 
zahlen. Mit den Leuchtturmprojekten sind Projekte in der Zukunft gemeint mit Null-Energie-Bauten. Zurzeit haben wir 2/3-Energie-
Bauten, wenn man den ganzen Stromverbrauch nimmt und ¾-Energie-Bauten, wenn man nur den Strom nimmt, den die Wärmepumpen 
brauchen. Wir müssen den Jungen nicht nur erklären, dass wir "könnten", sondern dass wir "können", wenn wir es auch wollen. Zudem 
sollten in diesen Projekten auch Massnahmen integriert werden, welche die zunehmende Erwärmung in unseren Städten berücksichti-
gen, z. B. zum Thema "Fassadenbegrünung" oder Freiräume, die hier bereits berücksichtigt sind. Diese Themen sollten nicht mehr nur 
Phantasien sein, sondern Realitäten. Auch ein zukunftsweisendes Verkehrskonzept sollte integriert werden, in dem der ÖV und die 
Anbindung an den Veloverkehr schon in der Vorphase und nicht erst im Mitwirkungsverfahren geregelt sind. Ein Verkehrskonzept be-
steht nicht nur aus der Anzahl Parkplätze. Die Investoren sind an weniger und nicht mehr als 1,0 Parkplätzen interessiert. Deshalb kann 
es nicht sein, dass eine Regierung, die sich wirtschaftsfreundlich nennt, den Investoren solche Vorgaben macht, bei denen sie für nichts 
Geld ausgeben müssen. Aus diesen Gründen hoffen die Grünen Münchenstein, dass diesem Quartierplan und auch den kleinen Zu-
satzanträgen der Grünen Münchenstein, zugestimmt wird. 
 
Herr Arnold Amacher präsentiert die Anträge der Grünen. Nachfolgend sind die Ergänzungen bzw. Änderungen der Grünen kursiv 
dargestellt wie folgt:  
 
§ 5 Gestaltung der Bauten / Abs. 6 Dachgestaltung-und Nutzung: Die Hauptbauten sind mit einem Flachdach zu erstellen. Nicht für 
Wohnzwecke verwendete Hauptdachflächen sind mit einer PV-Anlage zu versehen und haben nach Möglichkeit ökologische Funktionen 
zu erfüllen (z.B. extensive Begrünung, Regenwassersammlung für Brauchwasser oder Ähnliches). Dachbegrünungen sind ökologisch 



hochwertig und mit einheimischem Saatgut auszuführen. Bei Nebenbauten ist die Dachform frei. Jedoch muss die Dachform bei Neben-
bauten gleicher Art einheitlich sein. 
 
Herr Arnold Amacher erläutert den Grund für diese Änderung. Mit einer Wärmepumpen-Anlage muss man nicht mehr in Betracht ziehen, 
mit Sonnenkollektoren Wärme vom Dach zu holen. Wichtig ist Strom vom Dach. Gemäss Energiegutachten kann man mit 50 % der 
Dachfläche 66 % vom Gesamtstrom oder sogar ¾ vom Strom den die Wärmepumpen brauchen, produzieren. Diese Tatsache hat 
eindeutig eine Leuchtturm-Funktion und sollte so auch heute für die Jungen umgesetzt werden und nicht erst in Zukunft, wie es Dieter 
Rehmann erwähnt hat. 
 
Gemeinderat L. Lauperstellt fest, dass die heutige Regelung auch zu den gleichen Zielen führen wird, wie der Vorschlag der Grünen 
Münchenstein, weshalb man, gemäss dem Gemeinderat, die Formulierung so lassen kann, wie sie jetzt im Reglement steht. 
 
Herr Arnold Amacher betont nochmals, dass man primär nicht eine Begrünung, sondern primär Strom braucht. Da es sich hier um einen 
Vertrag handelt, sollten die Formulierungen klar geregelt werden. 
 
Gemeinderat L. Lauper erläutert, dass es sich nicht um einen Vertrag, sondern um eine Rechtssetzung, also ein Reglement handelt, das 
jedoch schlussendlich den gleichen Effekt zur Folge hat. 
 
://:Die Abstimmung über den Antragder Grünen Münchensteinzum § 5 Gestaltung der Bauten / Abs. 6 Dachgestaltung-und Nutzung des 
Reglementes ergibt folgendes Resultat: 57 Ja-Stimmen. 
://:Die Abstimmung über den Antragdes Gemeinderates, dass das Reglement im § 5 Gestaltung der Bauten / Abs. 6 Dachgestaltung-und 
Nutzung so bleibt wie es ist ergibt folgendes Resultat: 83 Ja-Stimmen. 
Der Antrag des Gemeinderateswird angenommen. 
 
Herr Anton Bischofberger erläutert, dass die Grünen, entgegen von Stimmen aus dem Publikum, dass sie Wahlkampf betreiben, nicht 
Wahlkampf betreiben, sondern griffige Massnahmen schaffen wollen. Deshalb wünschen die Grünen, dass beim § 6 Abs. 8 des Regle-
ments die schwammige Formulierung gestrichen und eine Ergänzung angefügt wird, wie folgt: 
 
§ 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 8 Materialisierung Freiflächen, Wege und Plätze: Freiflächen, Wege und Plätze 
sind wasserdurchlässig anzulegen. Ausnahmen sind im Baugesuchsverfahren zu begründen. 
 
Herr Anton Bischofberger erklärt weiter, dass es um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens geht. Es ist bekannt, dass versiegelte Flä-
chen ein grosses Problem darstellen. Bei versiegelten Flächen fliesst alles Wasser bei starkem Regenfall direkt in den Flüssen ab. 
Wenn aber das Wasser versickern kann, gibt es nicht so schnell Hochwasser. Deshalb kann man mit einer kleinen Massnahme den 
dringenden Hochwasserschutz bewirken, weshalb sich die Grünen Münchenstein eine Zustimmung zu diesem Antrag erhoffen. 
 
Gemeinderat L. Lauperstellt fest, dass die heutige Regelung auch zu den gleichen Zielen führen wird, wie der Vorschlag der Grünen 
Münchenstein, weshalb man, gemäss dem Gemeinderat, die Formulierung so lassen kann, wie sie jetzt im Reglement steht. 
 
://:Die Abstimmung über den Antragder Grünen Münchensteinzum § 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 8 Materialisie-
rung Freiflächen, Wege und Plätze des Reglementes, ergibt folgendes Resultat:61 Ja-Stimmen. 
://:Die Abstimmung über den Antragdes Gemeinderates, dass das Reglement im § 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 
8 Materialisierung Freiflächen, Wege und Plätze so bleibt wie es ist, ergibt folgendes Re-sultat:74 Ja-Stimmen. 
Der Antrag des Gemeinderateswird angenommen. 
 
Herr AntonBischofberger erläutert, dass es im nächsten Antrag um Stützmauern geht, die kleintiergerecht erstellt werden sollen. In der 
heutigen Zeit spricht man immer von Biodiversität. Biodiversität heisst, dass ein grosser Teil der Kleintiere heute ernsthaft bedroht sind. 
Mit einer kleinen baulichen Massnahme kann viel dazu beigetragen werden, dass vor allem Amphibien von der Birs und den Feuchtge-
bieten wandern und Unterschlupf finden können. Deshalb empfehlen die Grünen folgende Anpassung: 
 
§ 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 9 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern: Aufschüttungen und Abgra-
bungen sowie die Erstellung von Stützmauern sind im Rahmen des dem Quartierplan (Situation und Schnitte, 1:500/1:1'000) zugrunde-
liegenden Bebauungs- und Aussenraumkonzeptes gestattet. Stützmauern sind kleintiergerecht zu erstellen. Ausnahmen sind im Bauge-
suchsverfahren zu begründen. 
 
Gemeinderat L. Lauper empfiehlt die Regelung im Reglement so zu belassen, wie sie jetzt ist. 
 
://:Die Abstimmung über den Antragder Grünen Münchenstein zum § 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 9 Aufschüt-
tungen, Abgrabungen und Stützmauern, ergibt folgendes Resultat: 76 Ja-Stimmen. 
://:Die Abstimmung über den Antragdes Gemeinderates, dass das Reglement im§ 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 
9 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern so bleibt wie es ist, ergibt folgendes Resultat: 50 Ja-Stimmen. 
Der Antragder Grünen Münchensteinwird angenommen.Das Reglement wird entsprechend ergänzt. 
 
Herr Arnold Amacher betont, dass die Grünen Münchenstein keinen Wahlkampf betreiben, sondern immer am gleichen Thema weiterar-
beiten. Deshalb kommt auch jetzt der letzte Antrag, da es heutzutage nicht sein kann, dass man bei den heutigen Diskussionen über-
haupt noch in Betracht zieht, fossile Energieträger zu haben und Formulierungen wie "soweit wie möglich" haben hier keinen Platz. Für 
die Notfallversorgung braucht man etwas, das rasch verfügbar ist. Deshalb ist es bei den heutigen Entwicklungen unter dem Stichwort 
"Biogas" oder "Umwandlung von elektrischer Energie" nicht mehr zulässig, überhaupt eine Ölfeuerung anzudenken. Weshalb man auf 
die Ölfeuerung gekommen ist, steht im ca. 50-seitigen Dokument "Energiekonzept". Deshalb bittet Arnold Amacher, diesem Antrag der 
Grünen Münchenstein zuzustimmen wie folgt:  
 
§ 9 Energieträger und Energieeffizienz/ Abs. 1 Energieträger für den Wärmeenergiebedarf: Für die Deckung des Wärmeenergiebedarfs 
ist auf fossile Energieträger zu verzichten. Davon ausgenommen ist die Sicherstellung einer Notfallversorgung. Für die Notfallversorgung 
ist eine Ölfeuerung nicht zulässig. 
 
Gemeinderat L. Lauper empfiehlt die Regelung im Reglement so zu belassen, wie sie jetzt ist. 
 
://:Die Abstimmung über den Antragder Grünen Münchensteinzum § 9 Energieträger und Energieeffizienz / Abs. 1 Energieträger für den 
Wärmeenergiebedarf, ergibt folgendes Resultat: 85 Ja-Stimmen. 
://:Die Abstimmung über den Antrag des Gemeinderates, dass das Reglement im § 9 Energieträger und Energieeffizienz / Abs. 1 Ener-
gieträger für den Wärmeenergiebedarf so bleibt wie es ist, ergibt folgendes Resultat: 43 Ja-Stimmen. 
Der Antragder Grünen Münchenstein wird angenommen.Das Reglement wird entsprechend ergänzt. 



 
Herr Sergio Viva bemerkt als Anregung, dass man bei nächsten solchen Vorlagen den ganzen Quartierplan in Papierform mitgeben 
sollte, da nicht alle Personen mit dem Internet vertraut sind. Zudem wurde der Infrastrukturvertrag nicht vorgelegt. Die Gemeindever-
sammlung wurde lediglich darüber informiert, dass der Vertrag unterschrieben ist. Herr Sergio Viva bittet den Gemeindepräsidenten G. 
Lüthi zu erläutern, wer den Vertrag unterschrieben hat. Er vermutet, dass es der Verkäufer bzw. heutiger Eigentümer und der Investor 
unterzeichnet haben. 
… 
 
Herr Arnold Amacherbemerkt, dass der Geschäftsleiter S. Friedli und der Gemeinderat in diesen ganzen Vertragsverhandlungen einen 
ausgezeichneten Eindruck hinterlassen haben. Wenn Politik immer so transparent wäre, wie dies hier dargelegt worden ist, dann könnte 
man sich viel Ärger sparen. Wichtig ist Klarheit statt schwammiger Formulierungen. Wenn diese das nächste Mal wieder enthalten sind, 
werden die Grünen Münchenstein ins Referendum gehen. 
 
://:Die Abstimmung über den Antragdes Gemeinderates inkl. den bereits abgestimmten Änderungen der Grünen Münchenstein im Reg-
lement zum § 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraumes / Abs. 9 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern und zum § 9 
Energieträger und Energieeffizienz / Abs. 1 Energieträger für den Wärmeenergiebedarf ergibt folgendes Resultat:  
 
Der Antragdes Gemeinderates zur Quartierplanung "Dychrain Ost" bestehend aus dem Quartierplan-Reglement inkl. den oben erwähn-
ten Änderungen und dem Quartierplan wird mit grossem Mehr angenommen 


