
 

27.8.2020 

Gemeinnütziger sowie bezahlbarer Wohnraum 
 

Da in Münchenstein in nächster Zeit sehr viele Quartierpläne aufgelegt werden, beabsichtigen 
wir, an der Gemeindeversammlung einen Antrag nach §68 zur Förderung des gemeinnützigen 
und bezahlbaren Wohnungsbaus einzureichen. Um nicht durch eine ev. Ablehnung des Antra-
ges an der Gemeindeversammlung kontraproduktiv zu wirken, beschliessen wir, stattdessen 
eine Anfrage nach §69 einzureichen. Kathrin Hasler reicht im Namen der Grünen München-
stein an der Gemeindeversammlung vom 27.8.2020 die Anfrage nach §69 ein: 

 
 

Gemeindeversammlung vom 27.08.2020  
Anfrage gemäss §69 des Gemeindegesetzes  
Gemeinnütziger sowie bezahlbarer Wohnraum 
  

Die Grüne Partei Münchenstein 
stellt dem Gemeinderat Fragen zu folgenden Themenschwerpunkten: 

(Beantwortung anlässlich der kommenden Gemeindeversammlung erwünscht) 
 

- Erhalt, Forderung nach und Förderung des gemeinnützigen und/oder 
  bezahlbaren Wohnraums  
- Definitionen und Begrifflichkeiten  
- Lehren aus vergangenen Quartierplanprozessen und potentielle 
  Kriterien für künftige Quartierpläne  
- Bewohnermix und Steuersubstrat  
- Themen bei Inanspruchnahme des Vorkaufsrechts der Liegenschaften 
  Helvetia durch die Gemeinde  
- Bildung einer Arbeitsgruppe oder Kommission  
 



Gemeindeversammlung vom 27.08.2020  
Anfrage gemäss §69 des Gemeindegesetzes 
  
Erhalt, Forderung und Förderung des gemeinnützigen und/oder bezahlbaren Wohnraums  
Unterstützt der Gemeinderat die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum?  
Unterstützt der Gemeinderat die Förderung des bezahlbaren Wohnraums?  
Wie gedenkt der Gemeinderat, bezahlbaren Miet- sowie Eigentumswohnraum zu halten und zu för-
dern?  
Wie kann bezahlbarer und/oder gemeinnütziger Wohnungsbau bei zukünftigen Neubauten und 
Grosssanierungen gehalten und gefördert werden?  
Teilt der Gemeinderat die Ansicht, dass Münchenstein den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern 
soll?  
Existieren diesbezüglich bereits Erfahrungswerte oder Strategieentwürfe?  
Ist der Gemeinderat bereit, durch entsprechende Rahmenbedingungen auch andere alternative 
Wohnformen (z.B. Wohngemeinschaften) zu fördern und zu unterstützen?  
Ist es für den Gemeinderat denkbar, durch gemeinnützige Bauträger erstellte Projekte von höheren 
Ausnützungsanteilen des Baulandes profitieren zu lassen?  
 
Definitionen und Begrifflichkeiten  
Was versteht der Gemeinderat allgemein unter bezahlbarem, gemeinnützigem und genossenschaftli-
chem Wohnungsbau?  
Ist der Gemeinderat gewillt, die Begrifflichkeiten rund um den bezahlbaren, gemeinnützigen und ge-
nossenschaftlichen Wohnungsbau inklusive dessen Varianten (Miet- und Eigentumssektor) zu klären 
und Abgrenzungen zum "sozialen Wohnungsbau" zu definieren? Ist er gewillt, diese Klärungen durch 
Dritte durchführen zu lassen?  
 
Lehren aus vergangenen Quartierplanprozessen und potentielle Kriterien für künftige Quartier-
pläne 
Vertritt der Gemeinderat die Haltung, dass künftige Quartierpläne durch grosse Akteure der Immobili-
enbranche bewirtschaftet werden sollen oder dass künftig anteilsmässig die Wohnbevölkerung die 
Wohnprojekte mittragen soll?  
Welches ist die Haltung des Gemeinderats zum Umstand, dass ohne regulierende Einflussnahme 
durch die Gemeinde spekulativer Wohnungsbau mit hohen Renditeanteilen zugunsten der Investoren 
an dieser äusserst vorteilhaften Lage, die Münchenstein als Gemeinde innehat, weiterhin der Regelfall 
sein dürfte?  
Mit welchen Mitteln / Instrumenten gedenkt der Gemeinderat, diesem Umstand entgegenzutreten?  
Ist der Gemeinderat bereit, bei Arealentwicklungen und bei Baurechtvergaben gemeinnützigen Bau-
trägern einen gewissen Anteil zuzugestehen oder gar den Vorrang zu geben, um damit Wohnraum 
der Spekulation zu entziehen?  
Beabsichtigt die Gemeinde, bei künftigen Arealentwicklungen oder Käufen von Wohnsiedlungen ein 
Leitbild zur Anwendung zu bringen, in dem die grundlegende Haltung der Gemeinde, insbesondere 
auch deren Haltung zum gemeinnützigen und bezahlbaren Wohnungsbau sowie weitere Aspekte ei-
nes Bestrebens um Nachhaltigkeit (sozialer, ökonomischer sowie ökologischer Art) geklärt sind?  
Hat der Gemeinderat Kenntnis über den Anteil an Wohnungen, der aufgrund der Betragshöhen der 
Sozialleistungen (EL) künstlich hochgehalten wird? Welche Instrumente sieht der Gemeinderat vor, 
um solche Wohnungen zu Gunsten von bezahlbarem Wohnraum für alle (Familien, Alters-WG etc.) zu 
steuern?  
Wäre der Gemeinderat bereit, bei zukünftigen Quartierplänen einen Prozentsatz an bezahlbaren und 
gemeinnützigen Wohnraum vorzuschreiben?  
Kann sich der Gemeinderat vorstellen, auf gemeindeeigenen Baurechtsparzellen (z.B. Bruckfeld, Loog 
oder Gartenstadt) soziale Bauträger oder Genossenschaften zu favorisieren?  
Ist der Gemeinderat bereit, als Zwischennutzungen auch Kleinwohnformen (z.B. Tiny-Houses) in Be-
tracht zu ziehen oder gar aktiv zu fördern? Oder kommt auf einem der Areale gar eine Kleinwohnform-
Siedlung als Pioniersiedlung in Frage? (nähere Angaben zu den Kleinwohnformen unter www.klein-
wohnformen.ch)  



Gemeindeversammlung vom 27.08.2020  
Anfrage gemäss §69 des Gemeindegesetzes  
 
Bewohnermix und Steuersubstrat  
Teilt der Gemeinderat die Ansicht, dass durch die Unterstützung gemeinnütziger Bauträger eine ver-
lässliche Einwohnergruppe zum Wohlergehen (Steuern, Mitwirkung, Nachbarschaftshilfe) einer leben-
digen Dorfgemeinschaft beitragen kann.  
Zeitgemässer gemeinnütziger Wohnungsbau impliziert eine Wohnbevölkerung, die sich bereits in der 
Planungsphase mit dem künftigen Bauprojekt auseinandersetzt und potentiell aktiv partizipiert und so-
zial vernetzt ist. In der Siedlung sowie der Gemeinde. Ist der Gemeinderat daran interessiert, die Ge-
meinde für aktive Bürgerinnen und Bürger durch die Möglichkeit von Teilnahme und Einflussnahme 
attraktiver zu machen?  
Wie gedenkt der Gemeinderat sicherzustellen, dass bei bestehenden Wohnsiedlungen die Bezahlbar-
keit und der Verbleib der Mietparteien in den Wohnungen gewährleistet werden kann?  
Welche Strategie will der Gemeinderat verfolgen, um Wohnangebote in der Gemeinde zu erhalten und 
zu fördern, in denen sich Menschen langfristig niederlassen wollen?  
Ist der Gemeinderat daran interessiert, auch künftig um einen ausgewogenen Mix an Steuerzahlenden 
besorgt zu sein? Wie schätzt er die Möglichkeiten ein, durch die Förderung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus eine Verbesserung des Steuersubstrats zu erzielen?  
 
Bei Inanspruchnahme des Vorkaufsrechts der Liegenschaften Helvetia durch die Gemeinde  
Wir lesen im Zusammenhang mit dem Kaufanliegen der Siedlung Stöckacker der Helvetia, dass sie 
den vorhandenen günstigen Wohnraum erhalten will. Entspricht dies auch einer Aussage für die Zu-
kunft, dass bezahlbarer Wohnraum gefördert werden soll?  
Wie lautet die Strategie des Gemeinderats, als Investorin in und Eigentümerin von Wohnliegenschaf-
ten mittelfristig Wohnraum und Siedlungen für Menschen mit angemessenen Ressourcen zu fördern?  
 
Bildung einer Arbeitsgruppe oder Kommission  
Ist der Gemeinderat bereit, die in obigen Fragen erläuterten Themenbereiche durch eine Arbeitsgruppe 
oder Kommission (Experten, Parteivertretungen, Einwohner) vertieft prüfen zu lassen, um die Ausarbei-
tung eines entsprechenden Antrags zu unterstützen? 

 

 

Die Antwort des Gemeinderates 
An der Gemeindeversammlung vom 23.9.2020 beantwortet der Gemeinderat unsere Fragen: 

 

Mündliche Beantwortung der Anfrage nach § 69 Gemeindegesetz;  
Grüne Münchenstein i. S. gemeinnütziger und bezahlbarer Wohnraum 
 
Gemeindepräsidentin J. Locher erläutert, dass es sich um einen Fragekatalog mit 28 Fragen 
handelt. Da dem Gemeinderat die Zusammenarbeit mit den politischen Parteien sowie den 
Kommissionen und den Einwohnerinnen und Einwohnern wichtig ist und alle Fragen ernst 
genommen werden, wird der Katalog auch beantwortet. Da die Fragen departementsüber-
greifend sind, werden sie von den jeweiligen Departementsvorstehern beantwortet. 
 
1. Unterstützt der Gemeinderat die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum? 
Vizepräsident R. Nusch bejaht diese Frage, da aus diesem Grund das Vorkaufsrecht Hel-
vetia Liegenschaften der Gemeindeversammlung zur Genehmigung beantragt und anlässlich 
der letzten Gemeindeversammlung mit grossem Mehr beschlossen wurde. 
 
2. Unterstützt der Gemeinderat die Förderung des bezahlbaren Wohnraums? 



Gemeinderat D. Altermatt bejaht diese Frage, da er es selbstverständlich findet. Überall dort, 
wo Arealentwicklung möglich ist, wird im Rahmen des Quartierplans Einfluss genommen, da-
mit eine möglichst gute Durchmischung entsteht, da die ganze Sache nur durchmischt Sinn 
macht. An-hand des Quartierplans "vanBaerle", der in Kürze in die Mitwirkung kommt, kann 
dies festgestellt werden, da es sich dabei um ein klassisches Beispiel handelt, wo dies statt-
findet. 
 
3. Wie gedenkt der Gemeinderat, bezahlbaren Miet- sowie Eigentumswohnraum zu hal-
ten und zu fördern? 
Gemeinderat D. Altermatt erläutert, dass die Frage ist, in welcher Form sich eine Gemeinde 
über-haupt einsetzen kann. Als Investorin kann die Gemeinde nicht überall auftreten, dafür 
hat die Gemeinde gar nicht die finanziellen Mittel und Möglichkeiten. Die Gemeinde kann mit 
den Quartierplänen Einfluss nehmen und über Bestandesbauten Anpassungen veranlassen 
sowie durch städtebauliche Optimierungen (Dichte) dafür sorgen, dass der entsprechend be-
zahlbare Wohn-raum auch mitentwickelt wird. 
 
4. Wie kann bezahlbarer und/oder gemeinnütziger Wohnungsbau bei zukünftigen Neu-
bauten und Grosssanierungen gehalten und gefördert werden? 
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass dies durch genossenschaftliche Wohnbauten, durch 
ein-fache Bauweisen und Ausbaustandards sowie durch die Reduktion der Wohnflächen pro 
Person möglich ist. 
 
5. Teilt der Gemeinderat die Ansicht, dass Münchenstein den gemeinnützigen Woh-
nungsbau fördern soll? 
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass es bei grösseren Überbauungen erwünscht ist, dass 
ein Teil der Liegenschaften gemeinnützigen Wohnraum enthalten soll. Wenn dies möglich 
ist, nimmt die Gemeinde hier Einfluss via Quartierplan oder versucht, Hand zu bieten. 
 
6. Existieren diesbezüglich bereits Erfahrungswerte oder Strategieentwürfe? 
Gemeinderat D. Altermatt bezieht sich diesbezüglich erneut auf den Quartierplan vanBaerle. 
Dort wurde eine Planungsänderung vorgenommen, was dazu führt, dass ein sehr grosser 
Teil der Wohnungen als gemeinnütziger Wohnungsbau, also genossenschaftliche Wohnun-
gen, entstehen wird. Man hat sich in diesem Teil vorgenommen, mindestens 15 % unter dem 
Marktpreis zu bleiben. Der Investor hat für solche Fälle eine Wohnbaustiftung gegründet und 
versucht, dies so um-zusetzen. Erfahrungswerte aus anderen Gemeinden liegen diesbezüg-
lich nicht vor, es steht keine Systematik zur Verfügung. 
 
7. Ist der Gemeinderat bereit, durch entsprechende Rahmenbedingungen auch andere 
alter-native Wohnformen (z. B. Wohngemeinschaften) zu fördern und zu unterstützen? 
Gemeinderat D. Altermatt erläutert, dass eine gute Durchmischung der Nutzung und Wohn-
formen sowie Wohntypen über das gesamte Gemeindegebiet wichtig ist und entscheidend 
für eine lebendige Gemeinde, was der Gemeinderat natürlich unterstützt. In erster Linie soll 
aber die Nachfrage auch das Angebot schaffen, da es keinen Sinn macht Wohnungen zu 
bauen, die niemand will. Der Gemeinderat wird der geeigneten Durchmischung auch areal-
spezifisch Rechnung tragen. Es wird aber auch Areale geben, in denen nicht im Areal selber 
eine Durchmischung stattfindet, jedoch gesamthaft über alle Areale hinweg.  
 
8. Ist es für den Gemeinderat denkbar, durch gemeinnützige Bauträger erstellte Pro-
jekte von höheren Ausnützungsanteilen des Baulandes profitieren zu lassen? 
Gemeinderat D. Altermatt erläutert, dass Quartierplanungen – im Moment gibt es einen 
Quartierplan, der jetzt entsteht, mit gemeinnützigem Wohnungsbau, wo eine Genossenschaft 
der Bauträger ist – diese Möglichkeiten bestehen und an gewissen Stellen höhere Ausnut-
zungen mit den Quartierplänen umgesetzt werden können. Der Gemeinderat kann dies je-
doch nur unterstützen, da er nicht die sogenannte "letzte Instanz" ist. Diese ist immer die Ge-
meindeversammlung und schlussendlich die Bevölkerung, die solche Planungen zu beurtei-
len und die zusätzliche Ausnutzung zu bewilligen hat. 



9. Was versteht der Gemeinderat allgemein unter bezahlbarem, gemeinnützigem und 
genossenschaftlichem Wohnungsbau? 
Gemeindepräsidentin J. Locher erläutert, dass der Wohnraum dann bezahlbar ist, wenn die 
Kosten nicht mehr als ein Drittel des Einkommens der Mieterschaft ausmachen. Gemeinnüt-
zig ist der Wohnraum, wenn er von Bauträgern betrieben wird, die gemäss Gesetz oder Sta-
tuten das Prinzip der Kostenmiete anwenden oder der Wohnraum der Spekulation entzogen 
wird. Genossenschaftlich ist der Wohnraum, wenn er von den Beteiligten zu kostendecken-
den Preisen selbst genutzt wird.  
 
10. Ist der Gemeinderat gewillt, die Begrifflichkeiten rund um den bezahlbaren, ge-
meinnützigen und genossenschaftlichen Wohnungsbau inklusive dessen Varianten 
(Miet- und Eigentumssektor) zu klären und Abgrenzungen zum «sozialen Wohnungs-
bau» zu definieren? Ist er gewillt, diese Klärungen durch Dritte durchführen zu las-
sen? 
Gemeindepräsidentin J. Locher erläutert, dass die Definitionen der Begrifflichkeiten – durch 
übergeordnete Elemente (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, etc.) – gegeben sind. Sie gren-
zen sich gegenseitig ausreichend ab. Münchenstein muss diese Begriffe weder neu erfinden 
noch selber definieren. 
 
11. Vertritt der Gemeinderat die Haltung, dass künftige Quartierpläne durch grosse Ak-
teure der Immobilienbranche bewirtschaftet werden sollen oder dass künftig anteils-
mässig die Wohnbevölkerung die Wohnprojekte mittragen soll?  
Gemeinderat D. Altermatt bezieht sich auf seine vorhergehende Aussage. Die Gemeinde 
kann nicht bei allen Quartierplänen den gleichen Massstab ansetzen. Es ist die gesamte Ge-
meinde und die Durchmischung zu beurteilen. Es gibt Quartiere, wo individuell gewisse 
Wohntypen der gleichen Art entstehen können und in anderen Quartieren wieder andere 
Wohntypen zum Tragen kommen. Über das Ganze gesehen entsteht dann so die wirtschaft-
liche, kulturelle, soziale und ökologische Durchmischung.  
 
12. Welches ist die Haltung des Gemeinderats zum Umstand, dass ohne regulierende 
Einflussnahme durch die Gemeinde spekulativer Wohnungsbau mit hohen Renditean-
teilen zu-gunsten der Investoren an dieser äusserst vorteilhaften Lage, die München-
stein als Gemeinde innehat, weiterhin der Regelfall sein dürfte?  
Gemeinderat A. Knörzer erläutert, dass man zuerst anschauen muss, wer im Wesentlichen 
in Immobilien investiert. Rund 20 % des Pensionskassenvermögens in der Schweiz sind in 
Immobilien investiert, was knapp CHF 200 Milliarden ausmacht, mit ungefähr 4 Mio. aktiv 
versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und einer grossen Menge von Rentnern. 
Es handelt sich hierbei um Investoren, die auf Langfristigkeit aus sind und die Rendite brau-
chen. Ohne Rendite wird der Investor nicht bereit sein, Geld zu Investieren. Eine vernünftige 
Rendite ist nicht als spekulativ zu bezeichnen. Wenn man schaut, wer die Investoren sind, 
über die wir uns hier und bei Abstimmungen unterhalten, dann sind es z. B. beim Spengler-
park der CS Anlagefond, beim Läckerlihuus Swisscanto, wo Vorsorgegelder drin sind und 
beim Areal vanBaerle ist es auch ein langfristig orientierter Investor. 
 
13. Mit welchen Mitteln / Instrumenten gedenkt der Gemeinderat, diesem Umstand ent-
gegenzutreten? 
Gemeinderat A. Knörzer bemerkt, dass bezüglich von Fördermassnahmen bereits Erläute-
rungen stattgefunden haben. Zusätzlich bleibt noch zu erwähnen, dass es wichtig ist, dass 
der Standort Münchenstein genug attraktiv ist, damit die Pensionskassen, die langfristig ori-
entiert sind, nach Münchenstein kommen. Dies ist auch die Aufgabe des Gemeinderates, 
dass diese Art von Investoren gepflegt und behandelt werden. 
 
14. Ist der Gemeinderat bereit, bei Arealentwicklungen und bei Baurechtvergaben ge-
meinnützigen Bauträgern einen gewissen Anteil zuzugestehen oder gar den Vorrang 
zu geben, um damit Wohnraum der Spekulation zu entziehen? 



Gemeinderat D. Altermatt erläutert, dass auf eigenem Grund und Boden, wie zum Beispiel 
im Areal Bruckfeld, die Gemeinde Einfluss nehmen kann, was gebaut wird und hat das Pla-
nungsmonopol, das auch in diese Richtung geht. Bezüglich Spekulation ist es immer schwie-
rig. Wer eine Wohnung baut, ist nicht automatisch ein Spekulant. Die diesbezügliche Antwort 
wurde bereits von A. Knörzer gegeben. Wer in der Gemeinde Münchenstein investiert, kann 
man kaum als Spekulanten bezeichnen. 
 
15. Beabsichtigt die Gemeinde, bei künftigen Arealentwicklungen oder Käufen von 
Wohnsiedlungen ein Leitbild zur Anwendung zu bringen, in dem die grundlegende 
Haltung der Gemeinde, insbesondere auch deren Haltung zum gemeinnützigen und 
bezahlbaren Wohnungsbau sowie weitere Aspekte eines Bestrebens um Nachhaltig-
keit (sozialer, ökonomischer sowie ökologischer Art) geklärt sind? 
Gemeinderat D. Altermatt erläutert, dass die Grundhaltung bereits bekannt gegeben wurde. 
An jedem einzelnen Standort wird geklärt, was der Standort leisten kann und was möglich 
ist, welche Dichte sinnvoll ist, wie die Beeinträchtigung auf die Nachbarn minimiert werden 
kann, welcher Wohnungsmix angestrebt werden kann (hier kann die Gemeinde nicht nur so-
zialen Wohnungsbaubetreiben, da sie auch auf die Steuereinnahmen angewiesen ist). Zu 
diesem Thema existiert auch bereits ein Leitbild.  
 
16. Hat der Gemeinderat Kenntnis über den Anteil an Wohnungen, der aufgrund der 
Betragshöhen der Sozialleistungen (EL) künstlich hochgehalten wird? Welche Instru-
mente sieht der Gemeinderat vor, um solche Wohnungen zu Gunsten von bezahlba-
rem Wohnraum für alle (Familien, Alters-WG etc.) zu steuern? 
Gemeinderat D. Rehmann erläutert, dass keine Übersicht existiert. Zudem fehlen die ent-
sprechenden Steuerelemente. Die Mietkosten von Sozialhilfeempfängern werden jeweils ge-
prüft und, falls notwendig, angefochten.  
 
17. Wäre der Gemeinderat bereit, bei zukünftigen Quartierplänen einen Prozentsatz an 
bezahlbaren und gemeinnützigen Wohnraum vorzuschreiben? 
Gemeinderat D. Rehmann erläutert, dass, wie bereits erwähnt, die Möglichkeiten eines Are-
als individuell zu beurteilen sind. Wo dies sinnvoll ist, strebt der Gemeinderat durchaus ver-
bindliche Vereinbarungen über den Nutzungsmix an. 
 
18. Kann sich der Gemeinderat vorstellen, auf gemeindeeigenen Baurechtsparzellen 
(z. B. Bruckfeld, Loog oder Gartenstadt) soziale Bauträger oder Genossenschaften zu 
favorisieren? 
Gemeinderat D. Rehmann erläutert, dass auf gemeindeeigenen Arealen der Gemeinderat 
Vergaben an gemeinnützige Bauträger und Genossenschaften sicher prüfen wird. Schluss-
endlich wird aber die Gemeindeversammlung über diese Vergaben entscheiden. 
 
19. Ist der Gemeinderat bereit, als Zwischennutzungen auch Kleinwohnformen (z. B. 
Tiny-Houses) in Betracht zu ziehen oder gar aktiv zu fördern? Oder kommt auf einem 
der Areale gar eine Kleinwohnform-Siedlung als Pioniersiedlung in Frage? (nähere An-
gaben zu den Kleinwohnformen unter www.kleinwohnformen.ch)  
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass Tiny-Houses im Verhältnis zu den Bewohnern sehr 
viel Land benötigen. Diese Wohnform wird betreffend den haushälterischen Umgang mit 
dem Boden als eher negativ beurteilt. Zum Teil 2: Wenn eine Möglichkeit besteht, ist der Ge-
meinderat sicher bereit, diese in Betracht zu ziehen.  
 
20. Teilt der Gemeinderat die Ansicht, dass durch die Unterstützung gemeinnütziger 
Bauträger eine verlässliche Einwohnergruppe zum Wohlergehen (Steuern, Mitwirkung, 
Nachbarschaftshilfe) einer lebendigen Dorfgemeinschaft beitragen kann. 
Gemeindepräsidentin J. Locher bejaht diese Frage und erläutert, dass der Gemeinderat 
diese Einschätzung als richtig erachtet. 
 



21. Zeitgemässer gemeinnütziger Wohnungsbau impliziert eine Wohnbevölkerung, die 
sich bereits in der Planungsphase mit dem künftigen Bauprojekt auseinandersetzt und 
potentiell aktiv partizipiert und sozial vernetzt ist. In der Siedlung sowie der Gemeinde. 
Ist der Gemeinderat daran interessiert, die Gemeinde für aktive Bürgerinnen und Bür-
ger durch die Möglichkeit von Teilnahme und Einflussnahme attraktiver zu machen? 
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass partizipative Planungen durch Kommissionen (BA, 
PRN, FNK etc.) bereits heute stattfinden. Frühzeitige Infos werden gefördert und auch schon 
Echos, Meinungen etc. (siehe Läckerlihuus, Stöckacker, Schutz-/Schonzonenplanung), wel-
che logischer-weise in die Planungen einfliessen. Wer aktiv sein will, hat in Münchenstein 
bereits heute viele Möglichkeiten, zum Mitmachen. Zum Teil 2: Wenn die Trägerschaft einer 
gemeinnützigen Bau-weise (Stiftung, Genossenschaft) in einem Teil der Baurechtsflächen 
der Gemeinde gefunden wird, ist es ein Vorteil, wenn sich mietwillige Bürgerinnen und Bür-
ger (Genossenschafterinnen und Genossenschafter) bereits in der Planungsphase mit dem 
künftigen Bauprojekt auseinander-setzen und potentiell aktiv partizipieren und sich sozial 
vernetzen. 
 
22. Wie gedenkt der Gemeinderat sicherzustellen, dass bei bestehenden Wohnsiedlun-
gen die Bezahlbarkeit und der Verbleib der Mietparteien in den Wohnungen gewähr-
leistet werden kann? 
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass dort, wo der Gemeinderat Einfluss nehmen kann, dies 
tut durch gute Infrastruktur und ein gut ausgebautes Angebot an Leistungen der Gemeinde. 
 
23. Welche Strategie will der Gemeinderat verfolgen, um Wohnangebote in der Ge-
meinde zu erhalten und zu fördern, in denen sich Menschen langfristig niederlassen 
wollen? 
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass durch gute Infrastrukturen und ein gut ausgebautes 
Angebot an Leistungen der Gemeinde ein Beitrag geleistet werden kann. 
 
24. Ist der Gemeinderat daran interessiert, auch künftig um einen ausgewogenen Mix 
an Steuerzahlenden besorgt zu sein? 
Gemeinderat A. Knörzer erläutert, dass der Mix an Steuerzahlenden derzeit vom Gemeinde-
rat mit grösster Priorität verfolgt wird, da die Steuerkraft pro Kopf der Gemeinde München-
stein unterdurchschnittlich ist im Vergleich zu Referenzgemeinden. 
 
25. Wie schätzt er die Möglichkeiten ein, durch die Förderung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus eine Verbesserung des Steuersubstrats zu erzielen? 
Gemeinderat A. Knörzer bemerkt, dass die Möglichkeiten bezüglich den Fördermassnahmen 
bereits erläutert wurden. In einer langfristigen Betrachtung hängt das Steuersubstrat mit der 
Entwicklung von Wert und Unterhalt der Liegenschaften in der gesamten Gemeinde ab, was 
von grösster Wichtigkeit ist.  
 
26. Wir lesen im Zusammenhang mit dem Kaufanliegen der Siedlung Stöckacker der 
Helvetia, dass sie den vorhandenen günstigen Wohnraum erhalten will. Entspricht 
dies auch einer Aussage für die Zukunft, dass bezahlbarer Wohnraum gefördert wer-
den soll? 
Vizepräsident R. Nusch bejaht diese Frage. Wenn die Gemeinde die Möglichkeit hat, Ein-
fluss zu nehmen, dann nimmt sie Einfluss. 
 
27. Wie lautet die Strategie des Gemeinderats, als Investorin in und Eigentümerin von 
Wohnliegenschaften mittelfristig Wohnraum und Siedlungen für Menschen mit ange-
messenen Ressourcen zu fördern? 
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass die Liegenschaften der Gemeinde durch werterhal-
tende Investitionen und einen ausreichenden Unterhalt den heutigen Nutzergruppen erhalten 
werden bleiben, was heisst, dass nicht übermodernisiert und teure Wohnungen daraus ge-
macht werden. Dort, wo der Einfluss möglich ist, verfolgt der Gemeinderat die Strategie der 
aktiven Landpolitik (Bsp. Helvetia). 



28. Ist der Gemeinderat bereit, die in obigen Fragen erläuterten Themenbereiche durch 
eine Arbeitsgruppe oder Kommission (Experten, Parteivertretungen, Einwohner) ver-
tieft prüfen zu lassen, um die Ausarbeitung eines entsprechenden Antrags zu unter-
stützen? 
Gemeindepräsidentin J. Locher erläutert, dass die Entwicklung der Gemeinde Münchenstein 
im Sinne der oben abgegebenen Antworten vorangetrieben werden soll, was der Entwick-
lungsstrategie des Gemeinderates entspricht. Die Umsetzung dieser Strategie ist schon länger 
im Gang und muss nicht von einer Arbeitsgruppe angestossen werden. 


