
 
 
 
 

31. März 2019: Landrats- und Regierungsratswahlen  
 

Nachdem wir vor 4 Jahren unsern Sitz im Landrat verloren haben, legten wir uns 
mächtig ins Zeug, um diesen Sitz wieder zurück zu gewinnen. Mit Kalle Zeller (Ar-
lesheim) und Ursula Berset (Münchenstein) konnten wir zwei ausgezeichnete 
SpitzenkandidatInnen aufstellen. Aber auch die andern KandidatInnen (Sara 
Wehrli, Marcel Liner, Nicole Barthe, Flurin Leugger und Daniela Villaume) waren 
top. Wir führten einen engagierten Wahlkampf mit regelmässigen Leserbriefen 
(seit Januar mindestens zwei pro Woche), viel Strassenpräsenz und einer ausge-
dehnten Internetpräsenz: neben unserer eigenen Homepage 
(www.gruenemuenchenstein.ch) führten wir eine eigene Facebook-Seite 
(www.facebook.com/Grüne-Liste-7-Münchenstein/Arlesheim) einige KandidatIn-
nen waren auf ihrem persönlichen Facebookaccount sehr präsent und Kalle Zeller 
führte eine eigene Homepage (www.kallezeller.ch). Erstmals kam es auch zu einer 
wirklich guten Zusammenarbeit zwischen Münchenstein und Arlesheim. 
 
 

Wahlresultat 

 
Regierungsrat 
 
Isaac Reber wurde mit dem zweitbesten Resultat aller Regierungsräte wieder ge-
wählt. Wir gratulieren Isaac herzlich zu seiner Wiederwahl. Er wechselt von der 
Polizei- und Sicherheitsdirektion in die Bau- und Umweltschutzdirektion. Wir 
freuen uns, dass er jetzt in diesem Departement wirkt und wünschen ihm darin 
viel Erfolg.  

 
Landrat 
 
Kalle Zeller ist gewählt, wir gratulieren Kalle ganz herzlich zu seiner Wahl in den 
Landrat. Wir konnten somit den Sitz  der Grünen in unserm Wahlkreis wieder zu-
rück gewinnen, den wir vor vier Jahren verloren haben. Im Verlaufe des Wahlsonn-
tag Nachmittags sah es fast so aus, als könnte zusätzlich auch Ursula Berset ge-
wählt sein, soweit ist es dann leider doch nicht gekommen.  
Auch im ganzen Kanton legten die Grünen mächtig zu: 15.2 Prozent der Stimmen 
gingen an die Grünen– wir sind überwältigt und unglaublich dankbar für alle, die 



uns unterstützt und gewählt haben. Danke! Es ist ein historisches Resultat, noch 
nie konnten die Grünen Baselland diesen Wähleranteil und diese Sitzzahl errei-
chen. Die Grünen erhalten 14 Sitze (bisher 6). Wir freuen uns auf eine grünere Le-
gislatur 2019-2023.  
 
 Ganzer Kanton Wahlkreis A./M. Nur Münchenstein 
Wahlbeteiligung 33.93% 34.25%  
Parteiwählerzahl 9'343 (2015: 5'855) 844 (2015: 427)  
Parteistimmenzahl  5'908 (2015: 2'990; 

2011: 5'280) 
2,160 (2015: 1,332) 

  

Kandidat Partei Gewählt Stimmen Münchenstein Arlesheim 
Karl-Heinz Zeller Zanolari Grüne ja  1497 433 1064 

Ursula Berset-Hänggi Grüne nein  805 365 484 

Marcel Liner Grüne nein  759 364 476 

Sara Wehrli Grüne nein  753 283 443 

Flurin Leugger Grüne nein  748 264 440 

Nicole Barthe Seelig Grüne nein  664 221 389 

Daniela Villaume Grüne nein  560 190 370 

 
 

Unsere KandidatInnen 
 
 

Kalle Zeller  

1960, Arlesheim  

Schulleiter 
  
 
Ich kandidiere für die Grünen, weil sie sich für nachhaltige und menschliche Werte 
einsetzen. 
 
Listenname: Grüne  
Listennummer: 7  
Kandidierendennummer: 7.1  
Wahlkreis: Arlesheim/Münchenstein  

• Alt Gemeinderat/präsident Arlesheim                                  
• Präsident GGA Arlesheim  
• Präsident Stiftung Ermitage und Schloss Bir-
seck  

• Verwaltungsrat Klinik Arlesheim 



Ursula Berset  

1957, Münchenstein  

 
 
Physiotherapeutin  
 

Ich kandidiere für die Grünen, weil sie sich einsetzen für meine Grundhaltung in 
bildungs-, umwelts- und gesellschaftspolitischen Anliegen.  
 
Listenname: Grüne  
Listennummer: 7  
Kandidierendennummer: 7.2  
Wahlkreis: Arlesheim/Münchenstein  

• Schulratspräsidentin Gymnasium München-
stein  

• Präsidentin Spitex Birseck 

 
 

Sara Wehrli  

1981, Münchenstein  

 
 
Projektleiterin Pro Natura  
 
Ich kandidiere für die Grünen, weil sie sich am glaubwürdigsten für Umweltbelan-
ge einsetzen, die mir sehr am Herzen liegen. 
 
Listenname: Grüne  
Listennummer: 7  
Kandidierendennummer: 7.3.  
Wahlkreis: Arlesheim / Münchenstein  
 
 
 
 
 
 
 



Marcel Liner  

1970, Arlesheim  

 
 
 
Projektleiter Pro Natura  
 
Listenname: Grüne  
Listennummer: Liste 7  
Kandidierendennummer: 7.4  
Wahlkreis: Arlesheim / Münchenstein  

• Gemeindekommission  
• Geschäftsprüfungskommission  
• Natur- u. Umweltschutzkommission  
• Vorstand Frischluft 

 

Nicole Barthe  

1965, Arlesheim  

 
 
Physiotherapeutin  
 
Ich kandidiere für die Grünen, weil mir der sorgsame Umgang mit unseren natürli-
chen Resourcen wichtig ist.  
 
Listenname: Grüne  
Listennummer: 7  
Kandidierendennummer: 7.5  
Wahlkreis: Arlesheim / Münchenstein  

• Co-Präsidentin Verein Frischluft  
• Gemeindekommission  

 
 
 

 



Flurin Leugger  

1995, Arlesheim  

 
Student 
Umweltnaturwissenschaften  
an der ETH Zürich 
  
Ich kandidiere für die Grünen, weil sie sich für den Schutz der Umwelt und für die 
Bildung im Kanton BL einsetzen  
 
Listenname: Grüne  
Listennummer: 7  
Kandidierendennummer: 7.6  
Wahlkreis: Arlesheim/Münchenstein  

• Gemeindekommission  
• Verkehrskommission Arlesheim  

 
 

 

Daniela Villaume  

1963, Arlesheim  

 
 
Kauffrau  
 
 
Listenname: Grüne  
Listennummer: 7  
Kandidierendennummer: 7.7  
Wahlkreis: Arlesheim / Münchenstein  
 

• Naturschutz-, Umwelt- und Energiekommission Arlesheim,  
• Präsidentin Naturschutzverein Arlesheim  

 
 
 
 
 



Postkarten 
 

 
 

 

 



 

 

 



Leserbriefe 
 

Wochenblatt 30.8.2018 
 
An ihrer Mitgliederversammlung vom 28. August haben die Grünen Baselland ihre 
Landratskandidatinnen für März 2019 nominiert. Dabei konnten in allen Wahl-
kreisen volle Listen präsentiert werden. Damit stehen 90 Personen aus dem gan-
zen Kanton parat für eine Weichenstellung in der basellandschaftlichen Politik. 
Dazu gehört unter anderem eine starke Grüne Wirtschaft, die Stärkung des öf-
fentlichen Verkehrs, mehr Lebensqualität in den Quartieren, Schutz des Kultur-
landes und mehr Transparenz in der Politik. Auf der Liste 7 für den Wahlkreis Ar-
lesheim-Münchenstein wurden folgende Personen einstimmig nominiert:  
 

 
 

v.l.n.r.: Sara Wehrli, Marcel Liner, Daniela Villaume,  Flurin Leugger, Nicole Barthe, 
Karlheinz Zeller-Zanolari, Ursula Berset-Hänggi  
 
 

Wochenblatt 6.9.18 
 
Frischluft gratuliert 
 

Im März 2019 finden Landratswahlen statt. Die Frischluft freut sich sehr, dass da-
bei gleich fünf Frischluftmitglieder an der Mitgliederversammlung der Grünen Ba-
selland für die Landratsliste nominiert worden sind: Karlheinz Zeller-Zanolari, 
ehem. Gemeindepräsident Arlesheim, Schulleiter, Präsident GGA Arlesheim, Prä-
sident der Stiftung Ermitage und Verwaltungsrat der Klinik Arlesheim. Marcel 



Liner, Ing.-Agr. ETH, Projektleiter Landwirtschaftspolitik Pro Natura, Mitglied 
Gemeindekommission, Geschäftsprüfungskommission sowie Naturschutz-, Um-
welt- und Energiekommission NUEK. Nicole Barthe, Physiotherapeutin, Co-
Präsidentin der Frischluft und Mitglied Gemeindekommission. Flurin Leugger, 
Student Umweltnaturwissenschaften und Mitglied Verkehrskommission. Daniela 
Villaume, Kauffrau, Bürgerrätin, Präsidentin des Naturschutzvereins Arlesheim 
und Mitglied Natur- Umwelt und Energiekommission NUEK. Der Vorstand der 
Frischluft gratuliert den Gewählten ganz herzlich und wünscht Ihnen für den 
kommenden Wahlkampf viel Erfolg! 
Ihre Frischluft 
 
 

Wochenblatt 13.9.18 
 
Ursula Berset und Sara Wehrli für den Landrat nominiert: 
Grüne Münchenstein gratulieren 
 

 
Wie letzte Woche berichtet, nominierten die Grünen BL 
an ihrer Mitgliederversammlung die Kandidaten und 
Kandidatinnen für die Landratswahlen im nächsten 
Frühling. Wir freuen uns, dass die Grünen Münchenstein 
im Wahlkreis Münchenstein/Arlesheim mit zwei promi-
nenten Vertreterinnen antreten können: Ursula Berset 
und Sara Wehrli. Ursula Berset war lange Jahre im Schul-
rat Münchenstein und in der Gemeindekommission, sie 
war auch Präsidentin dieses Gremiums. Heute ist sie 
Präsidentin des Schulrates Gymnasium Münchenstein 
und Präsidentin der Spitex Birseck. Sara Wehrli ist Pro-
jektleiterin bei Pro Natura und Vorstandsmitglied der 
Grünen Münchenstein. Die Grünen Münchenstein gratu-
lieren den beiden Nominierten ganz herzlich und wün-
schen ihnen für den kommenden Wahlkampf viel Erfolg. 
 
Zusammen mit den KandidatInnen aus Arlesheim sind 
wir bestrebt, den Sitz im Landrat wieder zu erlangen. 
Die deutlich sichtbaren Zeichen des Klimawandels zei-
gen, dass eine Stärkung der oekologischen Kräfte im 
Landrat bitter nötig ist. 
 
Anton Bischofberger 
Präsident Grüne Münchenstein 
 
 
 
 

 

 
 

Ursula Berset 
 

 
 

Sara Wehrli 



Wochenblatt 10.1.19 
 
Die Grünen, wer denn sonst? 
 

Wir hoffen, dass Sie gut ins Neue Jahr gestartet 
sind und wünschen Ihnen ein gesundes, glückli-
ches und erfolgreiches Jahr.  Das Jahr 2019 wird zu 
einem richtungsweisenden Jahr:  am 31. März 
wählen wir Landrat und Regierungsrat, und im 
Herbst National- und Ständerat. Weder Landrat 
noch Nationalrat haben in den letzten vier Jahren 
Grossartiges geleistet, es herrschte eine regel-

rechte Denkblockade. In unsern Parlamenten braucht es dringend frische Luft! 
Mit unsern KandidatInnen aus Münchenstein und Arlesheim Karl Heinz Zeller,  
Ursula Berset, Sara Wehrli, Marcel Liner,  Nicole Barthe,  Flurin Leugger und Danie-
la Villaume stellen sich für die Wahl in den Landrat sieben Personen zur Verfü-
gung, die bereit und fähig sind, neue Wege aufzuzeigen. Wer setzt sich konse-
quent für  Umweltschutz, das Klima, alternative Energie und Biodiversität ein? 
Wer für gute Bildung für alle? Wer für mehr Gemeindeautonomie und Transparenz 
in der Baselbieter Politik? Wer für mehr Lebensqualität?   Die Grünen, Liste 7, wer 
denn sonst? In Leserbriefen im Wochenblatt und auf unserer Homepage 
www.gruenemuenchenstein.ch halten wir Sie stets auf dem Laufenden. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
Landratswahlen 2019 
 

Die Kandidierenden der Liste 7 des Wahlkreises 
Arlesheim-Münchenstein Karl-Heinz Zeller, Ursula 
Berset, Marcel Liner, Sara Wehrli, Nicole Barthe, 
Flurin Leugger und Daniela Villaume stammen aus 
den unterschiedlichsten Berufen und sind als Grü-
ne bereit für die Weichenstellung in der baselland-
schaftlichen Politik.  
 
Dazu gehören unter anderem eine starke grüne 
Wirtschaft, die Stärkung des öffentlichen Ver-
kehrs, mehr Lebensqualität, Schutz des Kulturlan-
des, Lärmvorsorgeplan des Nordwestschweizer 

Luftraums, Bildung, sowie mehr Transparenz in der Baselbieter Politik. 
 

Wählen Sie die Grünen, Liste 7, wen denn sonst. 
 

Daniela Villaume, Landratskandidatin 
 
 



Wochenblatt 17.1.19 
 
Für eine zukunftsfähige Klimapolitik! 
 

Der Kampf gegen die Klimaerwärmung wird zur 
Massenbewegung – endlich! In der Schweiz werden 
am 18. Januar wieder Tausende Schülerinnen und 
Schüler in den Klimastreik treten. Nach dem Vor-
bild der 15-jährigen Schwedin Greta Thunberg ma-
chen sich Jugendliche europaweit für den Klima-
schutz stark: Es geht um ihre Zukunft. Obwohl Bas-
ler SchülerInnen laut Erziehungsdepartement beim 
Klimastreik eine unentschuldigte Absenz im Zeug-
nis droht, lassen sie sich nicht einschüchtern. Si-
cher, auch für viele dieser Jugendlichen ist ein kli-
mafreundlicher Lebensstil noch neu und gewöh-
nungsbedürftig, aber ihr Umweltbewusstsein ist 
erwacht, und das stimmt optimistisch! Mutlos und 

beschämend ist dagegen die Klimapolitik im bürgerlich dominierten Schweizer 
Parlament: Das ohnehin substanzlose CO2-Gesetz wurde durch SVP, FDP und CVP 
weiter verwässert - kein einziges Versprechen des Pariser Klimaabkommens wird 
eingelöst. Unseren CO2-Ausstoss sollen, wenn es nach den Bürgerlichen geht, bit-
teschön die ärmeren Länder im Süden kompensieren. In der kommenden Legisla-
tur werden sich die Grünen daher erst recht mit Mut und Pioniergeist für eine zu-
kunftsfähige Klimapolitik einsetzen. Wer kämpft für nachhaltige Mobilität, für 
eine Kerosinsteuer, für ein Ende der Investitionen in fossile Energieträger und für 
die Förderung nachhaltiger Technologien?  
Die Grünen – Liste 7, wer denn sonst?!  
 

Sara Wehrli, Liste 7, Grüne Münchenstein 
 
 
JA zur Zersiedelungsinitiative am 10. Februar 
 

Die Schattenseiten unseres Wohlstandes zeigen 
sich an verschiedenen Orten. Oft nicht sichtbar, 
wie bei der Belastung unserer Gewässer mit Pesti-
ziden. Oder für alle augenfällig, wie beim Verlust 
unserer Lebensgrundlage, des Bodens. Die aus-
ufernde Überbauung der Schweiz heisst Zersiede-
lung. Diese hat über die vergangenen Jahrzehnte 
laufend zugenommen. Es wird immer noch gross-
flächig, verschwenderisch und zerstreut gebaut. 
Nicht nur innerhalb der Bauzonen, sondern auch 
ausserhalb der Bauzonen, wo immer mehr land-

wirtschaftliche Bauten erstellt werden. Die Zersiedelung führt zu Mehrverkehr 
und zusätzlichem Strassenbau, der wiederum den Bodenverschleiss antreibt. So 
schlägt der Bundesrat in einem Strategiepapier einen Autobahnring um Basel vor, 



sowie eine durchgehend sechsspurigen Autobahn von Zürich nach Bern. Statt die 
Probleme an der Wurzel anzugehen, zum Beispiel die Lastwagenflut einzudäm-
men, sollen die Strassen weiter ausgebaut werden. Am 10. Februar 2019 stimmen 
wir über die Initiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungs-
entwicklung» ab. Die Zersiedelungsinitiative bewahrt die schönen Landschaften 
in der Schweiz und damit auch unsere Lebensqualität. Durch einen haushälteri-
schen Umgang mit dem Boden wird auch weiterhin genug Wohnraum für alle ge-
schaffen, ohne dass dafür Grünflächen geopfert werden müssen. Darum empfehle 
ich Ihnen ein JA zu dieser Initiative. Und am 31.3.19 die Grünen, Liste 7 in den Land-
rat – wen denn sonst? 
 

Marcel Liner, Landratskandidat, Grüne Liste 7 
 
 

Wochenblatt 24.1.19 
 
Die Gemeinden wehren sich wieder – zu Recht! 
 

Die bisherige Mehrheit des Landrates politisiert an 
den Bedürfnissen der Gemeinden vorbei. Bereits 
zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren be-
kämpft die Mehrheit der Baselbieter Gemeinden 
einen Beschluss des Landrates. Dies obschon die 
Bevölkerung erst 2017 mit 83 % der Änderung der 
Kantonsverfassung zugestimmt hat und damit die 
Achtung und Selbständigkeit der Gemeinden ver-
fassungsmässig verankert hat.  Deshalb sollen die 
Gemeinde selber bestimmen, ob sie eine Mehr-
wertsabgabe einführen wollen oder nicht.  
 

Die Mehrwertabgabe müsste im Kanton schon längst eingeführt sein. Der Kanton 
und die Gemeinden sollen davon profitieren, wenn durch öffentliche Planungen 
Grundstücke einen höheren Wert bekommen. Die Gemeinde Münchenstein hat 
bereits eine eigene Regelung getroffen, welche auch vom Bundesgericht bestätigt 
wurde.  
 

Mit dem neuen kantonalen Gesetz wäre die Münchensteiner-Regelung nicht mehr 
möglich. Dieses Gesetz muss zwingend im Sinne der Gemeinde-Charta von Mut-
tenz angepasst werden. Die Gemeinden sollen autonom über die Frage der Mehr-
wertabgabe entscheiden können.  
 

Keine Bevormundung durch den Kanton – dies kann nicht toleriert werden. Darum 
ein wuchtiges «Nein» im Namen der Baselbieter Gemeinden an der Urne. 
 

Karl-Heinz Zeller, Landratskandidat, Grüne Liste 7 (Alt-Gemeindepräsident Arles-
heim) 
 
 
 



Biodiversität bedeutet Vielfalt des Lebens 
 

Um ihre Biodiversität zu sichern und wieder herzu-
stellen muss die Schweiz deutlich mehr tun. Das 
sagt nicht irgendeine Naturschutzorganisation, 
sondern die OECD, die Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der im 
November 2017 veröffentliche Bericht zeigt klar, 
dass der vom Bundesrat im vergangenen Septem-
ber beschlossene Aktionsplan nicht ausreicht. Nur 
6,2% Prozent der Landesfläche stehen in der 
Schweiz unter Naturschutz. Das vertraglich ver-
einbarte Ziel von 17 Prozent wird bei weitem ver-

fehlt. Eine weitere Hiobsbotschaft hat BirdLife International veröffentlicht, gut 
13 Prozent der Vogelarten auf der globalen roten Liste, mindestens 40 Prozent 
nehmen global in ihrem Bestand ab. Der Schwund der Naturvielfalt geht unge-
bremst weiter. In der Schweiz wie auch weltweit nimmt die Biodiversität markant 
ab. Dieser Rückgang gefährdet die Stabilität der Ökosysteme, die uns mit sau-
berem Wasser, Nahrung und zahlreichen weiteren überlebenswichtigen und 
wirtschaftlich zentralen Leistungen und Ressourcen versorgen. 
 

Der OECD-Bericht empfiehlt, dem Artenverlust mit grösseren und besser mitein-
ander vernetzten Schutzgebieten zu begegnen. Es geht auch darum, die begrenz-
ten Ressourcen gerechter zu verteilen sowie schonend damit umzugehen und vor 
allem Wachstums- und Profitzwänge zu überwinden. 
 

Darum wählen Sie die Grünen, Liste 7 – Wen den sonst? 
 

Daniela Villaume, Landratskandidatin, Grüne, Liste 7 
 
 

Wochenblatt 31.1.19 
 
Zersiedelungsinitiative: Tragen wir Sorge ! 
 

Wussten Sie, dass  in den vergangenen Jahrzehn-
ten hunderte Quadratkilometer Kulturland, natur-
nahe Landschaften und weitere Grünfla ̈chen 
überbaut wurden. Im Vergleich von aktuellen und 
alten Fotos ist dies wunderbar zu sehen – erschre-
ckend! Und nach wie vor geht jede Sekunde fast ein 
Quadratmeter Grünfla ̈che verloren. Die Zersiede-
lung schreitet voran, weil das Bauland immer wei-
ter vergrössert wird. Der Umgang mit dem Boden 
ist verschwenderisch. Möchten wir dies wirklich? 
Durch die Zersiedelung entstehen viele Probleme. 
So verschwindet immer mehr Kulturland, welches 
für die Landwirtschaft von fundamentaler Bedeu-
tung ist. Durch die Zersiedelung steigt auch das 



Verkehrsaufkommen immer weiter an, was die bekannten negativen Auswirkun-
gen auf unsere Umwelt und unsere Lebensqualität noch steigert.  

Die Reserven im bestehenden Siedlungsgebiet sowie in den noch nicht 
überbauten Bauzonen sind so gross, dass uns mehr als genug Wohnraum zur Ver-
fügung steht. Die Zersiedelungsinitiative bremst das Wohnraumangebot und die 
wirtschaftliche Entwicklung keineswegs. Sie möchte die Siedlungsentwicklung 
aber nach innen lenken, um nicht noch mehr Grünfla ̈chen zu opfern. 

Wir müssen unser Kulturland und unsere Grünflächen unbedingt erhalten – helfen 
Sie mit! Gehen Sie am 10.Februar 2019 abstimmen und legen Sie ein überzeugtes 
JA  zur Zersiedelungsinitiative in die Urne! Vielen Dank! 

Und für die Landratswahl 2019: 

Wählen Sie am 31.3.19 die Grünen, Liste 7 – wen denn sonst!  

Ursula Berset 
Kandidatin Grüne, Liste 7  
Landratswahl 2019 
 
 
Mehr Gemeinde-Autonomie, echte Solidarität und mehr Handlungsfreiheit 
 

Vor mehr als 6 Jahren hatten sich die Gemeinden 
zur gemeinsamen Solidarität verpflichtet, nach-
dem es zu heftigen Auseinandersetzungen über 
den horizontalen Finanzausgleich gekommen war. 
Mit der Unterzeichnung der Charta von Muttenz 
wurde dieser Konflikt von allen 86 Baselbieter Ge-
meinden gelöst und für die Zukunft wurden vier 
Grundsätze verabschiedet. Leider müssen wir am 
10. Februar über zwei Abstimmungen entscheiden, 
welche gegen diese vier Grundsätze verstossen.  
 

Der Finanzausgleich zwischen den Gemeinden re-
gelt die unterschiedlichen finanziellen Bedürfnisse und schafft somit einen soli-
darischen Ausgleich. Dank dieser Umverteilung können die Gemeinden ihre unter-
schiedlichen Aufgaben wahrnehmen. Es braucht keine neue Regelung, welche ein-
seitig nur den Ausgleich der Sozialhilfekosten regelt. Darum ein Nein zur nicht so-
lidarischen Ausgleichsinitiative der elf Gemeinden und ein Ja für den Gegenvor-
schlag des Landrates.  
 

Bei der Abstimmung, über die Abgeltung von Planungsmehrwerten, hat der Land-
rat die Gemeindeautonomie stark beschnitten, obwohl dies die Gemeinden expli-
zit in der Charta von Muttenz fordern.  Zudem hat die Bevölkerung, erst vor zwei 
Jahren mit einem Stimmenanteil von 83%, der Änderung der Kantonsverfassung 
zugestimmt und damit die Achtung und Selbständigkeit der Gemeinden veran-



kert. Auch diesen Volksentscheid gilt es zu respektieren und in diesem Sinne muss 
der Entscheid des Landrates korrigiert werden. Die Gemeinden brauchen ihre 
Handlungsfreiheiten. Darum auch hier - ein ebenso kraftvolles Nein. 
Der Kanton Basel-Landschaft weist einen hohen Zentralisierungsgrad auf. Dieser 
ist zu reduzieren, so steht es in der Charta von Muttenz. Für diesen Grundsatz 
werde ich mich im Landrat einsetzen. 
 

Landratskandidat, Grüne Liste 7, Karl-Heinz Zeller (Alt-Gemeindepräsident Arles-
heim) 
 
 

 
Wochenblatt 7.2.19 
 
Umweltbelastung senken 

Die grössten Belastungen der Umwelt verursachen 

wir durch unsere Ernährung. An zweiter Stelle folgt 

das Wohnen und an dritter Stelle folgt unsere Mo-

bilität. Dies zeigt der kürzlich veröffentlichte Um-

weltbericht des Bundesrates. Mit unserem gegen-

wärtigen Konsum- und Produktionsmuster nutzt 

die Schweiz die natürlichen Ressourcen in einem 

Ausmass, das die Regenerationsfähigkeit der Erde 

weit übersteigt. Die Schweiz ist zunehmend in glo-

bale Wirtschaftskreisläufe eingebunden. Daraus 

folgt, dass ein wachsender Anteil der hier konsumierten Güter importiert wird. 

Darum verlagert sich die inländische Umweltbelastung immer mehr ins Ausland. 

Würden alle Menschen der Welt so leben wie wir in Arlesheim hätte dies enorme 

Folgen. Die planetaren Belastbarkeitsgrenzen – so, wie die Wissenschaft sie defi-

niert – wären um ein Vielfaches überschritten. Die Auswirkungen des schweizeri-

schen Konsums gehen im Ausland vor allem zulasten des Klimas, der Biodiversität 

und der Verfügbarkeit von Wasser. Der Treibhausgas-Fussabdruck der Schweiz lag 

im Jahr 2015 mit rund 14 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Person deutlich über dem 

europäischen Durchschnitt. Planetenverträglich wären laut Umweltbericht des 

Bundesrates schätzungsweise 0,6 Tonnen pro Person! Für die Lösung dieser Prob-

leme möchte ich meinen Beitrag leisten. Für eine lebenswerte Umwelt, für uns 

und unsere Kinder.  

Marcel Liner, Landratskandidat, Grüne Liste 7 

 
 
 
 



Selbstbestimmung für die Gemeinden 
 

Brauchen Sie ein Beispiel, weshalb die Mehrheits-
verhältnisse im Landrat geändert werden müssen? 
Dazu eignet sich das Gesetz über die Mehrwertab-
gabe bestens.  
 

Der Gemeinderat Münchenstein beschloss, für das 
Gebiet des Läckerlihuus eine Mehrwertabgabe von 
30% einzufordern, der Kanton wollte das verbie-

ten, die Gemeinde zog bis vor Bundesgericht und erhielt recht. Danach schaffte es 
der Landrat, ein Gesetz vorzulegen, das das den Gemeinden wieder verbietet, nur 
der Kanton soll das dürfen und nur bei Neueinzohnungen und nur das absolut not-
wendige Minimum von 20%. Die Gemeinde Münchenstein rechnet bei Annahme 
dieses Gesetzes mit 25 bis 30 Millionen Verlust. Falls Sie Besitzer Ihres Einfamili-
enhauses sind: lassen Sie sich bitte vom Hauseigentümerverein nicht für blöd ver-
kaufen: Sie sind davon nicht betroffen (ausser als Steuerzahler), diese Abgabe gilt 
nur für Grossüberbauungen. Wenn Sie gerne mehr Steuern bezahlen, dann stim-
men Sie Ja, wenn sie eine faire, pragmatische und effektive Lösung bevorzugen, 
dann sagen Sie am 10.2. Nein zum Gesetz über die Mehrwertabgabe.  
 

Um zu verhindern, dass unser Parlament auch in der nächsten Legislatur solche 
Fehlleistungen beschliesst, braucht es andere Mehrheitsverhältnisse.  Wer setzt 
sich für die Gemeindeautonomie ein? Wer sorgt dafür, dass die Gemeinden die nö-
tigen Mittel zur Schaffung von Freiräumen erhalten? Wer engagiert sich für mehr 
Lebensqualität für alle? Die Grünen, Liste 7, wer denn sonst? 
 

Anton Bischofberger, Grüne Münchenstein  
 
 

Wochenblatt 14.2.19 
 
Wir haben die Wahl! 
 

Zusammen in die Klimawahl 2019 –so lautet der 
Slogan der Grünen Partei Schweiz. Mir gefällt die-
ser Titel sehr gut; er lässt Spielraum für verschiede-
ne Interpretationen und ist doch einfach verständ-
lich. 
 

Zusammen: ich bin überzeugt, nur im Dialog und 
mit vereinten Kräften können Ziele erreicht wer-
den- im normalen Leben und ganz sicher auch in der 
Politik.   
 

Klima: ja, es braucht sie, die Sorge zu unserem Kli-
ma. Es braucht griffige Massnahmen – auch in der 
Schweiz -  die helfen den Klimawandel zu verlang-

samen bzw. zu stoppen. Kein Beitrag ist zu klein oder zu unwichtig! Es  freut mich 



übrigens sehr, dass heute - auch dank der Grünen- beinahe alle Parteien  die Um-
welt- und Klimawandel-problematik erkannt haben. Soziales Klima, kulturelles 
Klima, Bildungspolitisches Klima etc. – auch diese Bereiche sind gemeint. Sie sind 
starke Stützen unserer Gesellschaft, denn  sie leisten einen wichtigen Beitrag zu 
unserem Zusammenleben, zu unserer Identität und auch zu unserem Wohlstand. 
 

Wahl: das Jahr 2019 ist ein Wahljahr; sowohl auf kantonaler als auch auf  nationa-
ler Ebene werden die Parlamente neu gewählt. Dieses „Wählenkönnen“ ist ein Pri-
vileg, das leider längst nicht alle Menschen auf unserer Welt kennen. Wir haben 
die Wahl - nehmen wir diese Herausforderung an und gehen wir alle zusammen 
wählen! Für eine soziale, mutige, konstruktive, kreative und nachhaltige Politik! 
Ich bin bereit! 
Es lohnt sich! 
 

Wählen Sie am 31.3.19 die Grünen,  Liste 7 -  wen denn sonst! 
 

Ursula Berset, Kandidatin Grüne,  Landratswahl 2019 

 
 
Wochenblatt 21.2.19 

Grün wählen für Grünräume 

Naherholungsgebiete wie die Grün80, die Birs oder 
die Wälder rund um das Bruderholz oder den Gem-
pen tragen massgeblich zur Attraktivität unserer 
Agglomerationsgemeinden wie Münchenstein und 
Arlesheim bei. Was gibt es schöneres, als nach der 
Arbeit bei einem gemütlichen Spaziergang oder bei 
einer schweisstreibenden Joggingrunde die letzten 
Sonnenstrahlen des Tages zu geniessen? Das früh-
lingshafte Wetter lädt geradezu ein, diese Grün-
räume wieder einmal zu erkunden. Dabei sind Nah-
erholungsgebiete nicht selten auch Biodiversität-

Hotspots, so brütet in der G80 z.B. regelmässig die potentiell gefährdete Kolbe-
nenente. Zusätzlich reduzieren kurze bis nicht vorhandene Anfahrtswege den 
Verkehr bzw. CO2-Ausstoss und ermöglichen vielen Menschen einen (einfachen) 
Zugang zur Natur. Umso wichtiger ist es, dass wir uns für deren Erhalt einsetzen, 
nicht zuletzt um das Artensterben zu stoppen. Dabei besteht die Herausforde-
rung darin, diverse Freizeitaktivitäten und Naturschutz nebeneinander zu ermög-
lichen. Als Umweltnaturwissenschaftler, begeisterter Naturfotograf und Moun-
tainbiker möchte ich mich genau dafür einsetzen, gemeinsame Lösungen zu erar-
beiten und so Freizeitaktivitäten und Naturschutz zu fördern. Für den Erhalt die-
ser Grünräume setzen sich die Grünen, Liste 7 ein – wer denn sonst? 

Flurin Leugger, Landratskanditat, Grüne Liste 7 

 



JA zum neuen Waffengesetz 
 

Am 19. Mai stimmen wir über die Revision des Waf-
fengesetzes ab. Diese passt geltendes Recht an die 
EU-Waffenrichtlinie an und hat zum Ziel, die miss-
bräuchliche Verwendung von Waffen effektiv zu 
bekämpfen.  Das Gesetz erleichtert der Polizei die 
Identifizierung von Waffen und verbessert den In-
formationsaustausch mit dem Ausland. Wer eine 
halbautomatische Waffe anschafft, muss künftig 
lediglich einen Nachweis über Mitgliedschaft in 
einem Schützenverein oder regelmässiges Training 
auf dem Schiessstand erbringen. Armeewaffen 
sind von der neuen Regelung ebenso wenig betrof-
fen wie Jagdwaffen – ein Kompromiss, den die EU 

für die Schweiz eingegangen ist. Dennoch hat eine «IG Schiessen Schweiz» das 
Referendum gegen diese moderate und vernünftige Gesetzesanpassung ergriffen, 
weshalb wir im Mai abstimmen. Sämtliche Parteien ausser der SVP befürworten 
das neue Waffengesetz, auch EconomieSuisse hält es für wichtig. Den rechten 
Waffenfreunden geht es offenbar vor allem wieder einmal um EU-Bashing: Sie er-
eifern sich über « das Entwaffnungs-Diktat aus Brüssel». Aber soll die Schweiz als 
Schengen-Mitglied nur wegen ihrer Waffennarren Vorteile in den Bereichen Si-
cherheit, Asylwesen, Reisefreiheit, Wirtschaft opfern? Waffen im Haushalt stellen 
ein grosses Droh- und Gewaltpotential dar. Dass sie registriert und kontrolliert 
werden, sollte selbstverständlich sein. Darum JA zum neuen Waffengesetz! Wer 
setzt sich darüber hinaus für eine friedlichere Welt ein, gegen Waffenexporte in 
Bürgerkriegsländer und für Menschenrechte? Die Grünen – Liste 7, wer denn 
sonst?! 
 

Sara Wehrli, Liste 7, Grüne Münchenstein 
 
 

Wochenblatt 28.2.19 

Die Position der Gemeinden stärken – Politik im Wandel der Zeit 

Seit bald 30 Jahren engagiere ich mich in Arlesheim 
in der politischen und kulturellen Gruppierung 
«Frischluft» und 24 Jahre lang habe ich mich im 
Gemeinderat für unsere Gemeinde eingesetzt. Vor 
30 Jahren war ich unvoreingenommen und frisch 
und heute habe ich zusätzlich einen prall gefüllten 
Rucksack mit wertvollen Erfahrungen. Als langjäh-
riger Gemeinderat kenne ich die Bedürfnisse der 
Gemeinde Arlesheim und dank der guten Zusam-
menarbeit in der Birsstadt kenne ich auch die Be-
dürfnisse der Agglomerationsgemeinden. Die An-

liegen der Gemeinden möchte ich im Landrat vertreten – die Position der Gemein-



den stärken – ganz im Sinne der Charta von Muttenz, welche alle Baselbieter Ge-
meinden solidarisch verabschiedet haben. 

Dieses lokale Handeln, die Arbeit in den Gemeinden, ist Teil meiner politischen 
Grundhaltung «Global denken und lokal handeln». Unser politisches, gesellschaft-
liches und kulturelles System muss angepasst werden. Es braucht nicht nur einen 
Wandel in der Klimapolitik, nein, es braucht weitere Änderungen. Themen wie 
Foodwaste und Fairtrade müssen politisch umgesetzt werden. Die Politik, die öf-
fentliche Hand muss wieder vermehrt, in dieser globalen Welt, Verantwortung 
übernehmen und die Anliegen der Menschen in den Vordergrund stellen. 

Werden Sie ein Teil des Wandels und wählen Sie am 31. März 2019 die Grünen, Lis-
te 7 – wen denn sonst! 

Kalle Zeller, Landratskandidat, Grüne, Liste 7 

 
Ich wähle grün  
 

Liebe Leserin, lieber Leser, als ehemaliger Landrat 
freut es mich sehr, dass es ganz viele junge, interes-
sierte Menschen gibt, die sich für politische Themen 
engagieren. Die Klima-Demonstrationen beweisen es 
eindrücklich. Sie haben gemerkt, dass die Welt aus 
dem Ruder zu laufen droht, und dass die Politik und 
wir endlich handeln müssen. Als ich mich vor 40 Jah-

ren politisch zu engagieren begann, waren die Probleme noch vergleichsweise 
harmlos. Wir setzten uns für saubere Luft, eine intakte Umwelt, sozialen Aus-
gleich etc. ein. Dies gab es alles noch auf überschaubarer Ebene zu haben, was 
auch oft gelang. Beim Klima hingegen ist eine immense internationaler Anstren-
gung nötig. Global denken, lokal handeln ist ein wichtiges Leitmotiv grüner Politik 
– oder anders ausgedrückt: Das Ganze im Blick behalten und seinen eigenen Bei-
trag bestmöglich leisten. Hier könnten wir in Münchenstein/Arlesheim, im Kanton 
Baselland und in der Schweiz eine wichtige Vorbildrolle übernehmen. Uns geht es 
vergleichsweise gut und unser Handlungsspielraum ist intakt. Viele Menschen auf 
der Welt haben diesen Handlungsspielraum bereits nicht mehr; sie flüchten vor 
den Folgen des Klimawandels. Doch auch bei uns schmelzen die Gletscher mit den 
absehbaren gravierenden Folgen. Ich wähle grün – und habe ein Dilemma. Gerne 
würde ich auch Kandidaten von anderen Parteien wählen, die auf mich engagiert 
und integer wirken, denn darauf kommt es auch an. Dies muss ich allerdings den 
Wählern anderer Parteien überlassen und hoffe, dass sie ein gutes Auge dafür ha-
ben. 
 

Christoph Frommherz, ehemaliger Landrat 
 
 
 



Vielfalt ist die Zukunft 

Eine grosse biologische Vielfalt ist für uns extrem 
wertvoll, schliesslich verbessert sie unsere Lebens-
grundlage. Wissen Sie, dass in der Schweiz die 
Hälfte der Lebensräume und ein Drittel der Arten 
bedroht ist? Dem Thema ist bisher zu wenig Beach-
tung geschenkt worden. Die Landwirtschaft kann 
mit einer ökologischeren Ausrichtung marktfähige 
Waren produzieren und gleichzeitig eine hohe bio-
logische Vielfalt fördern. In den Grünanlagen der 
Städte und Dörfer und in unseren Gärten können 
wir auf zugepflasterte Wege und unnütze Zierhe-

cken verzichten. Wir können den Rasen wachsen lassen und neben einheimischen 
Blütenpflanzen auch essbare Pflanzen gedeihen lassen. Eine solche Natur ist für 
Vögel, Bienen und andere Tierarten attraktiv und darum auch für uns Menschen 
von grossem Wert. Nicht nur in der Natur, auch in der Politik ist Diversität wich-
tig. Je vielfältiger die Meinungen und Sichtweisen eingebracht werden, desto eher 
werden Kompromisse und tragbare Lösungen für alle gefunden. Darum braucht es 
in der Politik Menschen aus verschiedenen Altersgruppen, Menschen aus ver-
schiedenen Gesellschaftsschichten und Herkunftsländer und es braucht alle Ge-
schlechter. Mir liegen diese Themen am Herzen und ich möchte auch andere dazu 
ermutigen sich für ihre Interessen einzusetzen. Die Grünen stehen für Vielfalt und 
für die Zukunft. Die Grünen, wer sonst? 

Nicole Barthe Seelig, Landratskandidatin, Liste 7 

 

Weibliche Parteisoldatin oder männlicher Parteioffizier? 
 

Einige GemeindepräsidentInnen haben das Loblied 
auf die bisherige Regierung und das bürgerliche 
Viererticket gesungen. Haben sie schon vergessen, 
dass diese Regierung den Gemeinden gerade jede 
Selbstbestimmung genommen hat? Haben sie ver-
gessen, dass diese bürgerliche Regierung mit ihrer 
rigorosen Sparpolitik nur das Finanzdebakel berei-

nigt hat, das eine ebenfalls bürgerliche Regierung  vorher eingebrockt hat? Falls 
ihre Rechnung aufginge, wären die Frauen, die Hälfte der Bevölkerung, krass un-
tervertreten in der Regierung. Haben sie vergessen, dass eine Demokratie von der 
repräsentativen Vertretung der Bevölkerung lebt? Auch eine der grössten Parteien 
des Kantons, die Sozialdemokraten, wären wiederum nicht vertreten in der Regie-
rung. Haben sie vergessen, dass die bürgerlichen Parteien auf Bundesebene  stets 
das Loblied auf die Konkordanz singen? Sie bezeichnen Kathrin Schweizer als 
„nicht teamfähig“. Ich kann das nicht beurteilen, aber haben sie vergessen, dass 
die gleichen Verhaltensweisen bei einer Frau ganz anders beurteilt werden als bei 
einem Mann? Sie bezeichnen Kathrin Schweizer als „Parteisoldatin“. Haben sie 



vergessen, dass ihr Gegenkandidat „Parteioffizier“ der härteren Sorte ist? Da ist 
mir eine weibliche Parteisoldatin auf jeden Fall tausendmal lieber als ein männli-
cher Parteioffizier. Daher kann ich nur bestens empfehlen: Kathrin Schweizer und 
Isaak Reber in die Regierung, übrige Zeilen leer lassen. Und in den Landrat natür-
lich die Grünen – Liste 7 – wen denn sonst? 
 

Anton Bischofberger, Grüne Münchenstein 

 

Wochenblatt 7.3.19 
 
Auf die Haltung kommt es an! 
 

Jetzt ist wieder die Zeit der Leserbriefe; alle Partei-
en und alle Kandidierenden bringen sich in Stel-
lung. Wenn alles von allen eingehalten würde, was 
uns während eines Wahlkampfes versprochen 
wird: wir hätten keine Probleme mehr!   
 

Aber wir alle wissen ja ganz genau, dass diese 
Wahlversprechen sehr selten nur in der ursprüng-
lich geäusserten und sicherlich gut gemeinten Ab-
sicht  umgesetzt werden können. Denn da sind ja 
auch noch alle anderen „Mitspieler“, die ebenfalls 
ihre Meinung zu den verschiedenen Themen haben. 
Und genau das macht unsere Politik ja auch span-
nend: verschiedene Meinungen, verschiedene An-

sichten und verschiedenen Haltungen. 
 

Gäbe es nur EINE absolut richtige Meinung, die uns aufgezwungen würde, so hät-
ten wir die Zustände einer Diktatur. Auch wenn ich mich manchmal ärgere, dass 
ich mit Plakaten, Leserbriefen, Flyern und Wahlpropaganda  zugedröhnt werde, so 
steht dies alles doch für die Vielfalt in unserem politischen Umfeld.  Aber nach 
welchen Kriterien wähle ich denn? Das wichtigste in einem Parteiprogramm ist für 
mich die prinzipielle Haltung, die dahinter steht. Ist diese kompatibel mit den 
heutigen Anforderungen? Beinhaltet sie Werte wie Toleranz, Solidarität und sozi-
ale Verantwortung?  
 

In einer Welt, in der immer öfter nur noch finanzieller Gewinn  angestrebt wird, 
dürfen diese oben genannten Werte keinesfalls verloren gehen – wir wären arm 
dran!  Helfen Sie mit und wählen Sie; fürs Baselbiet ! Ich bin bereit! 
 

Wählen Sie am 31.3.19 die Grünen,  Liste 7 -  wen denn sonst!  
 

Ursula Berset, Kandidatin Grüne,  Landratswahl 2019 

 

 



KALLE für ALLE 
 

Es braucht dringend neuen Wind im Landrat. Die 
Abstimmung über die Mehrwertabgabe hat deut-
lich gezeigt, dass die Interessen der Gemeinden 
im Landrat und in der Regierung nur ungenügend 
wahrgenommen werden. Obwohl die Stimmbür-
gerInnen von Münchenstein mehrfach und mit 
sehr grossem Mehr JA zu einer kommunalen 
Mehrwertabgabe gesagt haben, und dieses An-
sinnen auch vor Bundesgericht geschützt wurde, 

haben «unsere» FdP- und SVP-Landräte alles daran gesetzt, den eindeutigen 
Wunsch der StimmbürgerInnen von Münchenstein und der Gemeinderäte von 
Münchenstein und Arlesheim zu bekämpfen.  
 

 
Die Grünen schlagen Karl-Heinz Zeller («Kalle») als Spitzenkandidaten für den 
Landrat vor. Als langjähriger Gemeindepräsident und Schulleiter in Arlesheim hat 
Kalle es verstanden, die Interessen von EinwohnerInnen, politischen Parteien, 
sowie Gewerbe und Industrie unter einen Hut zu bringen und wichtige Projekte zu 
realisieren. Er kennt die Probleme der Gemeinden im Detail und wird sie im Land-
rat vertreten. Griffige Massnahmen für den Klimaschutz, gute Rahmenbedingun-
gen für eine umweltschonende Mobilität, Schule, Kultur und Regionalplanung 
sind weitere Themen, wo er fundierte Kenntnisse besitzt und sich einbringen wird. 
Wer mehr über Kalle erfahren möchte, kann sich auf der Website «kallezeller.ch» 
ein Bild über seine Person machen. Mit der unveränderten Liste 7 helfen Sie, liebe 
StimmbürgerInnen, mit Kalle zu wählen. Vielen Dank. 
 

Arnold Amacher, ehem. Präsident Gemeindekommission, Münchenstein 
 
 

Wochenblatt 14.3.19 
 
Liste 7 – die Grünen: Für Klimaschutz, Natur und Chancengleichheit! 
 

Das Ergebnis des SRG-Wahlbarometers acht Mo-
nate vor den eidgenössischen Wahlen ist deutlich: 
Parteien wie die Grünen, die in den Augen der 
Wähler*innen beim Thema Klimaschutz kompe-
tent sind, befinden sich im Aufwind. Das Klima 
wird zu einem der wichtigsten Themen der kom-
menden Legislatur. Die menschgemachte Klima-
erwärmung bedroht Frieden, Wohlstand, Entwick-
lung, Gesundheit, Tier- und Pflanzenwelt. Sie kann 
nur gestoppt werden, wenn wir an einem Strick 
ziehen statt die Verantwortung wie eine heisse 
Kartoffel weiterzureichen!   
Ebenso gravierend ist der Verlust an Biodiversität 

 
 

«KALLE für ALLE» 
Liste 7 

 

Seite Münchenstein 
www.kallezeller.ch 



– auch in der Schweiz. Bisherige Massnahmen des Bundes und der Kantone sind 
unzureichend. Intensive Landwirtschaft, Überdüngung und Pestizide, Strassen-
bau und Zersiedelung sind Ursache für Insektensterben, den drastischen Rück-
gang von artenreichen Blumenwiesen, das Verschwinden von Vögeln und eine mo-
notone Kulturlandschaft. Dieser Verlust an Biodiversität ist eine Gefahr für unser 
aller Wohlbefinden. 
 

Die Grünen setzen sich seit der ersten Stunde für Klima- und Naturschutz ein. Sie 
machen sich für Chancengleichheit, Frauen und MigrantInnen stark – für all jene, 
die einen Wandel der Gesellschaft und des Wirtschaftssystems hin zu mehr Fair-
ness, Respekt und Nachhaltigkeit herbeisehnen. Deshalb kandidiere ich bei den 
kantonalen Wahlen als Landrätin für die Grünen – Liste 7, für wen denn sonst?! 
 

Sara Wehrli, Landratskandidatin, Liste 7 
 
 
Mehr Frauen und Junge in den Landrat 
 

Im Landrat braucht es dringend mehr Frauen 
und Junge:  
 

Ursula Berset bringt als erfahrene, selbstän-
dig tätige Physiotherapeutin, Präsidentin der 
Spitex Birseck (Arlesheim und Münchenstein), 
als ehemalige Präsidentin der Gemeinde-
kommission und als Präsidentin des Schulra-
tes am Gymnasium Münchenstein ideale Vor-
aussetzungen mit, um im Landrat ein wichti-

ges Wort in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Krankenkassenprämien, Schu-
le und Umwelt mitzureden. Sie wird sicher nicht zu den Hinterbänklerinnen gehö-
ren. 
 

Sara Wehrli ist eine junge, unverbrauchte und gut ausgebildete Umweltnaturwis-
senschafterin und Projektleiterin bei Pro Natura. Sie wird sich für griffige Mass-
nahmen im Bereich Klimaschutz, Biodiversität und regionale Bio-Landwirtschaft 
einsetzen.  
 

Beide Frauen werden sich vehement gegen weitere Sparmassnahmen im Bil-
dungswesen wehren, denn eine gute (Aus- und Weiter-)bildung ist das wertvollste 
Kapital unseres Kantons. Sie brennen darauf, im Landrat Einsitz zu nehmen. 
Liebe StimmbürgerInnen, geben Sie den beiden Kandidatinnen 2x Ihre Stimme 
oder legen Sie gleich die unveränderte Liste 7 in das Abstimmungscouvert. Vielen 
Dank! 
 

Arnold Amacher, ehem. Präsident Gemeindekommission, seit über 50 Jahren Mit-
glied von Pro Natura/Schweiz. Bund für Naturschutz, Münchenstein 
 
 

 
«Frauen und Junge» 

in den Landrat 
Liste 7 

 

Seite Arlesheim 
www.gruenemuenchenstein.ch 

 



Neophyten Bekämpfung – aber bitte richtig! 

Invasive Neophyten verdrängen einheimische 
Pflanzen und ohne Gegenmassnahmen nehmen die 
Bestände kontinuierlich zu. 

In der Anfangsphase sind die Neophyten noch rela-
tiv kostengünstig zu bekämpfen, startet man aber 
spät, so steigen die Kosten rasant an. Die meisten 
bisherigen Einsätze scheitern daran, dass zum Teil 
nur einzelne oder zu wenig grosse Bestände ent-
fernt werden. Es bleiben immer noch vermeintlich 
harmlose Bestände bestehen, die sich aber sehr 
rasch vermehren. 

Oft erfolgen aber nach den Arbeitseinsätzen keine regelmässigen Pflegemass-
nahmen, resp. Pflegeinsätze und vor allem wirksame Nachkontrollen. 

Ein weiteres Problem ist, dass der Kanton seine Kontrollfunktion beim Verkauf 
von verbotenen invasiven Pflanzenarten zu wenig oder überhaupt nicht wahr-
nimmt. In den Gartencentern werden weiterhin immer noch Kirschlorbeer, Som-
merflieder etc. verkauft obwohl dies bereits seit 2008 verboten ist. Es braucht 
deshalb dringend mehr Effizienz in der Bekämpfung invasiver Arten (Pflanzen und 
Tiere), konsequente Kontrolle des Verkaufsverbots von invasiven Pflanzen. Es 
braucht aber auch eine bessere Information der Bevölkerung sowie eine griffigere 
Strategie gegen die zu bekämpfenden Arten, damit die Lebensräume erhalten 
bleiben und der Einsatz der knappen finanziellen Mittel des Kantons Baselland für 
Mensch und Tier Wirkung zeigen kann. 

Darum wählen Sie die Liste 7 – Wen den sonst 

Daniela Villaume, Landratskandidatin, Grüne, Liste 7 
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Klimakrise im Kanton? 
 

Was betrifft uns im Baselbiet der Klimawandel? 
Steigende Meeresspiegel, schmelzende Gletscher 
und Berghänge, welche aufgrund des auftauenden 
Permafrosts abrutschen, sucht man in unserem 
Kanton vergebens. Dennoch sind auch wir direkt 
betroffen: Schon bis Mitte des Jahrhunderts steigt 
die Temperatur in der Schweiz um 3.3 bis 5.4 °C und 
die Sommer werden trockener, sofern keine Mass-
nahmen zum Klimaschutz getroffen würden. Hier 
haben die bürgerlich dominierten Parlamente in 
Liestal und Bern versagt: Renommierte Wissen-



schaftler fordern in einer eben erschienenen Stellungnahme die Politik zum Han-
deln auf, die CO2-Reduktionsziele zur Begrenzung des Klimawandels würden mit-
tels den bis anhin getroffenen Massnahmen bei weitem nicht erreicht werden. 
Kürzlich hatte der Landrat die Möglichkeit, über die Dringlichkeit einer Resolution 
zur Ausrufung des Klimanotstandes, abzustimmen. Die bürgerliche Mehrheit 
(auch die FDP, trotz des durch die Parteipräsidentin der FDP verordneten grünen 
Mäntelchen) erkannte noch immer keine Eile und vertagte das Geschäft. Es ist 
nun definitiv Zeit, endlich aufzuwachen und Massnahmen zur CO2-
Emissionsreduktion zu ergreifen. Die Grünen, wer denn sonst – setzen sich seit 
Parteigründung für einen resoluten Klimaschutz ein! Sie haben nun die Wahl, ob 
Sie weiterhin Leute nach Liestal entsenden möchten, für die Klimaschutz nur ein 
Lippenbekenntnis ist...   
 

Flurin Leugger, ETH Umweltnaturwissenschaftler und Landratskandidat für die 
Grünen, Liste 7 
 
 
In Münchestein geht die Sonne auf! Gemeinden stärken! 
 

In Münchenstein geht die Sonne auf… so oder ähn-
lich habe ich als Kind anfangs der Siebziger Jahre 
gespannt die Werbung im Schweizer Fernsehen 
einer grosse Modefirma bewundert. Sie hatte da-
mals ihren Hauptsitz in Münchenstein. Stolz haben 
wir uns in der Schule darüber unterhalten, in unse-
rer Gemeinde gehe die Sonne auf, für die ganze 
Schweiz und natürlich für uns. Die Gemeinde Mün-
chenstein hat sich seit meiner Schulzeit stark ge-
wandelt. Auch heute stehen wieder verschiedene 
wichtige Entwicklungen an. Schon damals, aber 

auch heute versucht die Gemeinde Münchenstein sich den Herausforderungen zu 
stellen. Nach meiner Jugendzeit in Münchenstein, habe ich dann in Arlesheim die 
Bedürfnisse der Gemeinden kennengelernt und weiss deshalb, was die Gemeinden 
brauchen, damit sie die kommunalen Aufgaben für ihre Einwohnerinnen und Ein-
wohner gut umsetzen können. Dieses Stärken der Gemeindeautonomie ist Teil 
meiner Grundhaltung “Global denken und lokal handeln”. Unser politisches, ge-
sellschaftliches und kulturelles System muss angepasst werden. Es braucht einen 
Wandel. Dies zeigen auch die vielen vor allem jungen Menschen, welche zurzeit 
auf die Strasse gehen. Der Klimawandel steht vor der Tür.  
 

Gerne würde ich im Landrat die Position der Gemeinden stärken und mich für eine 
nachhaltige Energiepolitik einsetzen. 
 

Werden Sie ein Teil des Wandels und wählen Sie am 31. März 2019 die Grünen, Lis-
te 7 - wen denn sonst! Damit in Münchenstein, Arlesheim und allen Baselbieter 
Gemeinden die Sonne aufgeht.  
 

Karl-Heinz Zeller Zanolari, Grüne Liste 7 
 



Neue Kräfte fürs Baselbiet! 
 

Ich gehe davon aus, dass jede Person, die in den 
Landrat gewählt werden möchte, nur das Beste für 
die Einwohner des Kantons will.  Was aber ist das 
Beste? Hier gehen die Meinungen doch sehr ausein-
ander. Aber eigentlich geht es doch letztlich immer 
bei allen Themen um eine ganz prinzipielle Haltung: 
Ist uns der Mensch/Einwohner wichtig? Ist uns die 
Umwelt wichtig? Ist uns die Nachwelt wichtig? Be-
mühen wir uns um einen wertschätzenden und re-
spektvollen Umgang mit und in  diesen Themen 
oder handeln wir eher kurzsichtig und immer öfter 
nur im eigenen Interesse? Die bürgerliche Mehrheit 
im Parlament bestimmt (zu) oft , was ich  mir ei-

gentlich gar nicht wünsche: im Bildungswesen wird abgebaut und gespart , im So-
zialwesen wird der Ton rauer und die Zeiten sind härter , bei der Kultur werden die 
Beiträge gekürzt und/oder gestrichen und auch das Gesundheitswesen ist alles 
andere als gesund. Ja genau, Sie ahnen es- aber unsere Finanzen sind sogenannt 
gesund! Aber was ist der Preis dafür und wer zahlt ihn?  
Ich bin überzeugt, es braucht neue Kräfte im Parlament, die sich mit Weitsicht , 
Aufmerksamkeit und Engagement für jede Person , für eine gesunde Umwelt und 
ganz prinzipiell für eine nachhaltige Politik in unserem Kanton einsetzen .  
Es gibt viel zu tun- packen wir`s an! Auch im Baselbiet! Ich bin bereit!  
 

Wählen Sie am 31.3.19 die Grünen,  Liste 7 -  wen denn sonst! 
 

Ursula Berset, Kandidatin Grüne , Landratswahl 2019 

 
 
Wochenblatt 28.3.19 
 
Lokal handeln  -  Global denken 
 

Gemeinderat, Besitzerin und Investor haben zu-
sammen ein innovatives Konzept für die Überbau-
ung «Dychrain Ost» erarbeitet. Der Quartierplan 
ist für uns Grüne ein wichtiges Vertragswerk, das 
Rechtssicherheit füt alle Beteiligten schafft und 
der Bauherrin trotzdem einen gewissen Gestal-
tungsspielraum lässt. 

 

In Anbetracht der grossen Sorge um die Entwicklung unseres Klima’s, die viele 
Leute, insbesondere Junge umtreibt, werden die Grünen versuchen, mit wenigen 
Anträgen  etwas mehr Verbindlichkeit in das Vertragswerk zu bringen: dabei geht 
es um die Themenkreise Aussenraumgestaltung (Biodiversität) und CO2-freie 
Energieversorgung. 
 



Mit Ihrer Teilnahme an der heutigen Gemeindeversammlung haben Sie, liebe 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Gelegenheit, mit einem winzigen, aber 
wichtigen Puzzleteil etwas gegen die Klimaerwärmung beizutragen. Mit Ihrer 
Stimme bei den Landratswahlen vom kommenden Wochenende ermöglichen Sie 
uns, weiterhin im Landrat mitzuarbeiten. Die Grünen haben von allen Landrats-
fraktionen nachweislich die beste Präsenz: wir arbeiten hart! Geben Sie Kalle Zel-
ler, dem längjährigen Gemeindepräsidenten von Arlesheim (www.kallezeller.ch), 
Ursula Berset, der Präsidentin der Spitex Birseck, Marcel Liner, dem Landwirt-
schaftsingenieur ETH,  sowie den zwei Jungen Sara Wehrli und Flurin Leugger , 
beide von Beruf Umweltwissenschafter. Ihre Stimme:.Flurin und Sara brennen 
darauf, im Landrat mitzuarbeiten. 
 

Arnold Amacher 
 
 
Klimanotstand 
 
 

Die Debatte im Landrat um den Klimanotstand, 
basierend auf einem Papier der Klimastreikenden 
Jugendlichen, ist trotz einem Stimmenmehr an der 
2/3 Mehrheit gescheitert. Sowie ich aus den Me-
dien entnehmen konnte, geschah dies auf Grund 
von politischen Spielchen der SVP und der FDP. 
Wenn ich die politische Ausrichtung und Haltung 
dieser Parteien differenziert betrachte, wundert 

mich diese Geschichte nicht. Sie bringt den fachpolitischen Notstand und die 
machtorientierte Ausrichtung  dieser zwei Parteien bestens auf den Punkt. Vor 
allem die SVP, welche auf diversen Bühnen in der Schweiz zur Klimafrage, „den 
Sand in die Augen Streuer“, spielt. Mit einschüchternder, endloser Polemik gera-
ten ihre Inhalte zu haltlosen, plakativen Worthülsen. Ein fundierter Sach- und 
Fachbezug ist kaum mehr wahrnehmbar. Nun sind wir mit Klimastreikenden Ju-
gendlichen konfrontiert, welche glaubwürdig ihren Unmut zum Produkt dieser 
gesellschaftlichen  Entwicklung in die Öffentlichkeit  tragen. Sie bringen unseren 
selbstfabrizierten Klimanotstand treffend auf den Punkt. Wir sollten dankbar 
sein, dass dies mit Forderungen an die Politik endlich geschieht. Jetzt muss 
Schluss sein mit eigennützigen und machtorientierten Verschleierungsspielchen. 
Umdenken und Umlernen ist angesagt. Der notwendige Wandel ist nur noch mit 
der Beteiligung aller machbar. Jetzt müssen die richtigen Personen in den Land- 
und in den Regierungsrat gewählt werden. Wir Grünen werden diesen Weg konse-
quent weitergehen. 
 

Thomas Berset 
 
 
 
 
 



…«wo steckt ihr denn sonst?» 

Die Zeit des Wahlkampfes hat für viele Menschen 
einen negativen Beigeschmack. Dies ist mir wäh-
rend unseren Aktionen in den Gesprächen mit den 
Passanten aufgefallen. Viele ärgern sich über die 
Plakatflut und sie beschweren sich darüber, dass 
wir jetzt plötzlich präsent sind… und wo stecken 
wir denn sonst, wenn nicht Wahlkampf ist? Oft 
ergeben sich aus dieser Frage spannende und inspi-
rierende Gespräche. Es werden Probleme und Sor-
gen ausgesprochen, für die man meist nicht sofort 
eine Lösung findet. Umso schöner, wenn man am 

Ende zusammen lachen kann. Mir gefällt es sehr, auf diese Weise die Stimmung in 
der Bevölkerung zu spüren. Ja und wo stecken wir denn sonst, wenn nicht Wahl-
kampf ist? Ich kann es Ihnen sagen: wir stecken in den Präsidien und Vorständen 
von Parteien und Vereinen, in den Behörden und Kommissionen der Gemeinden 
und leisten im Hintergrund unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen. Das 
bedeutet für uns Grüne: Wir legen Wert auf eine faire Wirtschaft, die unsere na-
türlichen Ressourcen schont. Wir fördern den öffentlichen Verkehr, sichere Velo- 
und Fusswege und wir setzen uns ein für bezahlbaren Wohnraum. Wir unterstüt-
zen die Produktion und den Verkauf von fair produzierten Lebensmitteln sowie 
die lokalen Anbieter. Wir fordern konsequent den Schutz unserer Umwelt. Unter-
stützen Sie uns auf diesem Weg und wählen Sie jetzt die Grünen, Liste 7- wen 
denn sonst? In ein paar Tagen ist es vorbei, die Plakate verschwinden und wir ma-
chen uns wieder an unsere Arbeit im Hintergrund. 

Nicole Barthe Seelig, Landratskandidatin, Liste 7 
 
 
Die Grünen – das Original 
 

Haben Sie noch nicht gewählt? Dann ist es höchste 
Zeit, am Wochenende ins Wahlbüro zu gehen. Ihre 
Stimme zählt: vor vier Jahren haben die Grünen 
ihren Sitz dieses Wahlkreises äusserst knapp verlo-
ren. Nur wenige Stimmen können dazu beitragen, 
dass wir diesen Sitz wieder gewinnen. Und nur we-
nige Sitzverschiebungen im Landrat können zu ei-
nem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse führen. 

 

Das ist auch dringend notwendig, eine Richtungswahl steht an. In den neunziger 
Jahren war unser Kanton Pionier in Sachen Klimapolitik, und auch die Finanzen 
waren kerngesund. Heute sind wir klimapolitisch zu einem Schlusslicht geworden, 
und die Finanzen sind nur wieder saniert worden, was eine bürgerliche Politik vor-
her zugrunde gerichtet hat.  Helfen Sie mit Ihrer Stimme mit, dass der Kanton Ba-
selland wieder Pionier wird in Sachen Umweltschutz, Förderung der Lebensquali-
tät für alle und Solidarität untereinander.  



 

Zu recht gehen die Jungen heute wieder auf die Strasse und fordern konkrete 
Massnahmen. So legen sich die meisten Parteien jetzt ein grünes Mäntelchen an. 
Wir Grüne haben das nicht nötig, wir sind das Original. Wir standen auch zu un-
sern Anliegen, als wir dafür noch belächelt wurden.  Und wir möchten uns auch in 
der nächsten Legislaturperiode wieder für ein intaktes Klima und eine gesunde 
Umwelt, für Solidarität und eine offene Gesellschaft und für eine nachhaltige und 
faire Wirtschaft einsetzen. 
 

Daher in den Regierungsrat Isaac Reber und Kathrin Schweizer, und in den Land-
rat die Grünen – Liste 7. Das Original – wen denn sonst? 
 

Anton Bischofberger, Grüne Münchenstein 
 
 
Wochenblatt 4.4.19 
 
Grün- was denn sonst! 
 

Es freut mich sehr, dass die Arbeit der Grünen von 
vielen von Ihnen beachtet und geschätzt wird.  Sie 
haben dies mit Ihren zahlreichen  abgegebenen 
Stimmen für uns  bestens zum Ausdruck gebracht 
und uns zu einem tollen Wahlresultat verholfen. 
Ganz herzlichen Dank! 
 

So haben wir doch den  2015 verlorenen Sitz in un-
serem Wahlkreis wieder gewinnen können. Kalle 
Zeller wird uns und unsere Anliegen kompetent 
und würdig in Liestal vertreten! Ich freue mich und 
wünsche ihm Ausdauer und viel Erfolg! Für kurze 
Zeit durften wir- dank Ihren vielen Stimmen- sogar 
auf einen zweiten Sitz hoffen. Leider hat `s dann 

doch nicht ganz gereicht- schade, es hätte mich sehr gefreut! 
 

Es ist beruhigend zu wissen, dass viele Einwohner unserer Region die Zeichen er-
kannt haben und ihre Schlüsse daraus gezogen haben. Aber wir wissen auch alle, 
dass es noch viel zu tun gibt und dass es bedeutet, wach und aufmerksam zu blei-
ben. Im Kleinen und auch im Grossen! 
 

Ich bin überzeugt, „Grün“ ist nicht nur eine momentane „Welle“, sondern eine Hal-
tung und eine Verpflichtung gegenüber unseren nachkommenden Generationen.  
 

Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Stimme! 
Wir bleiben daran -machen Sie mit - Grün, was denn sonst! 
 

Ursula Berset , Grüne Münchenstein 
 

 



Die Grünen sagen Danke! 
 

Vielen Dank für die grossartige Unterstützung der 
Liste 7 in Arlesheim. Dank dieser Unterstützung 
können die gewählten grünen Landräte den ökolo-
gischen Themen im Baselbiet mehr Gewicht geben. 
Persönlich werde ich mich zusätzlich dafür stark 
machen, dass die Gemeindeautonomie gestärkt 
wird. Für das glanzvolle Resultat in Arlesheim be-
danke ich mich ganz herzlich.  
 

Wir hoffen, dass diese Wahlen einen Wandel zulas-
sen. Auf jeden Fall werden sich die acht Landrats-
frauen und sechs Landratsmänner mit grossem En-

gagement für die grünen Werte einsetzen.  

Für die Liste 7, Karl-Heinz Zeller Zanolari 

 

Inserat 

 

 

 
 
 
 
 



Pressebeiträge 
 
BaZ, 30.8.18 
 
Von Thomas Gubler 
Liestal. Die Baselbieter Grünen wollen 
bei den Landratswahlen vom 31. März 
2019 zulegen. Und zwar kräftig. Das ist 
das erklärte Ziel des jungen Parteipräsidenten 
Bálint Csontos. Dieser 
hatte am Nominationsparteitag der 
Grünen vom Dienstagabend in Pratteln 
in seinem Begrüssungsvotum die politische 
Elite im Baselbiet als «von einer 
Denkblockade befallen» bezeichnet 
und süffisant hinzugefügt: «Die Grünen 
warten schon lange darauf, dass man 
sie ans Ruder lässt.» 
Ihr Wahlziel wollen die Grünen mit 
einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein 
und vor allem mit attraktiven 
Wahllisten erreichen. Das ist ihnen mit 
einer gelungenen Mischung aus jungen 
und älteren Bewerberinnen und 
Bewerbern zumindest auf den ersten 
Blick nicht schlecht gelungen. Allerdings 
haben die Grünen zuerst einiges 
aufzuholen. Nicht nur, dass sie aus den 
Wahlen 2015 geschwächt hervorgegangen 
sind, sie hatten auch noch 
die – allerdings bewusst in Kauf genommene 
– Abspaltung der Grünen 
Unabhängigen (GU) um Jürg Wiedemann 
zu verkraften. 
 

… 
finden sich auf den zwölf vollen Listen 
– neben den Bisherigen – einige  
bekannte Persönlichkeiten. Michael 
Vollgraff (Reinach/Aesch) und Julia 
Gosteli (Allschwil) waren schon einmal 
im Landrat. Daneben streben aber auch 
bekannte amtierende und ehemalige 
Gemeindepolitikerinnen und politiker 
ins Kantonsparlament. Im Vordergrund 
stehen dabei der frühere Gemeindepräsident 
von Arlesheim, KarlHeinz 
(Kalle) Zeller, ein Mann von hohem 
Bekanntheitsgrad, aber auch die frühere 
Liestaler Einwohnerratspräsidentin 
Meret Franke und ebenfalls aus Liestal 
Anna Ott. Anand Jagtap (Binningen) 
schliesslich kennt man noch als ehemaligen 
Sprecher der Sicherheitsdirektion. 
Aufgefallen bei den von Regierungsrat 
Isaac Reber und Landrätin Rahel 
Bänziger präsentierten Landratslisten 
ist im Übrigen der hohe Anteil an 
Frauenkandidaturen. Von 90 Kandidaturen 
entfallen nicht weniger als 51 – 
und damit eine klare Mehrheit – auf 
Frauen, eine Tatsache, auf welche die 
ebenfalls anwesende Nationalrätin 
Maya Graf sichtlich stolz war. 

 
BZ Basel, 27.2.19 
 

 



BZ Basel, 18.3.19 

Landratswahlen Baselland: Grossoffensive in Grün 

von Benjamin Wieland - bz Basel, 18.3.2019  

 

2015 schnappte die FDP den Grünen ihren einzigen Sitz weg. Diese sinnen nun auf Revanche 
(Foto: Dreispitz Münchenstein).Nicole Nars-Zimmer, bearbeitet von Micha Wernli 

Die Grünen wollen im Wahlkreis Münchenstein ihren Sitz zu-
rückerobern – bei FDP, CVP und GLP geht die Angst um. 

Ein Wahlkreis tanzt aus der Reihe. Die Gemeinden Münchenstein und Arlesheim wählen an-
ders als der restliche Kanton, wo meist die SVP oben aus schwingt: Münchenstein ist ein rotes 
SP-Nest, Arlesheim eine liberale Hochburg. 

Doch die Freisinnigen haben ein Problem. In ihren Stammlanden Arlesheim kommen ihnen 
bei den Landratswahlen vom 31. März die Grünen in die Quere – genauer gesagt: deren unab-
hängiger lokaler Ableger Frischluft. Frischluft hat einen Kandidaten aufgestellt, der viele 
Stimmen hinter sich vereinen dürfte. Es ist Karl-Heinz «Kalle» Zeller . Zwölf Jahre amtete 
der Schulleiter als Gemeindepräsident von Arlesheim, von 2004 bis 2016. Der 58-Jährige ist 
weit über das Domdorf hinaus bekannt, unter anderem wegen seines früheren Wahlslogans 
«Kalle für alle». 

Zweite Hypothek für die FDP: Die Wiederwahl von Balz Stückelberger (Arlesheim) gilt 
zwar als sicher, und die FDP war bei den Landratswahlen 2015 in Arlesheim stärkste Kraft, 
mit Abstand. Doch der andere der beiden FDP-Landratssitze wird von Christine Frey gehal-
ten, und die Münchensteinerin ist im Rahmen des Wahlkampfs im Nachbardorf bisher wenig 
in Erscheinung getreten – ebenso hilft es der Unternehmerin wenig, dass die FDP Arlesheim 
zwar ein Leporello an alle Arlesheimer Haushalte verteilte, Frey darin jedoch nicht vorkam, 
weil die Sektion nur die vier eigenen Kandidierenden vorgestellte. 

Der Ehrgeiz der Grünen dürfte gross sein, der FDP einen Landratssitz abzuluchsen: Es war 
die FDP, die ihnen 2015 ihr einziges Mandat wegschnappte. Die Grünen dürfen aber auch auf 
einen anderen Sitz spekulieren. Zwar haben sie im Wahlkreis den fünftgrössten Wähleranteil, 
die Grünliberalen verwiesen sie mit Abstand auf den 6. Rang – trotzdem hat die GLP ein 
Mandat inne, die Grünen nicht. 

Das ist dem komplizierten Baselbieter Wahlsystem zuzuschreiben. Es macht es möglich, dass 
sich innerhalb der Wahlregionen Sitze von Parteien über die Wahlkreise hinweg verschieben. 



So konnten die Grünliberalen ihren einzigen Sitz halten, trotz ihres geringen Wähleranteils. 
GLP-Landrat Daniel Altermatt sollte aber nicht vorschnell abgeschrieben werden: Er gilt im 
Kantonsparlament als solider Wert. Ihm ist auch zuträglich, dass er in Münchenstein im Ge-
meinderat sitzt. 

So besteht auch die Möglichkeit, dass es die CVP erwischt und sie ihr einziges Mandat ver-
liert. Die Christlichdemokraten sind im Wahlkreis viertstärkste Kraft, könnten jedoch von den 
Grünen überholt werden, die, neben dem «Kalle-Effet», auf zusätzliche Sympathien wegen 
der Klimabewegung hoffen. Zudem hat sich die CVP im Wahlkampf selber geschwächt. Von 
Nächstenliebe war wenig zu spüren – zumindest beim Arlesheimer Ableger.  … 

Rivalität Arlesheim-Münchenstein 

Für Diskussionen sorgt immer wieder die Verteilung der Kandidierenden auf die zwei Ge-
meinden. Frappant ist der Überhang bei den Grünen. Frischluft stellt fünf Kandidierende, dar-
unter den Spitzenkandidaten Zeller. Dafür folgen die zwei Münchensteinerinnen Ursula Ber-
set und Sara Wehrli auf den Listenplätzen zwei und drei. Bei der SVP ist es genau umge-
kehrt: Die Münchensteiner Sektion stellt fünf Kandidierende, ihre Arlesheimer Schwesterpar-
tei zwei. 

BZ Basel 30.3.19 
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Grüne Welle rollt auch durchs Birseck 

 
Das Birseck hat am Sonntag drei neue Landräte gewählt (v. l.): Marco Agostini (Grüne), 
Christina Wicker (Grünliberale) und Karl-Heinz Zeller (Grüne) fahren ab kommender Legis-
latur nach Liestal. Foto: Tobias Gfeller 
PrevNext 

Die Grünen holen in den Wahlkreisen Reinach und Münchenstein je einen Sitz. Die 
GLP gewinnt und verliert ein Mandat. 

TOBIAS GFELLER 

Man musste kein Prophet sein, um den Sprung von Karl-Heinz Zeller in den Baselbieter 
Landrat vorauszusagen. Dass dem ehemaligen Gemeindepräsidenten von Arlesheim ein poli-
tisches Comeback gelingen kann, lag auf der Hand – nach der ersten grünen Welle durch den 
Kanton Zürich eine Woche zuvor sowieso. Im Wahlkreis Münchenstein schwang «Kalle für 
alle» Zeller auf der Liste der Grünen mit knapp 1500 Stimmen klar obenaus. Weniger vorher-
sehbar war die Wahl des Pfeffingers Marco Agostini im Wahlkreis Reinach. Der Sektionsprä-
sident klassierte sich mit 924 Stimmen hinter dem Grünen-Flaggschiff Klaus Kirchmayr als 
Zweiter auf der Liste. Agostini wurde über das Birseck hinaus als Abfallsammler bekannt, der 
sich bei Wind und Regen durch die Wälder kämpft und dabei auf lecke Deponien gestossen 
ist. 
 
Über einen Sitzgewinn im Wahlkreis Reinach freuen sich auch die Grünliberalen, die mit 
Christina Wicker-Hägeli in den Landrat einziehen. Die Aescherin setzte sich mit 666 Stim-
men auf einer ausgeglichenen GLP-Liste durch. Doch wirklich freuen konnte sie sich nicht. 
Denn die Grünliberalen verpassten den angestrebten zweiten Sitz in der Wahlregion 2, weil 
auf der anderen Seite der Birs GLP-Landrat Daniel Altermatt abgewählt wurde. Der Mün-
chensteiner Gemeinderat trägt die Niederlage mit Fassung, hat er sich doch zuletzt vor allem 



auf die Lokalpolitik konzentriert. «Es war klar, dass die Grünen mit Karl-Heinz Zeller dazu-
gewinnen werden und entweder Christine Frey (FDP), Markus Dudler (CVP) oder eben ich 
nicht mehr gewählt würden.» 
 
Für die Grünen waren die Wahlen im Birseck ein Sieg auf der ganzen Linie. Addiert legten 
sie in beiden Wahlkreisen gleich um 5600 Parteistimmen zu. Doch entscheidend, welche Par-
teien schlussendlich die Sitze erhalten, sind eben die Stimmen aus der ganzen Wahlregion 2, 
zu der von Muttenz bis nach Laufen zwanzig Gemeinden und fast 70 000 Stimmberechtigte 
gehören. Genau daran scheiterte denn auch Daniel Altermatt. Für die GLP ist der Status quo 
insgesamt eine Enttäuschung, sagt die neu gewählte Christina Wicker-Hägeli. «Die Leute 
hatten wohl das Gefühl, dass sie für ökologische Themen nur die Grünen wählen könnten.»  

 
Landrat wird grüner diskutieren  
 
Im Landrat will sich Wicker-Hägeli beim Sozialabbau, in der Ökologie und auch bei den Fi-
nanzen für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Marco Agostini möchte seine Erfahrungen, die er 
auf seinen Abfalltouren gesammelt hat, noch stärker einbringen. An seinen Abfalltouren will 
er festhalten. «Das habe ich nicht aus politischen Gründen getan, sondern weil es getan wer-
den musste.» Als sich Karl-Heinz Zeller vor einem halben Jahr zur Kandidatur entschied, 
sprach noch niemand von der grünen Welle. Von dieser erhofft sich Zeller mehr Diskussions-
kultur im bisher von SVP und FDP dominierten Landrat. «Die Diskussionen zu grünen The-
men werden nun heftiger, ja man kann sogar sagen, sie werden überhaupt erstmals geführt.»  
… 

 
Das Birseck wählt wie der Kanton 
 
Bei den Regierungsratswahlen votierte das Birseck wie der ganze Kanton für die Konkordanz 
und somit für die Rückkehr der Sozialdemokraten in die Baselbieter Regierung. Die neu ge-
wählte Kathrin Schweizer platzierte sich auch in den Wahlkreisen Reinach und Münchenstein 
insgesamt hinter den bisherigen Anton Lauber und Isaac Reber auf dem hervorragenden drit-
ten Platz und liess damit sogar die bisherigen Amtsinhaber Monica Gschwind (FDP) und 
Thomas Weber (SVP) hinter sicher. Für den noch SVP-Landrat Paul Wenger keine Überra-
schung. «Ich denke, selbst eine Frau oder ein etwas gemässigter SVP-Kandidat hätte gegen 
Kathrin Schweizer keine Chance gehabt.» Er empfand Thomas de Courtens Wahlkampf im 
Birseck als «zu passiv». Er sei schlichtweg zu wenig präsent gewesen. Notiz am Rande: Hätte 
nur die Gemeinde Pfeffingen den Regierungsrat gewählt, wäre de Courten und nicht Schwei-
zer gewählt worden. 
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18.3.2018: Kick-off LR19 der Grünen BL 
 
 

 
 

28.8.2018:Nominationsversammlung der Grünen BL 
 
 
 
 
 



 
 

31.3.2019: Wahlfeier:  Die KandidatInnen Liste 7, Arlesheim/Münchenstein  
                       Nicht auf dem Bild: Sara Wehrli 
 

 
 

31.3.2019: Die frisch (und wieder-)gewählten LandrätInnen der Grünen BL 
                       Nicht auf dem Bild: Lotti Stokar (Oberwil). 1.v.re: Isaac Reber, RR 


