
                    
 

 
Gemeindewahlen  9.2.2020 
 
Unsere Kandidat*innen: 

Gemeinderat und Gemeindekommission,  Liste 7 
 

Sergio Viva 

Kandidat Gemeinderat 

Gemeindekommission, bisher 

Mitglied Wahlbüro 

1963 

dipl.Archtiekt ETH/SIA 

Bautreuhänder 

 

  

  

  



Kathrin Hasler 

Kandidatin Gemeindekommission 

1980 

dipl. Architektin ETH/SIA 

wissenschaftliche Mitarbeiterin BWO 
 

 Christof Flück 

Kandidat Gemeindekommission 

1973 

dipl. Techniker TS Hochbau / Architekt 

  

  

 

Sabine Kohler 

Kandidatin Gemeindekommission 

1975 

Primarlehrerin 

  

 

 

Irene Pfisterer 

Kandidatin Gemeindekommission 

1974 

dipl. Pflegefachfrau / Künstlerin 

 



Isabelle Viva 

Kandidatin Gemeindekommission 

Mitglied Wahlbüro 

1968 

dipl. Pflegefachfrau 

Beraterin bei der Patientenstelle Basel 

 

Claudia Vogt 

Kandidatin Gemeindekommission 

1984 

Kindergartenlehrperson 

  

 

Arnold Amacher 

Kandidat Gemeindekommission 

ehem. Präsident Gemeindekommission 

1949 

Dr.med., Facharzt FMH für Kinder und Jugendliche 

 

 Renato Angst 

Kandidat Gemeindekommission 

1969 

Primarlehrer 

  



 Hanspeter Gugger 

Kandidat Gemeindekommission 

Schulrat Kindergarten/Primarschule 

Mitglied Planungskommission Raumplanung 

1954 

Sozialpädagoge 

  

Michael Rentsch 

Kandidat Gemeindekommission 

1983 

Physiotherapeut 

  

  

 

 Stephan Schwarz 

Kandidat Gemeindekommission 

1974 

dipl. Techniker TS / Hochbau 

Architekt, Geschäftsführer 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ergebnis 
 
Gemeinderat 
 

Leider ist Sergio Viva nicht in den Gemeinderat gewählt worden. Sergio Viva erhält 1'014 
Stimmen. Damit schafft er das absolute Mehr (857 Stimmen), ist aber als überzählig nicht 
gewählt. Die Grünen Münchenstein sind somit für weitere vier Jahre nicht im Gemeinderat 
vertreten! Allerdings fehlen nur gerade drei Stimmen (!!!) und Sergio wäre gewählt worden. 
Auch zwischen den drei zuletzt noch Gewählten und den beiden zuerst nicht Gewählten ist 
der Unterschied sehr klein, weniger als 100 Stimmen (1'091, 995).  Der Gemeinderat setzt 
sich neu zusammen aus 3 SP (+1),  2 GLP (+1), 1 FDP (-1), 1 Parteilos.  Im Gemeinderat nicht 
mehr vertreten sind die SVP und die CVP. 
 
Am 28.6.2020 fand noch die Wahl des/der Gemeindepräsidenten/in statt. Die Grünen unter-
stützten Jeanne Locher (SP), die deutlich als Gemeindepräsidentin gewählt wurde. 
 
 
Gemeindekommission 
 
Liste: 07 Grüne Münchenstein Sitze: 2 
 
gewählt sind: 
 
Name, Beruf Stimmenzahl 
1. Viva Sergio, dipl. Architekt ETH/Bautreuhänder  
2. Hasler Kathrin, dipl. Architektin ETH/wiss. Mitabeiterin BWO  

844 
744 

 
nicht gewählt sind: 
 
1. Flück Christof, dipl. Techniker TS Hochbau/Architekt  
2. Amacher Arnold, Dr. med. Facharzt FMH Kinder u. Jugendliche, ehem. Präs. GK  
3. Kohler Sabine, Primarlehrerin  
4. Pfisterer Irene, dipl. Pflegefachfrau/Künstlerin  
5. Vogt Claudia, Kindergartenlehrperson  
6. Angst Renato, Primarlehrer  
7. Rentsch Michael, Physiotherapeut  
8. Viva Isabelle, dipl. Pflegefachfrau/Patientenstelle  
9. Schwarz Stephan, dipl. Techniker TS Hochbau/Architekt Gschf.  
10. Gugger Hanspeter, Sozialpädagoge  

611 
494 
354 
342 
333 
333 
302 
293 
278 
277 

 
 
Kandidatenstimmen, Total 5'205 
Zusatzstimmen 93 
Parteistimmen, Total 5'298 
wp_ 

 
Wir haben ein Mandat gewonnen, wir sind (endlich!) wieder mit zwei Mitgliedern in der 
Gemeindekommission vertreten. Wir gratulieren Sergio Viva und Kathrin Hasler herzlich zu 
ihrer Wahl! Christof Flück ist erster Nachrückender. 
 

Die Gemeindekommission setzt sich neu zusammen aus 6 SP(+0),  2 SVP (-1), 2 FDP (-1), 2 
Grüne (+1), 1 CVP (+0),  1 GLP (+0) und 1 EVP (+1). Was die proportionale Stärke in der Ge-
meinde anbetrifft, so ist die SP in Münchenstein klar der Platzhirsch, dahinter stehen wir 
aber mit SVP und FDP auf Augenhöhe! 



 

 
 
 



Leserbriefe 
 
 
Wochenblatt 19.12.2019 
 
Gemeindewahlen: die KandidatInnen der Grünen 
 

In Madrid ist die Weltklimakonferenz zu Ende gegan-
gen: trotz unbestrittener Dringlichkeit konnten sich 
die Staaten nicht zu griffigen Massnahmen durchrin-
gen. Für uns erst recht ein Grund, weiter zu machen, 
denn lokal muss umgesetzt werden, was global ge-
dacht ist. So stellen sich für die Grünen bei den Ge-
meindewahlen im nächsten Februar wiederum eine 
ganze Reihe fähiger Leute zur Verfügung. Für den 

Gemeinderat kandidiert Sergio Viva. Er ist Mitglied der Gemeindekommission und des Wahl-
büros. Beruflich ist er Architekt und Bautreuhänder. Sergio Viva ist ein äusserst fähiger Kan-
didat, engagiert sich seit vielen Jahren für die Gemeinde und kann entsprechend viel Erfah-
rung und das nötige Grundverständnis in die Arbeit im Gemeinderat einbringen. Für den 
Schulrat Kindergarten und Primarschulen kandidiert Hanspeter Gugger. Als Bisheriger kennt 
er die Bedürfnisse der Schulen und als Sozialpädagoge kann er auch sein berufliches Wissen 
in diesem Gremium fruchtbar machen. Für die Gemeindekommission kandidieren auf der 
Liste 7:  Sergio Viva, Kathrin Hasler, Christof Flück, Sabine Kohler, Irene Pfisterer, Isabelle 
Viva, Claudia Vogt, Arnold Amacher,  Renato Angst, Hanspeter Gugger, Michael Rentsch und 
Stephan Schwarz: geschlechtlich, altersmässig und vom Erfahrungshintergrund her eine bunt 
gemischte Schar fähiger und engagierter Leute. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und einen guten Start ins Neue Jahr. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
Wochenblatt 12.12.2019 

Grün(d)e gegen Plakate 
 
Wer hat sich nicht auch schon geärgert über den Wahlplakat-Wildwuchs? 
Diese hängen überall chaotisch am Strassenrand und verschandeln dabei das Ortsbild. Wäh-
rend Wochen beglücken uns die Kandidaten mit ihren Wahlslogans, ohne dass wir uns dage-
gen wehren können. Nach kurzer Zeit werden diese Plakate von Vandalen und Unwetter 
beschädigt, verschmiert, überklebt, übereinander geschoben, heruntergerissen und bieten 
schon bald ein erbärmliches Bild. Zudem birgt dieser Plakatwald eine erhebliche Ablen-
kungsgefahr für Fussgänger und Verkehrsteilnehmer. 
 



Schliesslich hängen am Ende der wochenlangen Wahlzeit 
noch etliche vergessene Plakate herum und müssen vom 
Werkhof auf Kosten der Gemeinde entfernt werden. Ne-
ben hohem Ressourcenverschleiss beschert diese sinnlose 
Plakatwerbung den Parteien unnötige und hohe Wahlkos-
ten.  
  
Die Grünen haben vor nicht allzu langer Zeit bei einer Ge-
meindeversammlung mit einem Antrag versucht, diesem 
Treiben ein Ende zu setzen und das Ganze in geordnete 
Bahnen -analog der Gemeinde Arlesheim- zu lenken; leider 
ohne Erfolg.    
Aus all diesen Gründen verzichten wir Grüne bei den 

kommenden Gemeinderats- und Gemeindekommissions-Wahlen nun bewusst auf die Erstel-
lung und das Aufhängen von Plakaten. Wir hoffen, dass auch einige Mitbewerber von ande-
ren Parteien unserem Beispiel folgen werden.  
 
Nichtsdestotrotz werden wir Grüne mit ausgezeichneten und äusserst fähigen Kandidaten an 
den diesjährigen Wahlen teilnehmen. 
 
Wir wünschen Allen besinnliche, erholsame und frohe Festtage 
 
Sergio Viva 
Im Namen der Grünen Münchenstein 
 
 
 
Wochenblatt 9.1.2020  

Hoch h(in)aus in Münchenstein? 
 
An der letzten GV hat eine Mehrheit der Anwesenden der 
Quartierplanung „Spenglerpark“ zugestimmt. Praktisch 
alle Parteien standen hinter den Antrag des Gemeindera-
tes. 
 
Gegen diesen Entscheid wollen nun einige Direktbetroffe-
ne sowie die SVP das Referendum ergreifen. Diese sorgen 
sich v.a. um den Mehrverkehr, Schattenwurf, Parkierung 
und Suchverkehr.  
 
Auch wir Grüne waren zuerst skeptisch, haben uns aber 
sowohl im Mitwirkungsverfahren wie auch an der GV stark 
eingebracht. Schliesslich wurde an der GV unserem Ände-

rungsantrag, den Neubau nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) zu zertifi-
zieren, mit grossem Mehr zugestimmt. Dadurch wird verlangt, die hohen Ziele hinsichtlich 
Energieeffizienz, Einbezug erneuerbarer Energien, Verkehr, Architektur, Umgebungsgestal-
tung, etc. einzuhalten. 



 
Auch wenn wir die Meinung des Referendumskomitees nicht teilen, begrüssen wir es, dass 
alle Münchensteiner/innen darüber abstimmen können.Nachdem die Grünen in den letzten 
Jahren bereits zwei Mal mit einem Referendum Erfolg hatten, wissen wir aber auch, dass 
dies viel Arbeit und Kraft kostet und wünschen dem Referendumskomitee viel Durchhal-
tewillen. 
 
Wir Grüne stehen aber klar hinter dem von der GV genehmigten QP, da wir der Meinung 
sind, dass dadurch für die Gemeinde die Vorteile (haushälterischer Umgang mit dem Boden, 
gute Verkehrsanbindung, hoher Infrastrukturbeitrag, zukunftsweisendes Leuchtturmprojekt, 
u.a.) klar überwiegen.  
 
Wir wünschen allen Leser/innen ein erfolgreiches neues Jahr. 
 
Sergio Viva 
Kandidat für den Gemeinderat 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
 
Wochenblatt 9.1.2020 
 
Neujahrsvorsatz: 2 in 1 
 

Wieso meine Vorsätze der letzten Jahre meist mit meiner 
Gesundheit zu tun hatten – mehr Sport und Bewegung, 
weiss ich nicht. Was ich weiss - gebracht haben die guten 
Vorsätze überhaupt nichts! Von Jahr zu Jahr werde ich 
runder und unbeweglicher.  
Dieses Jahr wollte ich bereits auf alle Vorsätze verzichten, 
aber was ist ein neues Jahr ohne Vorsätze? Da wäre be-
reits von Anfang an klar - es wird sich nichts ändern, aber 
auch gar nichts. Dies ist mir eindeutig zu langweilig, da 
brauche ich doch eine Challenge. 
 
Jetzt da ich für die Grünen kandidiere (dies war kein guter 
Vorsatz sondern eher Zufall), setze ich mir persönliche Zie-
le, um meine Umweltbilanz weiter zu verbessern. Zum 

Beispiel - so wenig wie möglich Auto fahren und auch für längere Distanzen das Velo (noch 
ohne Batterie) benutzen. 
Vielleicht klappt es dieses Mal mit dem Umsetzen und mein «letztjähriger» Vorsatz wird sich 
ganz nebenbei erfüllen - wer weiss. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, beim Umsetzen ihrer Vorsätze - viel Glück und Durchhal-
tewillen! 
 



Und in die Gemeindekommission wählen Sie am besten Liste 7, in den Gemeinderat Sergio 
Viva! 
 
Stephan Schwarz, Kandidat Gemeindekommission 
Grüne Münchenstein 
 
 
Wochenblatt 16.1.2020 
 
Marschhalt vor der Zukunft 
 

In den Mitwirkungsberichten zu den Quartierplänen Bahn-
hof, Dychrain und Spenglerturm haben die Grünen Stellung 
bezogen und Änderungsvorschläge, die teilweise von den 
StimmbürgerInnen befürwortet wurden, eingebracht. 
Trotzdem dürfen wir uns damit nicht zufrieden geben: 
Bruchsteinmauern, Velorouten und Energienormen sind 
Selbstverständlichkeiten. Zukünftige Quartierpläne müssen 
auf die Lebensdauer der Gebäude und auf den offensichtli-
chen Klimawandel ausgerichtet sein. Wir wollen nicht bei 
jedem Quartierplan wieder bei selbstverständlichen Details 
beginnen. Bevor neue Quartierpläne vorliegen, braucht es 
einen Musterquartierplan, der zwingend die Ziele der 
Energiestrategie 2050 umsetzt und dazu beiträgt, 2030 
erste Ziele zu erreichen. Jedes neu gebaute Gebäude muss 

ein Kraftwerk sein. Leute müssen nicht nur wohnen, sondern sich auch erholen können. 
Nicht alle können sich eine teure Neubauwohnung leisten. Es braucht deshalb wie in Birsfel-
den eine Quote für gemeinnützigen Wohnungsbau, sowie ein Sport- und Freiraumkonzept, 
um die Versäumnisse der Vergangenheit wettzumachen. Die Grünen haben dem Gemeinde-
rat am 10.04.2019 einen umfangreichen Ideen- und Fragenkatalog zur Raumentwicklung 
zukommen lassen (www.gruene-muenchenstein.ch). Wir sind gespannt auf seine Antwort. 
 
Es braucht wieder einen grünen Gemeinderat und eine starke Vertretung in der Gemeinde-
kommission: Geben Sie bitte Sergio Viva Ihre Stimme und wählen Sie Liste 7/Grüne. 
 
Arnold Amacher 
Grüne Münchenstein  
 
 
Wochenblatt 23.1.2020 
 
Grüne in Gemeinderat und –kommission 
 

Vor rund 36 Jahren, so schnell vergeht die Zeit, wurde zur grossen 
Überraschung aller ein Vertreter der WIG Knoblauch – wer ist das 
nur schon wieder? – in den Gemeinderat gewählt. WIG heisst Wür-
ze in den Gemeinderat und steht für eine getont grüne Ausrichtung 
des politischen Programms. Die Gruppierung war die erste ihres-



gleichen auf Gemeindeebene im Kanton Basellandschaft und wurde später von den Grünen 
Münchenstein beerbt. Während 16 Jahren waren Knoblauch/Grüne mit zeitweise zwei Sitzen 
im Gemeinderat vertreten. Dass danach eine Pause eintraf, hatte u.a. damit zu tun, dass die 
anfangs noch jungen Knobläuche Familienvätern wurden, was ihren Fokus spürbar veränder-
te. Aber auch die politische Grosswetterlage spielte ihren Part. Der Fall der Berliner Mauer 
beflügelte neoliberales Gedankengut, dessen Folgen wir heute mit dem Klimawandel zu spü-
ren bekommen. 9/11 sorgte für Aufwind am rechtskonservativen Rand des Parteienspekt-
rums, von dort aus wurden Ängste befeuert und eine wenig nachhaltige Politik betrieben. 
Beide Strömungen gemischt mit einigen Fakenews im Wahlkampf auf Social Medias hievten 
u.a. in den USA eine fragwürdige Person auf den Präsidentensessel. Die Folgen sind bekannt: 
Die Welt ist so unsicher wie lange nicht mehr. Zum Glück hat der Wind wieder gedreht, was 
die Nationalratswahlen eindrücklich bestätigt haben. Gefragt sind wieder konstruktive Politi-
ker/-innen und die gibt es nicht nur, aber häufig auf grünen Listen. 
 
Christoph Frommherz, ehemaliger Landrat Grüne 
 
 
 
Wochenblatt 23.1.2020 
 
Nutzen statt Besitzen 
 

Haben Sie sich schon einmal überlegt Ihren Rasenmäher 
der Nachbarschaft zur Verfügung zu stellen oder gar dem 
Nachbarn den Rasen zu mähen? Einfach so, weil Sie 
ihn grad so richtig nett finden und Lust darauf hatten - ich 
möchte Ihnen dies gerne empfehlen – als Dank erhalten Sie 
vielleicht bald eines seiner wohlduftenden Brote. 
 
Ach übrigens, falls Sie gut im Reparieren von Haushaltsge-
räten sind, dies sollten Sie bei nächster Gelegenheit unbe-
dingt wieder einmal ausprobieren. Das macht Sinn und 
schont zudem Ihr Portemonnaie und die Umwelt. Falls es 
nicht funktioniert hat, fragen Sie doch Ihre Nachbarin und 
leihen Sie kurzfristig ihr Gerät. Bestimmt kommt sie gerne 
auf einen kleinen Schwatz. 
 
Natürlich können wir jederzeit ein neues Gerät zum Dauer-

tiefpreis irgendwo online bestellen oder schnellstens mit dem Auto im XXL Supermarkt be-
sorgen. Gehen Sie damit lieber in eine Reparaturwerkstatt, davon gibt es mittlerweile wieder 
einige. Das kann sich lohnen, da Sie so unter anderem der Arbeit an und für sich einen Wert 
geben. Teilen Sie wo möglich Ihre Alltagsgegenstände mit Ihren Freunden und Nachbarn – 
dies schont Ressourcen und führt zu einem lebendigen Zusammenleben. Die Effekte des 
„Nutzen statt Besitzen“ in den Bereichen Mobilität, Wohnen, Alltagsgegenstände etc. sind 
ökologisch und ökonomisch vorteilhaft. Bewusstes Handeln insbesondere im Umgang mit 
unserer Umwelt ist kurz- und langfristig sinnvoll und erforderlich. Warten wir nicht bis uns 
die Umstände zu mehr Verzicht und Einschränkung zwingen. 
 



Wählen Sie Liste 7; wir Grünen, die Sie hoffentlich unterstützen, werden uns in der Gemein-
dekommission und im Gemeinderat für proaktives und gemeinschaftliches Vorgehen für die 
jetzige und für zukünftige Generationen einsetzen.  
 
Christof Flück, Kandidat für die Gemeindekommission,  Liste 7 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
Wochenblatt 30.1.2020 

Auch ohne Zöpfe kann man etwas bewegen 
 
Wer kennt sie nicht, die junge bewundernswerte Frau, 
welche am WEF den Mächtigsten dieser Welt ins Gewissen 
redet, mit dem hehren Ziel, das Weltklima und somit un-
sere Erde zu retten.  
 
Genauso kämpfen auch wir Grünen auf Gemeindeebene 
für einen sozialverträglichen Klimaschutz.  
Gerne möchte ich mich dafür als Gemeinderat einsetzen. 
Für die Grünen bin ich bereits in der Gemeindekommissi-
on und im Wahlbüro tätig, privat glücklich mit meiner 
junggebliebenen Partnerin verheiratet, stolzer Vater von 
unterdessen drei erwachsenen jungen Männern und Mit-
glied in einem Münchensteiner Sportverein. Als Architekt 

und Bauherrenvertreter bei einer Schweizer Versicherung zeichne ich für grössere Baupro-
jekte in der ganzen Westschweiz verantwortlich. Mit meiner GmbH investiere ich zudem in 
grössere PV-Anlagen in der ganzen Region.  
 
Mit meinen Erfahrungen und Fähigkeiten will ich dazu beitragen, dass Münchenstein die 
zukünftigen Herausforderungen (v.a. aufgrund des starken Bevölkerungswachstums der 
nächsten Jahre) meistern kann und nach wie vor eine attraktive Gemeinde bleibt. 
 
Im Leben habe ich gelernt, dass man die gesteckten Ziele nur gemeinsam im Team und im 
konstruktiven Dialog untereinander erreichen kann. Dafür müssen alle relevanten Kräfte, 
von links bis rechts, Alt und Jung egal welchen Geschlechts, arm oder reich, Familien bis Sin-
gles, etc. in den politischen Prozess miteingebunden werden. Natürlich würde es mich freu-
en, wenn Sie dabei die Liste 7 der Grünen berücksichtigen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Allen einen fairen und erfolgreichen Wahlkampf. 
 
Sergio Viva 
Kandidat für den Gemeinderat 
Im Namen der Grünen Münchenstein 
 
 
 



Wochenblatt 30.1.2020 
 
Gemeinnütziger Wohnungsbau 
 

Bauland wird immer knapper, Wohnraum immer teurer. 
Dieser Entwicklung dürfen wir in Münchenstein nicht taten-
los zusehen. Die Grünen Münchenstein beantragen deshalb 
anlässlich der kommenden Gemeindeversammlung, dass 
der Gemeinderat für die Ausarbeitung eines Reglements 
zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus beauf-
tragt wird. 
Zahlreiche Leuchtturmprojekte in der Schweiz zeigen uns, 
was das bedeuten kann: Aktive Bürger*innen entwickeln 
ein Areal, eine Parzelle, eine Liegenschaft oder Teile davon 
nachhaltig in Mitwirkungsverfahren. Zivilgesellschaftliches 
Engagement, ausgeprägter Gemeinsinn, niederschwellige 
Alltagshilfen, ökologische Umgebungsgestaltung und wie-

derentdeckte Formen des Zusammenlebens können real werden. Der Wohnflächenver-
brauch ist minimal. Das Quartier wird eingebunden als Ort, an dem man leben statt nur 
schlafen will. Es bedeutet Miteigentümerschaft, der "grosse Batzen" wird nicht in ein Eigen-
heim, sondern in die Anteilscheine der Genossenschaft einbezahlt. Damit wird der Wohn-
raum der Spekulation entzogen, durch das Prinzip der Kostenmiete können langfristig preis-
günstige Mieten gewährleistet werden. 
Die gemeinnützigen Bauträger halten rund 5% aller Wohnungen in der Schweiz. Ihr "Ja" zu 
mehr bezahlbaren Wohnungen und Ihre Stimme für die Grünen Münchenstein am 9. Febru-
ar 2020 leisten einen wichtigen Beitrag, Land und Immobilien verstärkt den profitorientier-
ten Investoren entziehen und den gemeinnützigen Wohnungsbau in der gesamten Schweiz 
stärken zu können. – Besten Dank! 
 
Kathrin Hasler, Kandidatin Gemeindekommission, Liste 7 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
Wochenblatt 6.2.2020 
 
Essen, was auf den Tisch kommt? 
 
Man könnte zum Schluss kommen, dass die antretenden Parteien und Kandidierenden un-
terschiedslos das Beste für alle und alles, die Umwelt eingeschlossen präsentieren.  
 
Die angepriesenen Rezepte, falls überhaupt erkennbar, sind jedoch oft derart, dass nicht 
immer klar ist, was letztlich „auf den Tisch“ kommt. 
 
Zugegeben, ein Menu Surprise hat durchaus seinen Reiz und Vorteil, in der Regel wollen wir 
aber mitbestimmen. Münchenstein mit seiner unmittelbaren Nähe zur Stadt und dem um-
liegenden Naherholungsgebiet ist gefragt bei jung und alt. Damit wir das Potenzial langfristig 
nutzen können, benötigen wir die darauf ausgerichteten Regeln für die Infrastruktur und die 



Gesellschaft. Um die Herausforderungen der Zeit im Klei-
nen wie im Grossen zu meistern, können wir uns nicht nur 
den bisher gewohnten Rezepten bedienen. Erforderlich ist 
ein Vorgehen mit Verstand, Weit- und Einsicht und dem 
Mut zu Neuem. Beispielsweise gelingt eine erfolgreiche 
soziale Durchmischung von Familien, Alleinstehenden, von 
Betagten und auch Personen mit tiefem Einkommen und in 
Ausbildung dann, wenn u.a. die Wohnbedürfnisse berück-
sichtigt und die Wohnmobilität gestärkt wird. Wählen Sie 
deshalb die Liste 7 Grüne Münchenstein und unterstützen 
Sie uns auch im Bestreben zur Förderung des preisgünsti-
gen und gemeinnützigen Wohnungsangebotes. Ohne Ihre 
Teilnahme an Wahlen, Abstimmungen und insbesondere 
der Gemeindeversammlung müssen Sie wohl oder übel 
„essen, was auf den Tisch kommt“. 
 

Christof Flück 
Kandidat für die Gemeindekommission 
Grüne Münchenstein 
 
 
Wochenblatt 6.2.2020 
 
Jetzt Grün wählen! 
 

Der Wahlkampf neigt sich dem Ende zu. Wir Grüne sind 
ein grosses Risiko eingegangen, indem wir vollständig 
auf Plakate verzichtet haben (auch auf den bezahlten 
Aushang), um Sie nicht weiter zu belästigen. Dass ande-
re Parteien das Problem des wilden Plakatierens nun 
ebenfalls erkannt haben, freut uns. Dafür standen wir 
seit anfangs Jahr jeden Samstag beim Einkaufszentrum 
Gartenstadt, zum Teil auch Zollweiden, um mit Ihnen 

ins Gespräch zu kommen. Falls wir Sie nicht angetroffen haben, konnten Sie auch unsere 
Beiträge im WoBla lesen oder Sie können unsere Homepage konsultieren, 
www.gruenemuenchenstein.ch. Wir hoffen, dass wir Sie überzeugen konnten, jetzt Sergio 
Viva in den Gemeinderat zu wählen. Er kann als Baufachmann wertvolle Impulse einbringen. 
Die Gemeinde befindet sich zur Zeit in einem komplexen Umformungsprozess mit vielen 
Bauprojekten. Da ist eine Person, die von Bauen etwas versteht, äusserst wertvoll, speziell 
auch um die Gedanken der Nachhaltigkeit überall mit einfliessen zu lassen. Was unsere Kan-
didat*innen der Liste 7 betrifft, so sind wir stolz, Ihnen eine sehr vielseitige Liste präsentie-
ren zu können: Frauen und Männer verschiedenen Alters, in verschiedenen Lebensformen 
und mit verschiedenen Berufen. Wir sind überzeugt: wenn Sie Sergio Viva in den Gemeinde-
rat und Liste 7 in die Gemeindekommission wählen, treffen Sie eine gute Wahl und sie leis-
ten einen Beitrag dazu, dass Münchenstein eine attraktive Gemeinde bleibt. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein  



Pressemitteilung  Grüne BL, 10.2.2020 
 

Am vergangenen Wochenende wurde im Kanton Basel-
land gewählt. Die Grüne Partei geht als klare Gewinnerin 
hervor – und setzt damit ein grünes Zeichen für die 
kommunale Politik. 

Die Zahlen sprechen für sich: Die Grünen Baselland stellen in der 
Exekutive insgesamt neun Stadt- und Gemeinderät*innen, 26 
Einwohnerrät*innen sowie viele weitere Einsitze in Gemeinde-
kommissionen. Die guten Wahlresultate zeigen, dass eine zu-
kunftsfähige Umweltpolitik, Offenheit gegenüber Nachhaltigkeits-

themen und ein Fokus auf Lebensqualität zu den zentralen Anliegen der Baselbieter Bevölke-
rung gehören. 

In Binningen schafft Rahel Bänziger mit sehr gutem Resultat den Sprung in den Gemeinde-
rat. Im Einwohnerrat gewinnen die Grünen drei Sitze dazu und kommen neu auf acht Man-
date. 

Für den Gemeinderat Pratteln überzeugen Roger Schneider und Philipp Schoch mit Spitzen-
resultaten. Im Einwohnerrat sind die Grünen neu mit neun Sitzen vertreten. 

In Liestal sind die Grünen die stärkste Partei nach Wähleranteil. Stadträtin Marie-Theres 
Beeler wurde wiedergewählt, und im Einwohnerrat sichern sich die Grünen zwei zusätzliche 
Mandate. Neu kommen sie auf neun Sitze. 

Mit einem Topergebnis wurde Laura Grazioli in der Sissacher Gemeindekommission bestä-
tigt. Das Stechpalme-Team gewinnt einen Sitz dazu und ist fortan mit sechs Mitgliedern in 
der Gemeindekommission vertreten. Für die Grünen Baselland ebenso erfreulich: Zwei Mit-
glieder der Sissacher Stechpalme wurden als Gemeinderäte bestätigt. 

In Oberwil ist Christian Pestalozzi als Mitglied des Gemeinderats wiedergewählt und die bei-
den bisherigen Gemeindekommissionsmitglieder wurden bestätigt. 

In Allschwil konnten die Grünen ihre Sitze gar verdreifachen und sind neu mit sechs Sitzen 
im Einwohnerrat vertreten. 

In Arlesheim sind die beiden bisherigen Gemeinderäte der Frischluft wiedergewählt. In der 
Gemeindekommission kommt die Frischluft auf vier Sitze. 

Neu in den Gemeinderat Langenbruck gewählt wurde Hans Weber. 

Joachim Hausammann wurde in Muttenz als Gemeinderatsmitglied bestätigt. In der Ge-
meindekommission gewinnen die Grünen einen Sitz dazu und kommen neu auf drei Sitze. 

In Birsfelden gewinnen die Grünen mit einem erstmaligen Antritt gleich zwei Sitze in der 
Gemeindekommission. 



Im Reinacher Einwohnerrat stocken die Grünen um einen Sitz auf neu drei Sitze auf. 

In Münchenstein sind die Grünen in der Gemeindekommission statt bisher mit einem neu 
mit zwei Mitgliedern vertreten. 

Und in Gelterkinden ziehen die Grünen mit zwei Sitzen neu in die Gemeindekommission ein. 
Zusammen mit SP und EVP stellen sie in der Kommission erstmals eine rot-grüne absolute 
Mehrheit. 

Diese grossartigen Resultate sind deutliches Zeichen einer Wählerschaft, die sich zunehmend 
hinter grüne Anliegen stellt. Sie lassen sich als Startsignal für eine grüne Politik in den Ge-
meinden lesen und waren nur dank einer guten und unermüdlichen Zusammenarbeit mög-
lich. 

Die Grünen Baselland danken allen Kandidierenden und Wahlmithelfer*innen 
für ihren Einsatz und ihre Ausdauer. Herzliche Gratulation allen Gewählten zum 
wohlverdienten Erfolg!  

Bálint Csontos  
Präsident Grüne BL  

balint.csontos@gruene-bl.ch 

 
  
 

 
 
 
Wochenblatt 13.2.2020 
 
Drei Stimmen! 
 

Drei Stimmen haben uns gefehlt, und Sergio Viva wä-
re in den Gemeinderat gewählt worden. Auch der 
Abstand zu den Nächstgewählten beträgt nur wenige 
Stimmen, statistisch voll im Bereich des Zufälligen. 
Man hätte auch würfeln oder ausjassen können. So 
stellt sich die Frage, ob ein derart knappes Ergebnis 
nachgezählt werden muss. Wir haben uns in einer 

angeregten Diskussion dagegen ausgesprochen. Gewählt ist gewählt, wir nehmen die Nie-
derlage sportlich und akzeptieren das Ergebnis, auch wenn es schmerzt. Wir danken Sergio 
für seinen intensiven Wahlkampf und werten es als Achtungserfolg, zumal wir ja bewusst auf 
den aufdringlichen Plakataushang verzichtet haben. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in 
der Gemeindekommission einen Sitz dazu gewonnen haben. Wir gratulieren Kathrin Hasler 
zum Einzug in die Gemeindekommission und freuen uns, dass sie zusammen mit Sergio Viva 
in diesem Gremium wirken kann.  
 



Wir haben weiterhin viele Ideen zur Weiterentwicklung der Gemeinde und sind bereit, diese 
in die politische Diskussion einzubringen. So hoffen wir auf eine konstruktive Zusammenar-
beit mit dem Gemeinderat und den andern politischen Parteien. 
 
Wir gratulieren allen Gewählten in Gemeinderat und Gemeindekommission ganz herzlich 
und danken allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die uns ihre Stimme gegeben ha-
ben. Wir danken aber auch allen, die überhaupt wählen gegangen sind, bei einer Stimmbe-
teiligung von nur 31% bei den Gemeinderatswahlen ist das keine Selbstverständlichkeit! 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
Wochenblatt 19.3.2020 

«de Bach ab» 
 
Die Gemeindewahlen sind vorbei. Mein spezieller und 
herzlicher Dank geht an Alle, welche mit ihrer Stimme die 
Grünen unterstützt haben. Wir konnten dadurch einen 
zusätzlichen Sitz in der Gemeindekommission, und damit 
eine weitere Stimme für zukünftige grüne Anliegen gewin-
nen. 
 
Leider hat es mir als «Bachfachmann» (im WoBla vom 
30.01. falsch zitiert) wegen drei Stimmen nicht ganz ge-
reicht, für die Grünen einen Sitz im Gemeinderat zu holen. 
Damit ist es mir vergönnt, mich in den nächsten Jahren 
verstärkt für die Birs-Landschaft und deren pflanzlichen 
und tierischen Bewohner einzusetzen. 

 
Anderen Parteien erging es noch schlimmer: Der ehemalige «SVP-Gemeinderat» (ebenfalls 
so im WoBla vom 30.01) musste seinen Sitz  (dank grosser Hilfe von wem auch immer) dem 
parteilosen Gegner überlassen, während die sogenannt «Liberalen» einen ihrer zwei Sitze 
verloren haben. Hingegen ist die «starke Mitte» nun mit zwei höchst valablen Gemeinderä-
ten vertreten, während die «Linken», was mich speziell freut, neu sogar drei Sitze inneha-
ben. Für alle anderen, welche keiner Partei angehören, besteht zumindest die Hoffnung, 
dass der Parteilose sich (wie im letzten WoBla vom 13.01. angekündigt) zum Wohl der gan-
zen Gemeinde einsetzen wird. 
  
Die Grünen werden den Gemeinderat zu seiner Unterstützung und Anregung mit Vorstössen 
und Anträgen auf Trab halten. Wir werden weiterhin auch in Zukunft dafür besorgt sein, dass 
die ökologischen Anliegen nicht «de Bach ab» gehen und Münchenstein deshalb nicht doch 
«e härts Pflaster» wird.  
 
Sergio Viva 
Baufachmann und Mitglied der Gemeindekommission 
Im Namen der Grünen Münchenstein 



 
 

Inserat 6.2.2020                             Buchzeichen 
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Pressebeiträge 
 
Wochenblatt 30.1.2020 
 
Münchenstein  
29.01.2020 

Uneinige Bürgerliche in Münchenstein: Kommt es zu einem Links-
rutsch? 

 

Polit-Zank: Die Linkenhoffen, von der Uneinigkeit der Bürgerlichen profitieren zu können. 
Foto: Dimitri Hofer 

Der CVP fehlen die Kandidierenden und die SVP ist zerstritten mit ihrem einstigen 
Gemeinderat René Nusch. Können SP und Grüne profitieren? 

TOBIAS GFELLER 

Stefan Haydn, Präsident und Gemeinderat der SVP, macht erst 
gar kein Geheimnis aus seiner Gemütslage. «Es ist eine schwierige, blöde Ausgangslage.» 
Der Grund für die schlechte Laune ist Gemeinderat René Nusch, der im Streit die Partei ver-
liess und jetzt als Parteiloser antritt. Somit buhlen Haydn und Nusch um eine ähnliche Wäh-
lerschaft. Haydn wirft Nusch vor, angekündigt zu haben, dass er nicht mehr antrete. «Er spielt 
Spielchen», schimpft Haydn. «Das stimmt nicht», widerspricht Nusch. «Ich habe nie gesagt, 
dass ich nicht mehr antrete. Ich liess es mir immer offen.» Von vielen Seiten sei er ermuntert 
worden, nochmals zu kandidieren, so Nusch. Ihm sei bewusst, dass es ohne Partei im Rücken 
schwierig wird. Auch verzichtet er auf einen Wahlkampf. 
 
«Ich hoffe, durch meine Bekanntheit und meinen Leistungsausweis im Gemeinderat punkten 
zu können.» René Nusch glaubt im Gegensatz zu Stefan Haydn nicht, dass sie sich gegensei-
tig Stimmen im rechten Lager wegnehmen werden. «Die grössere Auswahl macht es doch für 
die Bevölkerung interessanter», findet Nusch.  



 

Mitte-Allianz mit zwei Grünliberalen 
 
Genauso wenig rosig sieht die Situation bei der CVP aus. Ihr mangelt es an Personal, das sich 
eine Kandidatur für den Gemeinderat vorstellen könnte. Für eine Partei, die während mehrerer 
Jahre mit Giorgio Lüthi den Gemeindepräsidenten gestellt hat, eine aussergewöhnliche Situa-
tion, gibt auch Parteipräsidentin Nadja Lüthi zu. «Wir haben Nachwuchsprobleme. Wenn es 
Nachwuchs gibt, zieht dieser oft wieder weg in Richtung Stadt.» Sie selber könne aus berufli-
chen Gründen nicht antreten. Es fehle der CVP Münchenstein am Mittelbau, den 40- bis 60-
Jährigen, erklärt Lüthi. Die CVP hat sich auch deswegen für die Wahlen mit der GLP, BDP 
und EVP zu einer Mitte-Allianz zusammengetan. Daniel Altermatt (bisher) und Andreas 
Knörzer sollen für die Mitte die Kohlen im Gemeinderat aus dem Feuer holen. 
Dass es gleich zwei Grünliberale sind, die für die Mitte antreten, sei sekundär, findet Alter-
matt. Es gehe primär um die Fähigkeit der Personen. Altermatt hofft, mit der Allianz die in 
den vergangenen Jahren oft verloren gegangenen Stimmen in der Mitte behalten zu können. 
«Auf Gemeindeebene gibt es fast keine Differenzen zwischen GLP, CVP, BDP und EVP», 
betont Altermatt.  

 

Grüne wollen mitbestimmen 
 
Die FDP hat lediglich das Ziel, ihre beiden Sitze zu verteidigen. Dabei tritt David Meier 
nochmals an. Markus Reich soll für die FDP Gemeinderätin Heidi Frei, die nicht mehr zur 
Wiederwahl antritt, beerben. «Die Situation ist aus bürgerlicher Sicht tatsächlich suboptimal», 
sagt FDP-Co-Präsident Dominic Degen. Noch vor vier Jahren traten CVP, FDP und SVP ge-
meinsam mit einem bürgerlichen Viererticket an. 
 
Von der Uneinigkeit im bürgerlichen Lager wollen SP und Grüne profitieren. Sergio Viva, der 
2016 die Wahl noch knapp verpasste, tritt wieder für die Grünen an und möchte von der grü-
nen Welle in der Schweizer Politik profitieren. Als Bauherrenvertreter verstehe er etwas von 
nachhaltigem Bauen. Und das sei in Münchenstein dringend nötig, so Viva. «Es fehlt ein 
Bachfachmann im Gemeinderat.» Bei der SP tritt Jeanne Locher zur Wiederwahl an, Lukas 
Lauper tritt zurück. Seinen Sitz sollen Dieter Rehmann oder Ursula Lüscher verteidigen – 
mindestens. 
 
Dass die Sozialdemokraten hoffen, von der Uneinigkeit im bürgerlichen Lager zu profitieren, 
will die Münchensteiner SP-Landrätin Miriam Locher so nicht sagen. «Wir machen unsere 
Strategie nicht von den Geschehnissen zwischen den anderen Parteien abhängig. Unser An-
spruch als starke Kraft ist es, mitzugestalten und uns für ein lebenswertes und attraktives 
Münchenstein für alle Menschen einzusetzen.» 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wochenblatt 13.2.2020 
 
Gemeindewahlen 2020: Münchenstein  
12.02.2020 

SP und Grünliberale gewinnen je einen Gemeinderatssitz 

Die GLP holt sich mit dem Mitte-Ticket einen zusätzlichen Gemeinderatssitz. Der Erfolg 
weckt Ambitionen für das Amt des Gemeindepräsidenten. 

BORIS BURKHARDT 

Dieter Rehmann hat nach den Wahlen am vergangenen Sonntag allen Grund zur Freude: Die 
SP konnte nicht nur ihre sechs Sitze in der Gemeindekommission verteidigen, sondern ge-
wann auch einen Sitz im Gemeinderat dazu, wo ab dem 1. Juli zusätzlich zur Bisherigen 
Jeanne Locher-Polier, die mit 1588 am meisten Stimmen erhielt, Ursula Lüscher (1298 Stim-
men) sowie der Co-Parteipräsident Dieter Rehmann (1091 Stimmen) selbst die Exekutive der 
Gemeinde leiten werden. «Platz 1, 3 und 5 – das ist eine Genugtuung», sagt Rehmann: «Die 
gute Arbeit der letzten vier Jahre wurde von der Bevölkerung wahrgenommen.» Er selbst hat-
te das erste Mal für den Gemeinderat kandidiert. Der langjährige Gemeinderat Lukas Lauper 
war nicht mehr angetreten.  

 
Die Mitte holt auf 
 
Auch die GLP gehört im Verbund mit den Mitteparteien CVP, EVP und BDP zu den Gewin-
nern der Wahl: Nicht nur konnte Daniel Altermatt seinen Sitz im Gemeinderat als Zweitbester 
mit 1354 Stimmen verteidigen, auch mit Andreas Knörzer schaffte es der GLP-Parteipräsident 
auf dem Mitte-Ticket mit 1017 Stimmen den Sprung in den Gemeinderat. Auch bei der Wahl 
der Gemeindekommission war die Mitte-Partnerschaft erfolgreich, konnten doch neu drei 
Mittesitze erreicht werden, wobei die GLP zwei Sitze erhielt, von denen nun nur derjenige 
von Cécile Grüninger-Deiss in der GLP bleibt, weil Beat Widmer von der EVP für Knörzer 
nachrückt.  

 
Freude bei der CVP 
 
Auch CVP-Präsidentin Nadja Lüthi spricht von einem «tollen Ergebnis» mit einem zusätzli-
chen Sitz in der Gemeindekommission und zwei verteidigten Sitzen im Gemeinderat. Das ist 
besonders bemerkenswert, weil sie mit dem zweiten Sitz neben Altermatt ihren Vater, den 
bisherigen CVP-Gemeindepräsidenten Giorgio Lüthi meint, der sich nicht mehr zur Wahl 
stellte. Die Christdemokraten stellten auch keinen weiteren Kandidaten für den Gemeinderat; 
laut Nadja Lüthi mangelte es der Partei ganz einfach an Kandidaten. In der Gemeindekom-
mission vertritt Susanne Suter (CVP) die Mitte.  

 
Knörzer könnte Lüthi beerben 
 
Besonders profitierte die EVP vom neuen Mitte-Bündnis: Beat Widmer schaffte es als erster 
Vertreter der Partei in die Gemeindekommission, weil er für Knörzer nachrückt, der für beide 
Gremien gleichzeitig kandidierte. Widmer freut sich vor allem, «dass die EVP nun ein Ge-



sicht bekommt». Wähler habe die Partei in Münchenstein, «aber bisher noch nie ein politi-
sches Amt». Widmer und Lüthi wünschen sich beide, dass Altermatt am 17. Mai als Gemein-
depräsident kandidiert. Knörzer sagt bescheiden: «Das könnte ein Thema sein», meint aber 
gleichzeitig: «Die letzten acht Jahre kam der Gemeindepräsident immer aus der Mitte, was 
sich bewährt hat.» Da wird die SP aber noch ein Wörtchen mitzureden haben. 
 
Ironie der Politik, dass gerade in der traditionell linken Gemeinde Münchenstein die Grünen 
nicht vom allgemeinen Linksrutsch im Kanton profitieren konnten: Parteipräsident Anton 
Bischofberger nimmt es sportlich, dass sein Parteikollege Sergio Viva (1014 Stimmen) wegen 
dreier Stimmen hinter Knörzer den Sprung in den Gemeinderat nicht geschafft hat und freut 
sich stattdessen über den neuen zweiten Sitz in der Gemeindekommission. 
 
Auch FDP-Gemeinderat und Parteipräsident David Meier erlebte die Wahl mit gemischten 
Gefühlen: Er persönlich wurde mit 1253 Stimmen als Viertbester im Gemeinderat bestätigt; 
Parteifreund Markus Emanuel Reich konnte aber nicht den zweiten FDP-Sitz der abtretenden 
Heidi Frei-Ehrismann retten. Auch in der Kommission muss sich die FDP mit zukünftig zwei 
statt drei Sitzen zufriedengeben. Neben Meier wurde auch der parteilose René Nusch mit 
1066 Stimmen im Amt bestätigt.  

 
Trotzige SVP 
 
SVP-Präsident Stefan Haydn wollte sich gegenüber dem «Wochenblatt» nicht zum Wahler-
gebnis äussern: Er kam mit 622 Stimmen auf den letzten Platz der zehn Gemeinderatskandi-
daten. Auch in der Kommission hat die Partei zukünftig nur noch zwei statt drei Sitze. 

 
 

Dank 
 
Im Namen der Grünen danke ich allen Beteiligten ganz herzlich für Ihren grossen Einsatz: 

 Allen Kandidat*innen für ihr überaus grosses Engagement,  ganz speziell Sergio 
 Marco Viva für die ausserordentlich schönen Fotos 
 Aernscht Heitz für die grafische Gestaltung des sehr ansprechenden Flyers und des 

Buchzeichens, das wir bei unsern Strassenaktionen verteilten  
 allen, die bei unsern Strassenaktionen geholfen haben 
 und allen, die einen oder mehrere Leserbriefe geschrieben haben. 

Ohne den grossen Einsatz von allen wäre es nicht möglich geworden, dass wir jetzt wieder 
zwei Vertreter*innen in der Gemeindekommission haben.  
 
Anton Bischofberger 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. 6. 2020: Wahl des Gemeindepräsidiums  
 
 
Am 28.6.2020 fand die Wahl des Gemeindepräsidiums statt. Jeanne Locher (SP) und Daniel 
Altermatt (GLP) traten gegeneinander an. Da coronabedingt kein Podium mit beiden Kandi-
datInnen stattfinden konnte, stellten die Grünen beiden einige Fragen. Aufgrund dieser 
Antworten und weiterer strategischer Überlegungen entschieden sich die Grünen München-
stein, Jeanne Locher zu unterstützen. Jeanne Locher wurde deutlich gewählt. Die Grünen 
Münchenstein gratulieren ihr herzlich zur Wahl als erste Gemeindepräsidentin von Mün-
chenstein! 
 
 
 
Fragen an die GemeindepräsidiumskandidatInnen 
 

Liebe Jeanne, lieber Daniel, 
 
wir haben uns noch nicht festgelegt für die Wahl des 
Gemeindepräsidiums. Für unsere Entscheidungsfin-
dung bitten wir Euch, uns kurz schriftlich zu folgenden 
Fragen und Anliegen Stellung zu nehmen: 

- Was ist meine Führungserfahrung? Was ist 
mein Verständnis von Führung? Wie führe ich die Gemeindeverwaltung, den 
GR und die Gmeini?  

- Gesundheit, Wohlbefinden der Einwohner und Interessen der wirtschaftlichen 
Betriebe - wie gewichte ich dies? Visionen, Ansichten und mögliche Gefahren. 

- Wie stark gebe ich persönlich Raum für „Umweltschutz“, „Klimaschutz“  in den 
anfallenden zukünftigen Herausforderungen? Bei a) meiner zukünftigen Rolle 
im GR b) zukünftigen Vorlagen? 

- Welche Veränderungen sind aufgrund der Coronakrise für die Gemeinde not-
wendig? Krisenmanagement, Stützung der lokalen Wirtschaft, Sozialbereich, 
Art der Durchführung der Gemeindeversammlung in nächster Zeit? Neuer An-
lauf für einen Einwohnerrat? 

- Wie soll es mit dem Freiraumkonzept weitergehen? (Weshalb gibt es keine of-
fiziell besetzte Kommission?) 

- Zukünftige Arealentwicklung: wie soll es weitergehen? Musterquartierplan, 
Förderung des genossenschaftlichen Wohnraums, Energiekonzept, Residenz-
zwang (d.h. Wohnungskäufer müssen in Gemeinde wohnen und Steuern zah-
len), „AirBnB-Verbot“ in nicht selbst bewohntem Wohneigentum. 

- Wie gehe ich mit persönlichen Niederlagen um? 
 
 

Das sind unsere Fragen. Es geht uns um kurze Statements, nicht um ausführliche 
Abhandlungen. Im Namen der Grünen danke ich Euch ganz herzlich, wenn Ihr Euch 
die Zeit nehmen könnt, um uns diese Fragen bald zu beantworten. 
 
Liebe Grüsse und besten Dank 
 
Toni Bischofberger 



Die Antworten von Jeanne Locher 
 
Lieber Toni, liebe Mitglieder der Grünen 
Die Antworten auf eure Fragen habe ich „aus dem Bauch heraus“ und nicht als theo-
retische oder fachliche Abhandlung geschrieben. Ich denke, ihr kennt mich und wisst, 
wie ich ticke. Mir ist es wichtig, dass ich authentisch, offen und ehrlich sein kann und 
mich nicht mit fremden Federn schmücken muss. Ich bedanke mich für die Möglich-
keit zur Stellungnahme – wenn euch eine Antwort zu kurz erscheint oder die Frage 
nicht zu eurer Zufriedenheit beantwortet ist, fragt bitte nach.  

- Was ist meine Führungserfahrung?  

Führungspositionen ziehen sich durch meine ganze Biographie   

Meine Erfahrungen im Privatleben bzw. freiwilligen Bereich: 
-Leiterin in einem Turnverein und in Gymnastikgruppen   
-Einsitz in Vorständen von versch. Vereinen 
-Leiterin von Turnveranstaltungen  
-Leitung von Kindertheatern 
 
Führungspositionen beruflich oder durch Wahl: 
-Präsidentin der Kantonalen Bibliothekskommission 
-Leiterin des Prüfungsgremiums für Abschlussprüfungen SAB  
-Leiterin der Gemeindebibliothek 
-Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission 
-Präsidentin der Gemeindekommission 
-Vizepräsidentin bzw. Stellvertretungen des Präsidiums   
 
Was ist mein Verständnis von Führung?  
In meinen ausgeübten Berufen als Cheflaborantin und Betreuerin von Azubi‘s, 
als Religionslehrerin in Regelklassen, als Religionslehrerin für Heilpädagogik, 
als Mentorin für angehende Religionspädagoginnen und als Bibliotheksleiterin 
wurden regelmässige MAGs durchgeführt. In allen wiederholt sich die Be-
zeichnung für meine Art des Führens mit «Natürliche Autorität». 

Fachliche und soziale Kompetenzen haben mir diese Qualifizierungen einge-
bracht.  

Ich schätze den Kontakt mit anderen Menschen und bin ihnen gegenüber 
grundsätzlich positiv eingestellt. Wertschätzung ist für mich sehr wichtig. Dabei 
ist mir bewusst, dass meine fachliche Kompetenz bei Sachgeschäften von 
Spezialisten bzw. Fachleuten übertroffen wird. Es fällt mir leicht, deren Know-
how, Meinungen und Einwände zu berücksichtigen. Eine einvernehmliche Zu-
sammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Offenheit gegenüber 
neuen oder ungewohnten Ideen, ein Übernehmen von guten Lösungen ohne 
mich dabei selbst zu profilieren, ist für mich selbstverständlich. 

Wie führe ich die Gemeindeverwaltung, den GR und die Gmeini? 
Ich möchte auf der Verwaltung sichtbar sein ohne als Kontrollorgan zu agieren 
oder wahrgenommen zu werden. Es ist mir wichtig, die Mitarbeiter und Mitar-



beiterinnen und ihre Arbeit zu kennen ohne mich einzumischen. Die Trennung 
von strategischen und operativen Aufgaben muss beachtet werden.  

Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz sind mir wichtig. 

Dieses bezieht sich auch auf die Zusammenarbeit im Gemeinderat, was ich 
auch als Vizepräsidentin, wo immer möglich, berücksichtigt habe. 

Die Leitung der Gemeindeversammlung sehe ich als eine Art «öffentliche Auf-
gabe». Eine seriöse Vorbereitung ist das A und O für ein Gelingen. Dazu 
kommt für mich auch eine Vorfreude auf die Begegnungen und eine Offenheit 
und Wertschätzung gegenüber den teilnehmenden Personen und ihren Anlie-
gen. Dabei wird mir meine grosse Belastbarkeit, was Unvorhergesehenes be-
trifft, eine Hilfe sein.  

- Gesundheit, Wohlbefinden der Einwohner und Interessen der wirtschaft-
lichen Betriebe - wie gewichte ich dies? Visionen, Ansichten und mögli-
che Gefahren. 
Alle diese Begriffe sind wichtig und haben Einfluss aufeinander. Das Wohlbe-
finden hilft bei der Gesundheit und umgekehrt - dies tut auch die wirtschaftli-
che Sicherheit, in Bezug auf ein geregeltes und faires Einkommen, sei es als 
ArbeitnehmerIn oder ArbeitgeberIn. Ich möchte mich für das Wohlbefinden der 
Menschen in Münchenstein einsetzen. Dazu gehören sowohl die Grundvo-
raussetzung des guten Wohnens und Lebens wie auch ein offenes Ohr für die 
Anliegen und der Wille, mögliche Verbesserungen anzugehen und umzuset-
zen. Die Problematik der KMUs kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Mein 
verstorbener Mann hat ca. 40 Jahre im eigenen Betrieb gearbeitet.  
Eine Vision wäre für mich z.B., dass sich mehr Einwohnerinnen und Einwoh-
ner aktiv ins Gemeindeleben einbringen, die Gemeindeversammlung zu wenig 
Stühle für die vielen Besucher bereitgestellt hat, zufriedene Besucherinnen  
und Besucher, die an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen – ein Mit- und 
Füreinander, bei dem man auch für die Schwächeren in der Gesellschaft mit 
grosser Selbstverständlichkeit sorgen kann. Dazu Erträge oder Minderausga-
ben, die durch gute Wirtschafts- und geschickte Familienpolitik erzielt werden.  
Bei den Gefahren sehe ich die unsichere Entwicklung der Finanzpolitik in Be-
zug auf Pensionskassen, Zinsentwicklung und Steuereinnahmen von juristi-
schen Personen und die Auswirkungen der Coronakrise.  
 

- Wie stark gebe  ich persönlich Raum für „Umweltschutz“, „Klimaschutz“  
in den anfallenden zukünftigen Herausforderungen? Bei a) meiner zu-
künftigen Rolle im GR b) zukünftigen Vorlagen? 
Umweltschutz und Natur sind für mich lebensnotwendig. Ich bin davon über-
zeugt, dass die Zeile, «Natur bewahren und gut für sie sorgen» nicht nur ein 
Bibelwort ist, sondern eine Aufgabe jedes einzelnen Menschen. Das Wunder 
Natur soll auch unseren Nachkommen ihre Einzigartigkeit zeigen können. 
Persönlich hätte ich kein Auto, wenn ich es nicht von meinem Vater über-
nommen hätte. Nun steht es für die ganze Familie bzw. für die Familien mei-
ner drei Kinder, die alle keine Autos haben, zur Verfügung. Ich bin mit ÖV un-
terwegs, bin in meinem Leben auch erst einmal mit dem Flugzeug verreist und 
dies ganz bewusst.  



Alles was in dieser wichtigen Thematik verbessert werden kann, ist bei mir im 
Fokus. Dazu benötigt es fachliche Beratung und Unterstützung. Es ist für mich 
auch klar, dass eure Partei, obwohl ihr keine Vertretung im Gemeinderat habt,  
mit euren Meinungen, Vorschlägen und Anmerkungen berücksichtigt werden 
müsst. Wir SP-GRs könnten uns dazu regelmässige Austauschtreffen vorstel-
len! 
 

- Welche Veränderungen sind aufgrund der Coronakrise für die Gemeinde 
notwendig? Krisenmanagement, Stützung der lokalen Wirtschaft, Sozial-
bereich, Art der Durchführung der Gemeindeversammlung in nächster 
Zeit? Neuer Anlauf für einen Einwohnerrat? 
Ich denke, die Gemeinde hat ein gutes Krisenmanagement gezeigt. Die Infor-
mationen und Anordnungen des Kantons oder des Bundes sind jeweils unver-
züglich an die angesprochenen Stellen weitergegeben worden, der Kontakt 
mit den Aussenstellen ist nicht abgebrochen. Die Mitglieder des GRs wurden 
jeweils vom Führungsstab oder von der Geschäftsleitung (Personelles) orien-
tiert. Massnahmen zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft werden Thema im 
GR sein bzw. sind traktandiert. Im Sozialbereich funktioniert die Unterstützung 
und bei der Unterstützung der Kitas ist die Umsetzung geregelt. 
In nächster Zeit wird es keine Gemeindeversammlung geben. Geplant wäre 
eine am 18.6. gewesen– da jedoch keine Geschäfte vorhanden sind, die die 
Vorgaben des Kantons erfüllen, ist die nächste GV auf die zweite Augusthälfte 
geplant. Ein Einwohnerrat ist für mich persönlich nach wie vor durchaus vor-
stellbar. Ob es dazu einen neuen Anlauf geben wird, kann ich zum jetzigen 
Moment nicht sagen. 
 

- Wie soll es mit dem Freiraumkonzept weitergehen? (Weshalb gibt es 
keine offiziell besetzte Kommission?) 
Ein Freiraumkonzept existiert unter diesem Namen (noch) nicht. Die Gemein-
de hat eine Freiraumanalyse erstellt und diese Ende 2019 verabschiedet und 
publiziert. Es ging darum den Zustand (qualitativ und quantitativ) der Spiel- 
und Schulanlagen, der Sport- und Freizeitanlagen sowie für Orte der Ruhe 
und Begegnungen zu analysieren und Stossrichtungen für diese zu definieren.  
 
Aufgrund eines überwiesenen §68er-Antrag ist zudem die Gemeinde daran 
ein Konzept für Sport- und Freizeitanlagen zu erstellen.  
 
Anstelle einer Kommission sind drei Arbeitsgruppen eingesetzt worden. Dies 
ist in Absprache mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kick-off Sit-
zung geschehen, die sich aus der IG attraktive Sport- und Freizeitanlagen so-
wie der Spielplatzpetition zusammensetzten. Wir sind der Meinung, dass die 
verschiedenen Bedarfsgruppen in jeweiligen Arbeitsgruppen besser und 
schneller agieren können, was die bisherigen Arbeiten bestätigen.   
Im Bereich Freiraum existiert bereits die «Freiraum- und Naturschutzkommis-
sion, welche vorwiegend die Anliegen des Naturschutzes vertritt.  
 

- Zukünftige Arealentwicklung: wie soll es weitergehen? Musterquartier-
plan, Förderung des genossenschaftlichen Wohnraums, Energiekonzept, 
Residenzzwang (d.h. Wohnungskäufer müssen in Gemeinde wohnen und 
Steuern zahlen), „AirBnB-Verbot“ in nicht selbst bewohntem Wohneigen-
tum. 



Die Arealentwicklung ist in den vergangenen und künftigen Jahren ein über-
aus wichtiges Thema. Quartierpläne sind ein Muss, auf die Schaffung von ge-
nossenschaftlichem Wohnraum muss besondere Aufmerksamkeit gelegt wer-
den. Einen Musterquartierplan wird es wohl nicht geben, da jedes Quartier in-
dividuell betrachtet werden soll. Verschiedene Konzepte können dabei sehr 
wohl als Muster dienen. In Zusammenhang mit meinem Herzensthema Um-
weltschutz ist ein ökologisches Energiekonzept Bedingung für alle Bauvorha-
ben. Für die anderen Themen AirBnB-Verbot und nicht selbst bewohntes 
Wohneigentum habe ich grosses Verständnis. Dem Vorschlag «Wohnungs-
käufer müssen in der Gemeinde wohnen» stehe ich offen gegenüber. Auch ich 
bin der Meinung das AirBnB nicht professionell betrieben werden darf. Hier 
befürworte ich eine kantonale Lösung. Falls das nicht möglich ist und es die 
Situation in Münchenstein erfordert, stehe ich für eine Regulierung ein. 
 

- Wie gehe ich mit persönlichen Niederlagen um? 
Vielleicht ist es die Interpretation der «persönlichen Niederlage», die ich so 
nicht gelten lasse. In meinem Leben hat es Stationen gegeben, die man als 
Niederlage hätte bezeichnen können. Für mich sind es jedoch Erfahrungen, 
die ich angenommen, hinterfragt und aus der gewonnenen Erkenntnis etwas 
gelernt habe. Ich bin es gewohnt anzupacken, in die Zukunft zu schauen und 
daraus das Bestmöglichste für mich und meine Umwelt zu machen. 
 

Zum Schluss möchte ich es nicht unterlassen Euch um die Unterstützung meiner 
Kandidatur für das Gemeindepräsidium zu bitten. Ich setze mich für ein ökologische-
res, sozialeres und wohnlicheres Münchenstein ein. Für alle statt für wenige! 
 
Herzliche Grüsse 
Jeanne 
 
 
 
Die Antworten von Daniel Altermatt 
 
Lieber Toni, liebe Grüne Münchenstein, 
Herzlichen Dank für den mir zugestellten Fragebogen, den ich gern e hiermit beantworte: 
 
Was ist meine Führungserfahrung? 
Was ist mein Verständnis von Füh-
rung? 
Wie führe ich die Gemeindeverwal-
tung, den GR und die Gmeini? 
 

Nach 8 Jahren in der Pharma u.a. in Führungspositionen, 
habe ich während 25 Jahren meine eigenen Firmen mit 
teils mehreren Mitarbeitern geführt und war u.a. auch 
Projektleiter in teils grossen und komplexen Projekten. 
Zentrale Aufgabe in der Führung ist, die Mitarbeitenden zu 
befähigen, selbständig Entscheide zu fällen und diese 
durch zu ziehen. Ich hinterfrage die Art, wie Entscheide 
zustande kommen, nicht aber den Entscheid selbst 
(Ausnahmen bestätigen die Regel). Dabei ist zu beachten, 
dass es auch Mitarbeitende gibt, die an der Hand geführt 
werden wollen. Mit diesen muss man quasi gemeinsam zu 
Entscheiden finden. 
 

Gesundheit, Wohlbefinden der 
Einwohner und Interessen der 

Jeder Entscheid, jede angestossene Entwicklung muss 
auf den Einfluss auf das Ganze hinterfragt werden. Was 



wirtschaftlichen Betriebe 
 - wie gewichte ich dies? Visionen, 
Ansichten und mögliche Gefahren. 
 

vordergründig gut aussieht, kann im Gesamtkontext 
negative Auswirkungen haben. Um Gesundheit und 
Wohlbefinden der Einwohner zu schützen braucht es 
einen relativ starken Staat mit gesunden Finanzen. Das 
funktioniert aber nur mit einer starken Wirtschaft im 
Rücken, denn die Wertschöpfung geschieht dort. 
Umgekehrt ist aber auch die Wirtschaft davon abhängig, 
dass die Menschen gesund und einsatzfreudig sind (es 
ihnen also gut geht). Es gibt kein Entweder-Oder, beides 
muss im Einklang stehen. Ein Balanceakt. 
 

Wie stark gebe ich persönlich Raum 
für „Umweltschutz“, „Klimaschutz“ 
in den anfallenden zukünftigen 
Herausforderungen? 
Bei a) meiner zukünftigen Rolle 
im GR b) zukünftigen Vorlagen? 
 

Als Grünliberaler könnte ich da jetzt eine längere 
Abhandlung schreiben. Nur so viel: in meinem angestamm-
ten Departement – Tiefbau – stehe ich mit beiden 
Beinen in den Sünden der Vergangenheit. Fassen wir es 
unter dem Modewort „Nachhaltigkeit“ zusammen: Ich 
versuche immer die Auswirkungen in den nächsten 1 – 2 
Dekaden ab zu schätzen und diese Sicht in der 
Entscheidungsfindung möglichst hoch zu gewichten. 
Damit stehen Klima- und Umweltschutz automatisch in der 
ersten Reihe. 

Welche Veränderungen sind auf-
grund der Coronakrise für die Ge-
meinde notwendig? Krisenma-
nagement, Stützung der lokalen 
Wirtschaft, Sozialbereich, Art der 
Durchführung der Gemeindever-
sammlung in nächster Zeit? Neuer 
Anlauf für einen Einwohnerrat? 

Ein schöner Teil der heutigen „Coronakrise“ ist auch das 
Resultat des Krisenmanagements. Das gilt insbesondere 
auch für die ganzen Auswirkungen auf die Wirtschaft und 
das Sozialwesen. Um wirklich beurteilen zu können, 
welche Lehren wir aus der heuten Situation ziehen wollen, 
wird noch etwas Zeit verstreichen müssen. Was aber jetzt 
schon sichtbar wird ist, dass fast alle Bestrebungen in 
Richtung Nachhaltigkeit auch das Risiko von Pandemien 
reduzieren. Beispiele seien die heute überbordende 
Mobilität (inkl. Tourismus), Mega-Anlässe, Körperkontakt 
bei Begrüssungen, etc. Ein Einwohnerrat ist aber nicht 
wirklich ein Lösungsvorschlag in diesem Kontext. Auch 
Gemeindeversammlungen lassen sich mit dem 
notwendigen Abstand durchführen. Kurzfristig werden wir 
in einen grösseren Saal umziehen müssen, mittelfristig 
können wir zum alten Regime zurückkehren. Wenn, dann 
ist der Apéro danach das grössere Problem als die 
Versammlung selbst. 

Wie soll es mit dem Freiraumkon-
zept weitergehen? (Weshalb gibt es 
keine offiziell besetzte Kommissi-
on?) 
 

Möglicherweise sprechen wir nicht vom gleichen, aber in 
Sachen „Konzepte zu Freiräumen“ wurden mehrere 
Arbeitsgruppen eingesetzt. Man darf gespannt sein, was 
da an Empfehlungen erarbeitet wird. 
Wenn wir von physischen Freiräumen in der Siedlung 
sprechen, dann ist das Problem dass nur in neuen Quartieren 
entsprechende Konzepte auch umgesetzt werden 
können. Und das ist jeweils im Quartierplan fest zu legen. 

Zukünftige Arealentwicklung: wie 
soll es weitergehen? Musterquar-
tierplan, Förderung des genossen-
schaftlichen Wohnraums, Energie-
konzept, Residenzzwang 

Grundsätzlich ist mal Eigentum eben Eigentum. Man kann 
zwar sehr viel über die Art der Nutzung vorgeben, man 
kann aber nicht vorgeben, wer die Nutzung ausüben 
muss. Abgesehen davon, dass meines Wissens AirBnB in 
Münchenstein kein spürbares Problem ist, wäre ein 



(d.h. Wohnungskäufer 
müssen in Gemeinde wohnen und 
Steuern zahlen), „AirBnB-Verbot“ in 
nicht selbst bewohntem Wohnei-
gentum. 
 

generelles oder gar nur lokales Verbot eine sehr heikle 
Sache. Die Entwicklung von Münchenstein muss so voran 
getrieben werden, dass es für alle Bedürfnisse neue 
Angebote gibt, also die ganze Palette von städtischen 
Quartieren bis „Wohnen im Grünen“, kleine und grosse 
Wohnungen, günstige wie teure Wohnungen. Nachhaltig 
ist nur eine gesunde Durchmischung, ebenso mit Wohnen 
und Gewerbe, vereinzelt grösseren Betrieben (uns fehlt 
ein eigentliches Industrie-Gebiet, also entfällt das). Wie 
hier ein „Musterquartierplan“ Vorteile bringen könnte, kann 
ich zu Zeit nicht abschätzen. 

Wie gehe ich mit persönlichen 
Niederlagen um? 
 

Lachend ! Im Ernst: Nur wer verlieren kann, kann auch 
gewinnen. In jeder Niederlage steckt der Keim zum 
nächsten, verbesserten Anlauf. Ich bin im meinem Leben 
nur selten auf dem direkten Weg zum Ziel gekommen. 
Aber natürlich gibt es auch ärgerliche Niederlagen. 

Nachtrag … Die Corona-Krise wird im nächsten und vermutlich auch 
übernächsten Jahr eine heftige „Bremsspur“ in den 
Gemeindefinanzen hinterlassen. Und zwar sowohl auf der 
Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite. Ich 
befürchte enorme Defizite in den nächsten Rechnungen. 
Wie wir das auffangen wollen, ist noch völlig offen – sicher 
ist nur, dass es extrem eng werden wird und wir gewaltig 
aufpassen müssen – auch aus Angst … –, keine kapitalen 
Fehler zu machen. Totsparen ist keine Option. 

 
 
Sobald fest steht, dass die Wahlen auch tatsächlich am 28. Juni stattfinden, schicke ich Euch gerne 
die Vorlage zu meinem Wahlflyer. In diesem gehe ich auf einige der hier diskutierten Themen ein und 
bringe noch ein paar zusätzlichen Gedanken. 
 
Herzlichen Dank für Euer Interesse an meine Kandidatur. Gerne stelle ich mich weiteren Fragen oder 
eine Video- oder „Zuruf-“Konferenz (auf Distanz ;)). Ich hoffe natürlich, dass ich Euch ein paar 
überzeugende Antworten geben konnte. 
 
Mit besten Grüssen 
Daniel Altermatt 
 
 
 
Wochenblatt 28.5.2020 
 
Gemeindepräsidium:  Die Grünen unterstützen Jeanne Locher 

 
Die Grünen Münchenstein haben beide KandidatInnen 
gebeten, uns ein paar Fragen zu beantworten. Aufgrund 
der erhaltenen Antworten und weiterer Überlegungen 
haben wir klar beschlossen, Jeanne Locher zu unterstüt-
zen.  
 

Jeanne Locher bringt als erfahrene Politikerin sämtliche Vorzüge mit, die es braucht, 
die Gemeinde als Präsidentin zu führen.  Sie hat einen bedeutenden Rucksack an 



Führungserfahrungen, unter anderem auch schon die Erfahrung als Vizepräsidentin. 
Sie ist fähig, mit einer natürlichen Autorität zu führen.  Know-how, Meinungen und 
Einwände anderer mit ein zu beziehen fällt ihr leicht. Offenheit, Ehrlichkeit und 
Transparenz sind ihr wichtig. 
 
Wesentlich für uns Grüne ist auch, dass die Schnittmenge der gemeinsamen Anlie-
gen zwischen SP und Grünen grösser ist als mit den Grünliberalen. Aufgrund ihrer 
Parteizugehörigkeit und aufgrund ihrer bisherigen Politik ist für uns klar, wofür Jean-
ne Locher einsteht. 
 
Zudem ist es höchte Zeit für eine Frau als Gemeindepräsidentin, zumal der Frauen-
anteil im frisch gewählten  Gemeinderat nicht umwerfend ist. Eine Gemeindepräsi-
dentin ist ein Zeichen für eine fortschrittliche Gemeinde.   
 
Übrigens: Die letzte Wahl eines Gemeindepräsidenten fand vor 24 Jahren statt! Da-
mals wagte es unser Grüner Gemeinderat Edi Gysin, den langjährigen Gemeinde-
präsidenten Fritz Zweifel heraus zu fordern. Wir freuen uns, dass wir wieder einmal 
die Gelegenheit haben, dieses Amt mitzubestimmen und empfehlen Ihnen Jeanne 
Locher. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
Wochenblatt 11.6.2020 
 
Verantwortung übernehmen für Münchenstein:  
Dann Jeanne Locher 

 
Brauchen wir eine Starke Mitte, ein starkes Links o-
der Rechts? Wenn Sie der Meinung sind, es braucht 
Menschen, die für ein starkes, zukunftsfähiges und 
offenes Münchenstein für alle Menschen eintreten, 
dann ist Jeanne Locher Ihre Wahl! Denn sie packt die 
Arbeit für alle Menschen an, ob sie in Münchenstein 
leben, arbeiten, zur Schule gehen oder studieren, um 

für sie und mit ihnen ein lebenswertes Münchenstein zu gestalten. 
 
Wir Grünen Münchenstein baten beide KandidatInnen, uns ein paar Fragen zu Ihren 
Ideen der Ausgestaltung des Amts zu beantworten. Basierend auf den erhaltenen 
Antworten haben wir klar entschieden, Jeanne Locher zu unterstützen. Ich verzichte 
darauf, zu sagen, es sei Zeit für eine Frau an der Spitze unserer Gemeinde. Denn es 
geht nicht um Mann oder Frau, links oder rechts oder «Mitte». Vielmehr geht es da-
rum, Münchenstein mit einer grossen Sachverständigkeit in Zukunft zu lenken. Um 
eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Gemeinde. Dafür stehen wir 
Grünen. Dafür steht auch Jeanne Locher. In meiner noch kurzen politischen Tätigkeit 
durfte ich sie als eine integre, wahrhafte und empathische Persönlichkeit kennenler-
nen. Ich bin überzeugt, dass sie sich mit ihrer enormen Erfahrung und ihrem Durch-



setzungsvermögen, mit Weitsicht in den Dienst Münchensteins stellen wird. Egal für 
wen Sie stimmen werden, bitte nehmen Sie Ihr Recht zur Abstimmung wahr. 
 
Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein. 
 
 
 
Wochenblatt 2.7.2020 
 
Die Grünen gratulieren Jeanne Locher 
 

Die Grünen Münchenstein gratulieren Jeanne Locher 
ganz herzlich zu ihrer Wahl zur Gemeindepräsidentin. 
Wir wünschen ihr alles Gute, viel Freude und viel Er-
folg in diesem Amt. Wir sind stolz, dass Münchenstein 
nun zum ersten mal eine Gemeindepräsidentin hat. 
Wir wissen, dass Jeanne Locher zuhören kann, dass 
sie führen kann, und dass sie vermitteln kann. Sie ist 

nicht Einzelkämpferin, sondern Teamleiterin. So sind wir überzeugt, dass sie dieses 
Amt gut ausüben wird. Jeanne Locher hat die Wahl sicher dank Ihrer Persönlichkeit 
gewonnen, die Wahl spiegelt aber auch das neue Kräfteverhältnis der Parteien in der 
Gemeinde, wie es im Proporz der Gemeindekommission zum Ausdruck kommt. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit ihr als Gemeindepräsidentin und mit 
dem gesamten Gemeinderat. Trotz dieser Zuversicht werden wir als Oppositionspar-
tei, die nicht im Gemeinderat vertreten ist, natürlich unsere kritische Haltung beibe-
halten. Sowohl in Zustimmung wie auch in Ablehnung von Beschlüssen des Gemein-
derates werden wir weiterhin versuchen, konstruktiv zum Erfolg der Gemeinde beizu-
tragen. Wir danken allen, die Jeanne Locher ihre Stimme gegeben haben. Insbeson-
dere bei der recht niedrigen Stimmbeteiligung danken wir auch allen, die überhaupt 
wählen gegangen sind. Mit Ihrer Wahlbeteiligung erhalten Sie unsere Demokratie 
funktionsfähig.  
 
Anton Bischofberger 
Co-Präsident Grüne Münchenstein 
 


