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Für den Gemeinderat kandidieren als Spitzenkandidaten Yannick Studer und 
Thomas Berset, ferner Debora Bischofberger, Nicole Sacharuk und Felix Haas. Lei-
der schaffen wir es nicht, den Sitz im Gemeinderat zurück zu holen, den wir vor vier 
Jahren (2000) verloren haben. 
 

Für die Gemeindekommission kandidieren Noldi Amacher (bisher), Debora Bischof-
berger, Dino Gysin, Ursula Berset-Hänggi, Etienne Morel, Anton Bischofberger, 
Ramon Gysin, Corienne Tamschick-Schärer, Yannick Studer und Ursula Gysin-
Zwicky. In die Gemeindekommission gewählt werden 

 Arnold Amacher, und 
 Ursula Berset 

 

Wir gratulieren den beiden herzlich zu ihrer  Wahl und wünschen ihnen viel Erfolg in 
diesem Gremium. 
 
 

Flyer 
 



 
 

 
 



 

Leserbriefe 
 
15.1.2004 
Weniger Stau? 
 

Der Ausbau der Strassen in der Schweiz solle den 
Stau verhindern, sagen die Befürworter des Avanti-
Gegenvorschlages. Sie fordern eine zweite Gott-
hardröhre und den Ausbau von rund 50 Autobahn-
Teilstücken im Mittelland. Angeblich bekäme auch 
der öffentliche Verkehr einen kleinen Teil der geplan-
ten 30 Milliarden Franken, nur ist dies im Verfas-
sungstext nirgends verankert. Ist der neue Leis-
tungsauftrag für mehr Autobahnen einmal verab-
schiedet, kann keinerlei Referendum gegen neue 

Projekte ergriffen werden. Dies schützt den Strassenbau vor sämtlichen Ausgaben-
kürzungen, was bei der aktuellen Finanznot des Bundes zu drastischen Kürzungen 
beim öffentlichen Verkehr führen würde, während die Kosten des Strassenbaus mun-
ter ansteigen. Ebenso munter stiege damit der Strassenverkehr. Mehr Strassen pro-
duzieren mehr Verkehr. Damit würde der Stau nicht behoben, sondern nur verlagert. 
Deshalb Nein zur Verschleuderung von 30 Milliarden Schweizer Franken, Nein zum 
Avanti-Gegenvorschlag. 
 

Debora Bischofberger 
Grüne Münchenstein, Liste 8  
 

Anmerkung: Am 8.2.04 wurde zusätzlich zur Gemeinderats- und Gemeindekommissionswahl 
auch über den Gegenvorschlag zur Avanti-Initiative abgestimmt. 
 
 
22.1.2004 
Wachgerüttelt 

 

Seit meine Kandidatur für den Gemeinderat bekannt geworden 
ist, wurde mehrmals gefragt, weshalb ich meinen Vorsatz, nicht 
mehr politisch aktiv zu sein, fallengelassen habe. Nun bringt mich 
diese Frage nicht in arge Verlegenheit, da ich mir ja auch etwas 
dazu überlegt habe. So denke ich, dass die Veränderung des 
politischen Klimas und insbesondere der nachhaltige Rechts-
rutsch mich wieder wach gerüttelt haben. Auch die Auswirkungen 
des „knappen Geldes“ bekomme ich vor allem in meinem Berufs-
feld deutlich zu spüren. So werden im 2004 in sozialen Institutio-
nen, und dies schwergewichtig in Einrichtungen mit behinderten 
Menschen, die Budgets zum Teil massiv gekürzt sein. Dies hat 

zur Folge, dass in den Bereichen Aus-, Fort- und Weiterbildung mit dem bevorzugten 
Einsetzen von unausgebildetem Personal oder mittels Lohnkürzungen nun gespart 
wird. Die Tendenz, mit dogmatischen Slogans über die Köpfe der Betroffenen hinweg 
drastische Massnahmen zu ergreifen, nimmt erschreckend zu. Die Bereitschaft, die-
sem Trend zu folgen, hat auch bei uns in der Schweiz dramatische Formen ange-
nommen. In diesem Sinne habe ich mich entschlossen, ob isch nun gewählt werde 
oder nicht, meine politische Mitverantwortung wieder aktiv zu „reanimieren“. Die vie-



len anstehenden Themen und Probleme in unserer Gemeinde liegen weitgehend auf 
dem Tisch, doch mit welcher Haltung wir sie angehen, ist entscheidend. So gesehen 
ist mir das Anpreisen von patenten Lösungeneher suspekt. Und ich werde mich hü-
ten, hier unrealistische populistische Versprechungen abzugeben. Jedoch bin ich 
bereit, meine Erfahrungen und mein Wissen im Sinne eines offenen Diskurses anzu-
bieten. Das heisst, dass ich z.B. mit der defizitären Finanzlage unserer Gemeinde 
nicht der tendenziellen rotstiftpolitik und dies vor allem nicht in den Bereichen Bildung 
und Soziales zu verfallen gedenke. Meine Überzeugung ist, dass wir im kooperativen 
Sinne alle mitdenken und kreativ werden müssen um solch einschneidendeProbleme 
umfassend un zukunftsorientiert lösen zu können. Prozesse partizipativ in Gang set-
zen, sie begleiten, Lösungswege herausschälen und diese konsequent umsetzen 
sind mein Angebot. Die Strategie, sich bequem in den Stuhl zurückzulehnen und 
denken, die andern richten es, kann es zumindest für mich nicht mehr sein. 
 

Thomas Berset 
Grüne, Liste 8 
 
 
Frauen in der Politik 
 

Politik? Das ist nichts für mich. Öffentlich dastehn für meine Meinung? Nein, lieber 
nicht. 
 

Warum treten Frauen immer einen Schritt zurück, wenn es um Politik geht? Warum 
mögen Freuen ihre Meinung in der Öffentlichkeit nicht kundtun? Oft habe ich auch so 
gedacht, bis ich angefragt wurde, ob ich nicht kandidieren möchte für die Gemeinde-
kommissionswahlen. Wieso soll ich weniger gut sein als andere (sprich Männer)? 
Wieso sollen die das besser können? Also stelle ich mich für diese Wahl, stellvertre-
tend für die Sache der Frau, für mehr frauenpolitisches Bewusstsein. Vor allem nach 
dem letzten Desaster in Bern gilt es wieder Zeichen zu setzen. Ich freue mich auf die 
kommenden Wahlen und möchte mich besonders einsetzen für eine familienfreundli-
che und vor allem kinderfreundliche Politik. 
 

Corienne Tamschick-Schärer 
Grüne Münchenstein, Liste 8 
 
 
Avanti-Gegenvorschlag Nein 

 

Am 8. Februar finden nicht nur die Wahlen in den Gemeinderat 
und die Gemeindekommission statt, wir stimmen auch ab über 
den Gegenvorschlag zur Avanti-Initiative.  Der Vorschlag will 30 
Milliarden Fanken in den Ausbau der Nationalstrassen und den 
Agglomerationsverkehr stecken. Insbesondere würde damit ein 
zweiter Strassentunnel durch den Gotthard gebaut. Viele Gründe 
sprechen dagegen: Der Alpenschutz darf nicht aufgeweicht wer-
den, denn ein zweiter Tunnel würde unweigerlich mehr Verkehr 
anziehen, die Verlagerung auf die Bahn verunmöglichen und an 
andern Orten Staus produzieren. Die Überlandautobahnen wür-
den mehr Verkehr in die Städte bringen. Das bisschen Geld, das 

in dieser Vorlage noch für den öffentlichen Verkehr vorgesehen ist, würde aus Spar-
gründen wahrscheinlich gestrichen oder es verpufft wirkungslos. Prof. Dr. T. Studer, 
Wirtschaftsprofessor an der Uni Basel (durchaus keine linke Referenzautorität), sag-



te: „Nirgends kann mit so viel Geld sowenig erreicht werden wie beim Bauen.“ Daher 
Nein zum Avanti-Gegenvorschlag. 
 

Und was hat das mit der Gemeindepolitik zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Aber 
schliesslich sind wir beim Bund, Kanton und bei der Gemeinde die gleichen Steuer-
zahler, und hier können wir locker dreissig Milliarden Franken sparen und gewinnen 
dabei sogar mehr Lebensqualität. Ebenso werden wir auf Gemeindeebene alle Aus-
gaben auf deren Effizienz und Notwendigkeit überprüfen, wir lassen uns unser Ge-
meinwesen aber nicht „kaputtsparen“. 
 

Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein, Liste 8 
 
 
29.1.2004 
Mehr Power im Umweltbereich 
 

Naturpark Münchenstein: Was renommierten Firmen schon lange 
recht ist (neuestes Beispiel Elektra Birseck Münchenstein), sollte 
auch für Münchenstein gut sein. Die öffentlichen Freiflächen (He-
cken, Rabatten, Wegränder, Blumenkisten, Friedhof) sollen nach 
dem Label „Naturpark“ der Stiftung „Natur und Wirtschaft“ umge-
staltet werden. Dadurch sollen ökologische Nischen für Pflanzen 
und Tiere geschaffen sowie Kosten im Gärtnerbereich eingespart 
werden. Die Grünen Münchenstein werden einen entsprechenden 
Antrag einreichen. 
 

Energiestadt Münchenstein: Auf einer bescheidenen Tafel bei der 
Gemeindeverwaltung wird kundgetan, Münchenstein sei Trägerin des Labels „Ener-
giestadt“. Was heisst das wirklich? Bis anhin haben wir wenig davon zu spüren be-
kommen. Wir wünschen uns in den nächsten vier Jahren mehr Aktivitäten im Um-
weltbereich. 
 

Arnold Amacher 
Grüne Münchenstein, Liste 8  
 
 
Yannick Studer in den Gemeinderat 

 

Mein Name ist Yannick Studer, 19 Jahre alt, und ich bin Kandidat 
der Grünen Münchenstein  für die kommenden Gemeinderatswah-
len. Geboren wurde ich am 5. Februar 1984 in Biel/ Kanton Bern. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Gymnasiums in Münchenstein 
arbeite ich bei der Entwicklungsorganisation „Terrre des hommes“ 
Schweiz.  Beim alljährlich in Basel stattfindenden Jugendkulturfes-
tival „imagine“ fungiere ich als künstlerischer Leiter und Gesamt-
koordinator, wo ich u.a. für die Einladungen, Vertragsverhandlun-
gen und Betreuung der auftretenden Bands und Gruppen verant-
wortlich bin. Daneben arbeite ich als Kassier des europäischen 
Jugendparlamentes Schweiz und war 2003 Mitglied der schweize-

rischen Delegation des Europäischen Jugendparlamentes in Prag. Voraussichtlich 
werde ich im Oktober 2004 das Studium der Jura-Wissenschaften an der Universität 
Basel aufnehmen. Eines der wichtigsten Ziele für mich ist eine Attraktivitätssteige-



rung des Wohnortes Münchenstein. (Jugend)kultur soll sich nicht ausschliesslich auf 
das bereits institutionalisierte Jugendhaus konzentrieren. Ich will mich dafür einset-
zen, dass sich jung wie älter in Münchenstein wohl fühlen kann und darf. 
 

Yannick Studer 
Grüne Münchenstein, Liste 8 
 
 
Versprechungen 
 

Vor Wahlen, ob auf eidgenössischer, auf kantonaler oder auf 
kommunaler Ebene, werden von links bis rechts jeweils die 
„schönsten“, die „besten“, die „gescheitesten“, die „populärsten“ 
und die „trendigsten“ (die Liste liesse sich beliebig verlängern) 
Slogans und Wahlversprechungen mit viel Aufwand verbreitet. 
Wenn alles, was uns versprochen wird, immer eingehalten wür-
de, wir hätten auch hier in Münchenstein absolut paradiesische 
Zustände. Wie „es“ sein müsste, das wissen alle, wie „es“ aber 
konkret zu bewerkstelligen ist, da gehen doch die Meinungen 
ziemlich weit auseinander. Und auch ich bin weit entfernt von 
einem Patentrezept. Was ich aber anbieten kann für unsere Ge-

meinde ist aktive Mitarbeit, ist gemeinsames Suchen nach Lösungen, ist konstrukti-
ves Mitdenken, ist eine offene und interessierte Haltung und sind nicht zuletzt auch 
die zeitlichen Ressourcen, die für diese Arbeit gebraucht werden. Ich jedenfalls wür-
de die Aufgaben mit Interesse und Elan anpacken. 
 

Ursula Berset-Hänggi 
Grüne Münchenstein, Liste 8 
 
 
5.2.2004 
Mehr Einnahmen 

 

Privatpersonen und Firmen, die ihr Auto auf privatem Boden par-
kieren oder sich für einen Parkplatz einkaufen mussten, sind ge-
genüber denjenigen, die auf öffentlichem Grund parkieren, be-
nachteiligt. Parkieren auf öffentlichem Grund soll in Zukunft kos-
tenpflichtig sein. Insbesondere sollen Leute, die ihr Auto in der 
Nähe einer Tram- oder Busstation parkieren, um mit dem öffentli-
chen Verkehr in die Stadt zu fahren, dafür bezahlen, da ja der 
öffentliche Verkehr von der Gemeinde massgebend subventio-
niert wird. Beispiele öffentlicher Parkplatzbewirtschaftung sind 
etwa die Hauptstrasse in Binningen, in Bottmingen wurde der 
ganze Dorfkern der blauen Zone zugeteilt. Wir befürworten auch 

für Münchenstein die grossräumige Errichtung blauer Zonen (Erleichterung für An-
wohner durch Anwohnerparkkarten) und eine Gebühr für alle Fahrzeuge von Mün-
chensteinern, die keinen privaten Parkplatz nachweisen können (sogenanntes Later-
nenparking). Die Grünen werden einen entsprechenden Antrag einreichen. 
 

Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein, Liste 8 
 
 



Kreative Ideen statt Rückweisung 
 

An der Budget-Gmeini vom Dezember 2003 zeigten die Grünen, 
wie sie sich eine aktive Mitbestimmung beispielweise im im Be-
reiche der Finanzen vorstellen. Bereits in der Gemeindekommis-
sion stellte ich den Antrag, die Ausdolung des Gruthbaches auf 
wenigen Metern, mitten im Wohngebiet, sei aus dem Investiti-
onsbudget zu streichen (Einsparung Fr. 110'000.-). Der Antrag 
wurde vom Gemeinderat diskussionslos übernommen und an 
der Gemeindeversammlung bewilligt. Dieses Projekt war nicht 
nur aus finanziellen, sondern auch aus naturschützerischen 
Gründen fragwürdig. Solche Projekte gehören nicht in ein orden-
tliches Budget, sondern in eine Sondervorlage, damit genügend 
Zeit zur Entscheidfindung vorhanden ist. 

 

„Dank“ der Abschaffung der Erbschaftssteuer fehlen der Gemeinde jährlich mehrere 
Hunderttausend Franken. Die Grünen stellen deshalb den Antrag, die Bestattung sei, 
ausser für Leute mit einem tiefen Reinvermögen, nicht mehr von der Gemeinde zu 
finanzieren. Diesem Begehren wurde von der Gemeindeversammlung vollumfänglich 
zugestimmt. Die dadurch erzielte Verbesserung des Budgets für 2004 beträgt min-
destens 200'000 bis 330'000 Franken. Den Grünen gehen die Ideen nicht so schnell 
aus. Wie in obigen Beispielen werden wir uns auch in Zukunft mit kreativen Ideen für 
ein gesundes Münchenstein einsetzen. 
 

Arnold Amacher 
Grüne Münchenstein, Liste 8 
 
 
Für ein einiges Münchenstein 

 

Münchenstein ist ein Dorf in drei Teilen: Der alte Dorfkern, Gar-
tenstadt und Zollweiden, die nur lose, wenn überhaupt verbun-
den sind. Ein richtiger Dorfkern existiert nicht.  Schade. Ich 
möchte mich dafür einsetzen, dass unter den einzelnen „Dorftei-
len“ ein Austausch entsteht und damit „ganz“ Münchenstein als 
attraktiver Wohn- und Lebensort wahrgenommen wird. Zwischen 
altem Dorfkern und der Gartenstadt existieren zum Beispiel keine 
öffentlichen Verkehrsmittel, sondern eine Verbindung ist nur mit 
Umsteigen beim Dreispitz oder Hofmatt möglich – das wäre doch 
ein erster Ansatz. Dies ist nur eine Idee, eine Vision umzusetzen, 
die für die Attraktivitätssteigerung des Wohnortes, aber auch des 
Wirtschaftsstandortes Münchenstein notwendig ist: Nur gemein-

sam können wir die anstehenden Probleme lösen. Natürlich kann man Gemeinsam-
keit nicht diktieren und nicht herbeireden, aber darüber nachdenken ist doch schon 
mal ein Anfang. Ich weigere mich, Wahlversprechen abzugeben. Wären alle schon 
formulierten Versprechen auch nur ansatzweise umgesetzt und eingehalten worden, 
hätten wir ein paar Probleme weniger. Ich möchte für jede und jeden in München-
stein ein Ohr haben und versuchen, mein Manko an politischer Erfahrung mit Enga-
gement und guten Ideen wettzumachen. Ich bin überzeugt, in Münchenstein viel be-
wegen zu können und möchte Sie bitten, mir eine Chance zu geben. 
 

Yannick Studer 
Grüne Münchenstein, Liste 8  


