
 
 

29.3.1992 
Wahlen Gemeinderat und Gemeindekommission 
 
WIG Knoblauch, Grüne und Parteilose bilden gemeinsam Liste 8 für die Wahlen in 
die Gemeindekommission und den Gemeinderat. KandidatInnen für den Gemeinde-
rat sind: Andres Rohner (bisher), Christoph Frommherz (bisher), Peter Weisskopf, 
Susanne Feddern-Lei, Beatrice Gemperle, Eduard Gysin und Daniel Müller. Leider 
verlieren wir im Gemeinderat ein Mandat, gewählt ist Andreas Rohner. 
Für die Gemeindekommission kandidieren Thomas Berset, Anton Bischofberger, Da-
niel Schaad, Karl Spichty, Dieter Roth, Beatrice Gemperle, Arnold Amacher (bisher), 
Edi Gysin (bisher) und Peter Weisskopf (bisher). Wir erreichen 22.5 Stimmenpro-
zente und bleiben weiterhin mit drei Vertretern in diesem Gremium (unv.). Gewählt 
sind die Bisherigen Arnold Amacher (1'354 Stimmen), Peter Weisskopf (1’067 
Stimmen) und Eduard Gysin (1'058 Stimmen).  Wir gratulieren allen Gewählten 
herzlich zu Ihrer Wahl! Die Gemeindekommission setzt sich neu zusammen: 4 FDP, 
4 SP, 1 SVP, 2 CVP, 3 Grüne, 1 SD. 
 

 
 
 
 
 

Das Krokodil wollte im Urwald eine Grüne Partei gründen 
und begann, Mitglieder zu werben. Es traf den Tiger: „Willst 
Du Mitglied bei den Grünen werden?“ Der Tiger wehrte ab: 
„Oh, nein, das geht auf keinen Fall. Ich trage einen Pelz-
mantel, meine Frau trägt einen Pelzmantel und sogar mei-
ne Kinder tragen schon alle einen Pelzmantel. Ich kann 
nicht Mitglied werden. Du findest sicher bessere Mitglieder.“ 

Das Krokodil suchte weiter und begegnete der Schnecke: Willst Du Mitglied bei den Grünen 
werden?“ Auch die Schnecke wollte nicht: „Oh, nein, das geht nicht. Ich habe ein eigenes 
Haus, mein Mann hat ein eigenes Haus und sogar meine Kinder haben alle schon ein eige-
nes Haus. Du verstehst sicher, dass ich so nicht zu den Grünen gehen kann. Du findest si-
cher bessere Mitglieder.“ Das Krokodil liess sich nicht entmutigen. Es ging zum Elefanten: 
„Willst Du Mitglied bei den Grünen werden?“ Der Elefant staunte: „Ich, Mitglied bei den Grü-
nen? Nein, unmöglich! Ich lebe auf grossem Fuss, meine Frau lebt auf grossem Fuss, ja so-
gar meine Kinder leben schon auf grossem Fuss. Ich wäre ein schlechtes Mitglied. Aber sag 
mal, weshalb willst Du eigentlich hier im Urwald eine Grüne Partei gründen?“ Das Krokodil 
antwortete: „Ist doch klar! Ich habe ein grosses Maul, meine Frau hat ein grosses Maul und 
schon meine Kinder haben alle ein grosses Maul!“ 
 
Für die Wahlen in den Gemeinderat und die Gemeindekommission wünschen wir allen Mün-
chensteinerinnen und Münchensteinern viel Spass. 
 
Ihre Grünen Münchenstein und Knoblauch 



Flyer Gemeinderat 



Flyer Gemeindekommission 

 



Flugblätter, Leserbriefe, Inserate 
 
 

 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 

 
 
 



 
Seit Jahren wirkt Susi Feddern mit Elan und Enga-
gement in unserer Frauengruppe Münchenstein. 
Egal, worum es ging in unsern Aktivitäten: auf sie 
war und ist immer Verlass! Selbstbewusst sieht sie 
ihren eigenen Weg und folgt diesem konsequent, 
ohne durch die berühmten „Steine im Weg“ Mut 
und Tatkraft zu verlieren. Sie ist eine Frau, die be-
stehende Strukturen in unserer Gesellschaft nicht 
einfach übernimmt, sondern überdenkt. Im folgen-
den Interview wollen wir Frau Feddern kurz vorstel-
len: 
 

Was hat Dich als Frau zur Kandidatur für den Ge-
meinderat bewogen? – Sicher einmal die Unterver-
tretung der Frauen in politischen Gremien. Dann 
aber auch meine langjährige berufliche Tätigkeit als 
Sozialarbeiterin, wo ich immer wieder die Erfahrung 
mache, dass nicht alle Probleme individuell lösbar 
sind, sondern dass es auch Veränderungen durch 
sozialpolitische Massnahmen braucht. Und letztlich 
meine Erfahrungen als Einwohnerin von München-
stein, die hie und da gerne etwas verändern und 
verbessern möchte.  
 

Wie warst Du bisher politisch tätig? – Für ein offizi-
elles Mandat bewerbe ich mich zum ersten Mal. Ich 
bin aber seit Jahren in politisch orientierten Basis-
gruppen tätig (Partei, Quartierbewegung, Frauen-
gruppen, Elterninitiativen, Öko-Gruppen), an un-
serm früheren Wohnort in der französischen 
Schweiz und seit ein paar Jahren hier in München-
stein. 
 

Gemeinderäte sind normalerweise eher alteinge-
sessene BewohnerInnen, was bei Dir nicht der Fall 
ist. – Das ist richtig; ich lebe mit meiner Familie erst 
seit 7 Jahren in Münchenstein. Vorher habe ich an 
verschiedenen Orten in der Schweiz und im Aus-
land gelebt und gearbeitet. Ich glaube, dass mir 
diese Erfahrungen für ein solches Amt sehr viel 
bringen würden. Zudem fühle ich mich auch ein 
Stück weit als Vertreterin der eher neuzugezoge-
nen EinwohnerInnen, die es ja in Münchenstein in 
grösserer Zahl gibt. 
 

Mut haben alle Frauen bewiesen, die auf dem Weg 
zur Gleichbereichtigung vorausgegangen sind. Mut 
braucht es auch heute noch! – Wir wünschen Susi 
Feddern alles Gute! 
 

Regula Bässler und Sabine Koitka 
Frauengruppe Münchenstein 



  
ABA Kadabra zaubert uns den Müll nicht weg 
 
ABA (Abfallbehandlungsanlage), so heisst das neue Zauberwort der 
Wegwerfgesellschaft für die Kehrichtverbrennung. Aber mit schönen 
neuen Worten werden keine Probleme gelöst. Mich erinnert dies an 
eine andere Namensgebung:  Aus „Giftmüll“ wurde „Sondermüll“, 
später „Reststoffe“, vielleicht wird dies nächsten Frühling „Blumen-
erde“ heissen. Die gigantische ABA, wie sie im Kanton geplant ist, 
ist nichts anderes als ein grosser Durchlauferhitzer, der die Abfall-
flut nicht am Ursprungsort begrenzt, sondern weiter anheizt. Diese 
riesigen Verbrennungskapazitäten unterlaufen geradezu die Be-
strebungen, den Abfall zu vermeiden. So ist es nicht verwunderlich, 
dass neben den astronomischen Kosten (bis 498 Millionen) für die 

technokratische Müllverbrennung nur gerade Fr. 500'000.- für die Ausarbeitung eines 
Massnahmenplanes Abfallvermeidung vorgesehen sind. 
 

Die Sackgebühr, wie sie auch nächstens in Münchenstein eingeführt wird, hat eine 
gewisse Bedeutung, aber sie setzt zu spät ein. Da volumenmässig mehr als ein Drit-
tel des Hauskehrichtes aus Verpackungsmaterial besteht, müsste bereits die Produk-
tion und Verwendung von Verpackungen mit massiven Abgaben belegt werden und 
die Verkaufsstellen zur Rücknahme sämtlicher Verpackungen verpflichtet werden. 
Auch sollten Strategien entwickelt werden, um die Wegwerfmentalität, die durch eine 
Massenproduktion kurzlebiger Waren gefördert wird, zu durchbrechen. Die Gemein-
de ist zweifellos der Ort, an dem die Abfallvermeidung in die Tat umgesetzt wird, 
aber es bedarf der richtigen Weichenstellung in Bund und Kanton. Die ABA jedenfalls 
zaubert uns den Müll nicht weg. 

 
Beatrice Gemperle 
Gemeinderatskandidatin Grüne Knoblauch und 
Parteilose – Liste 8 
 

 
 
Verrückte Bauern? 
 
Bei einem Bier nach der von uns Grünen/Knoblauch gemeinsam 
mit der landwirtschaftlichen Genossenschaft organisierten Veran-
staltung zur Zukunft der Landwirtschaft hörte ich folgende Ge-
schichte: ein Mitglied einer andern Partei soll zu einem Bauern auf 
dem Podium gesagt haben: „Seid Ihr eigentlich verrückt, mit den 
Grünen/Knoblauch diese Veranstaltung zu machen, statt mit unse-
rer Partei?“ Schlagfertig soll der Bauer geantwortet haben: „Ja, die 
Idee muss man eben haben.“ 
 

Die Existenzbedrohung der Bauern und Bäuerinnen angesichts von 
GATT und EG scheint mir ein denkbar ungünstiges Feld für solch 

parteipolitisches Gezänk zu sein. Nur eine breit 
abgestützte Solidarität in der Bevölkerung wird 
verhindern, dass der Bauernstand zugunsten von 
Industrie und Dienstleistungen als Anpassung an 
den europäischen und internationalen Markt geop-



fert wird. Für diese Solidarität war die Veranstaltung, trotz pessimistischer Perspekti-
ven, ein kleiner Hoffnungsschimmer. 
 

Daniel Müller, Landrat 
Gemeinderatskandidat Grüne, Knoblauch und Parteilose – Liste 8  
 
 

 
Global denken – lokal handeln 
 
Einige Zeitungsmeldungen in letzter Zeit: 
 

 Neue Haarrisse im Atomkraftwerk Fessenheim gefährden 
die Sicherheit des AKWs. 

 Staudamm auf der Grimsel soll gebaut werden, obwohl die 
Umweltverträglichkeitsprüfung negativ ausfiel. 

 Aufgrund der möglichen Gefährdung durch elektromagneti-
sche Felder muss in den USA ein Sicherheitsabstand von 
Hochspannungsleitungen eingehalten werden. 

 Neue Stromtarife für Strom aus alternativen Anlagen wurden 
bekannt gegeben. 

 
Vielleicht fragen Sie sich nun, was diese Meldungen mit Münchenstein zu tun haben; 
hier geht es doch um die Wahlen in den Gemeinderat und in die Gemeindekommis-
sion und nicht um die nationale Energiepolitik. In Münchenstein kennt jedermann und 
jedefrau die Hochspannungsleitung, die mitten durch das Dorf, über ein Schulhaus 
und über ein Wohngebiet führt. Die Kapazität dieser Leitung hätte durch eine Span-
nungserhöhung von 280'000 auf 400'000 Volt gesteigert werden sollen, um mehr 
Strom aus dem AKW  Fessenheim importieren zu können, mit  überschüssigem 
Strom in Billigzeiten die Stauseen zu füllen und um in Spitzenzeiten zu Höchstprei-
sen mehr Strom exportieren zu können. Dass der Gemeinderat Münchenstein 
schliesslich diese Spannungserhöhung ablehnte, ist u.a. der klaren Haltung der Ge-
meinderäte der WIG Knoblauch zu verdanken. Einem Vorstoss der WIG Knoblauch 
und der Grünen ist es auch zu verdanken, dass die Gemeinde Ernst gemacht hat mit 
der Förderung der Alternativenergie (z.B. Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus 
Lange Heid). 
 

Dass die Gemeinde auf diesen Lorbeeren nicht ausruht, sondern weitere alternative 
Anlagen zur Stromerzeugung und Warmwasseraufbereitung baut und Energiespar-
massnahmen fördert, dafür braucht es auch in den kommenden vier Jahren eine 
starke Vertretung der Grünen und der WIG Knoblauch im Gemeinderat und in der 
Gemeindekommission. Als Kandidat der Gemeindekommission ist es mir ein Anlie-
gen, alle Entscheidungen der Gemeinde nicht in einer lokalpolitischen Isolation, son-
dern in ihren kantonalen, nationalen und globalen Zusammenhängen zu sehen. 
 

Anton Bischofberger 
(Kandidat Gemeindekommission, Liste 8 – Grüne, Knoblauch und Parteilose) 
 
    
 



 



 
 
 
 
 
 



Vertretung in Kommissionen und Arbeitsgruppen 1992 
 
 

 
 



 
 
 

Informationen über die Grünen Münchenstein, Herbst 1993 
 

 
 
 

Neuorganisation der Grünen Münchenstein ab Juni 1994 
 

 


