
 

 
 

 

 

 

18. 9. 2007 

Anträge auf Schaffung einer Vormundschaftsbehörde 

und Wahl der Sozialhilfebehörde und der Vormundschafts-
behörde durch die Gemeindekommission statt Volkswahl 
 

An der Gemeindeversammlung vom 18.9.2007 musste aufgrund kantonaler Vorgaben die 
Gemeindeordnung (teil-)revidiert werden. Anton Bischofberger stellte im Namen der Grünen 
Münchenstein den Antrag auf Schaffung einer Vormundschaftsbehörde und Wahl der Sozial-
hilfebehörde und der Vormundschaftsbehörde durch die Gemeindekommission. 

Eine Vormundschaftsbehörde war aus Sicht der Grünen nötig, weil bis anhin der Gemeinde-
rat gleichzeitig als Vormundschaftsbehörde amtete. Das bedeutete, dass regelmässig an den 
Gemeinderatssitzungen nach reich befrachteter Traktandenliste, wenn schon alle Amtsträge-
rInnen müde waren und nur noch das Ende der Sitzung ersehnten, noch als «Tischgeschäfte» 
die Traktanden als Vormundschaftsbehörde abgehandelt wurden. Eine seriöse Bearbeitung 
und Diskussion der Vormundschaftsgeschäfte war so nicht möglich. Nur eine eigene Vor-
mundschaftsbehörde könnte den Anliegen der zu bevormundenden und bevormundeten 
Personen wirklich gerecht werden. 

Die Wahl der neu zu schaffenden Vormundschaftsbehörde, sowie der Sozialhilfebehörde 
durch die Gemeindekommission in Verbindung mit dem Gemeinderat wurde beantragt, um 
die Wahl mehr nach sachlichen Qualifikationen der KandidatInnen statt nach politischer Aus-
richtung gewährleisten zu können.  

Die beiden Anträge wurden an der Gemeindeversammlung abgelehnt. 

Die Schaffung einer Vormundschaftsbehörde wurde schliesslich obsolet, als gesamtschwei-
zerisch 2013 im Rahmen einer Reform des Vormundschaftswesens überall eine KESB einge-
führt werden musste. Damit wurde das Vormundschaftswessen professionalisiert. 

An der gleichen Gemeindeversammlung wurde ein Antrag auf Änderung der Gemeindeord-
nung angenommen, die Sozialhilfebehörde (sowie den Gemeinderat und den Schulrat) nicht 
mehr im Proporz-, sondern im Majorzverfahren zu wählen. Nach einem Referendum wurde 
diese Änderung in einer Volksabstimmung bestätigt. Die Grünen Münchenstein widersetzten 



sich vergeblich dieser Änderung (siehe 20071125_Wahrung des Proporzwahlrechtes in Mün-
chenstein).  

 

Anträge an der Gemeindeversammlung, 18.9.2007 
 

Grüne Münchenstein 
 

Antrag zur Schaffung einer Vormundschaftsbehörde 
 

Par. 2  Behördenorganisation 

Abs. 1: Es bestehen folgende Behörden: 

... 

e) Vormundschaftsbehörde, bestehend aus 7 Mitgliedern 

... 

 

Wahl der Sozialhilfebehörde und der Vormund-
schaftsbehörde durch die Gemeindekommission 
 

Par. 3  Wahlorgane 
Abs.1: An der Urne werden gewählt: 

... 

e) 6 Mitglieder der Sozialhilfebehörde 

    streichen 

 

Abs.3: Durch die Gemeindekommission in Verbindung mit dem 
Gemeinderat werden gewählt: 

... 

e)  6 Mitglieder der Sozialhilfebehörde 



f) 6 Mitglieder der Vormundschaftsbehörde 
 

Par 3, Absatz 5:  

Der zuständige Departementschef  oder die zuständige De-
partementschefin gehören von Amtes wegen folgenden Kom-
missionen oder Behörden an: 

... 

f) Vormundschaftsbehörde 

 

Par. 4  Verfahren bei Urnenwahl 
... 

d) die Sozialhilfebehörde: streichen 

 

 

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 
18.9.2007 
 

Traktandum 3, Gemeindeordnung/Teilrevision  
 
Anton Bischofberger: Der Gemeinderat legt uns eine Vorlage vor, in der er einfach aufgrund der 
neuen gesetzlichen Bestimmungen die wesentlichen Anpassungen gemacht hat. Dass über eine neue 
Gemeindeordnung beraten wird, ist nun aber auch der Anlass, die Gemeindestruktur gründlich zu 
überdenken. Wir sind deshalb zum Schluss gekommen, eine eigene Vormundschaftsbehörde zu 
schaffen. Die Aufgaben der Gemeinde werden immer komplexer. Eine Antwort auf diese Entwicklung, 
war der Antrag zur Einführung eines Einwohnerrats. Sie wissen, dies wurde abgelehnt. Eine andere 
Antwort auf die zunehmende Komplexität war der Richtplan, auch er wurde abgelehnt. Tatsache bleibt 
aber, dass es zunehmend schwieriger wird, eine Gemeinde wie Münchenstein zu führen. Die Aufgabe 
des Gemeinderats, als strategisches Organ die Zukunft von Münchenstein zu gestalten, bleibt beste-
hen. Und, eben, gestalten und nicht nur verwalten, wie es im Richtplan vorgesehen war. Für die ver-
bleibenden Aufgaben möchten wir den Gemeinderat stärken, indem wir ihn von einer anderen Auf-
gabe, die er bis jetzt ebenfalls hatte, entlasten. Bis jetzt war der Gemeinderat gleichzeitig auch Vor-
mundschaftsbehörde. Beides sind zwar exekutive Funktionen, doch sie liegen auf total verschiedenen 
Ebenen. Im Gemeinderat geht es um die strategische Führung. In der Vormundschaftsbehörde geht 
es um Einzelschicksale von Personen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Aufgaben selber zu re-
geln. Sie sehen, das sind zwei total unterschiedliche Aufgaben. Und so ist die Schaffung einer Vor-
mundschaftsbehörde ein Schritt zur Spezialisierung für eine spezielle Aufgabe. Dazu braucht es 
auch ein spezielles Organ. Es braucht Leute, die sich ganz bewusst dieser und nicht einer anderen 
Aufgabe widmen. Wir stellen daher den Antrag zur Schaffung einer Vormundschaftsbehörde, das 
heisst, den Antrag auf Ergänzung von § 2 Abs. 1, Buchstabe e: „Vormundschaftsbehörde 
bestehend aus 7 Mitgliedern.“ 



… 
Hanspeter Gugger: Ich arbeite bei einer anderen Gemeinde als Sozialarbeiter im vormundschaftli-
chen Bereich und kenne die Dynamik auf diesem Gebiet. Heikel an dem Antrag ist, dass er als Miss-
trauensvotum gegen den Gemeinderat als Vormundschaftsbehörde verstanden werden könnte, doch 
darum geht es mir nicht. Der Vormundschaftsbereich betrifft vor allem Kinder, Behinderte und alte 
Menschen. Es gibt kaum einen Bereich, in dem Bürgerinnen und Bürger so stark in ihrer Freiheit ein-
geschränkt werden können, wie durch eine Massnahme der Vormundschaftsbehörde, sei es durch 
Obhutsentzug, Kindswegnahme, Fürsorgerischer Freiheitsentzug etc. Es können Entmündigungen ge-
macht werden, es werden Mündelgelder verwaltet und auch bei Erbschaftsfragen ist die Vormund-
schaftsbehörde zuständig. Ich habe immer das Gefühl, dass die Verantwortung, die die Vormund-
schaftsbehörde hat, unterschätzt wird. Die Entscheide haben sehr schwerwiegende Konsequenzen für 
die einzelnen Leute. Ein weiter Punkt, der ebenfalls unterschätzt wird, ist, dass die Mitglieder der Vor-
mundschaftsbehörde bei finanziellen Angelegenheiten mit ihrem persönlichen Vermögen haften, wenn 
es zu einem Strafverfahren kommen sollte. Daher ist eine Professionalisierung dringend angesagt. 
Doch es geht auch darum, dass eine höhere Fachkompetenz besteht, denn beim Gemeinderat sind 
Vormundschaftsgeschäfte Geschäfte unter vielen. Mit einer eigenen Vormundschaftsbehörde würde 
auch die Kontrolle des Sozialdienstes und der Mitarbeitenden verbessert. Heute ist der Gemeinderat, 
der auch Vormundschaftsbehörde ist, auch Arbeitgeber der Mitarbeitenden im Sozialdienst ist. Das 
hat eine Abhängigkeit zur Folge. Kommt hinzu, dass in absehbarer Zeit das Zivilgesetzbuch geändert 
und zwingend eine Fachbehörde verlangt wird. Ich bitte Sie daher, dem Antrag zuzustimmen und eine 
Vormundschaftsbehörde einzusetzen. 
 
Margrit Khan: Wie würde eine unabhängige Vormundschaftsbehörde gewählt? 
 
Gemeindepräsident W. Banga: Bei der Revision der Gemeindeordnung wurde diese Frage ebenfalls 
diskutiert. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass der bisherige Zustand belassen werden kann. Ich 
kann Ihnen auch versichern, dass jedes einzelne Gemeinderatsmitglied seine Aufgabe als Mitglied der 
Vormundschaftsbehörde sehr ernst nimmt. Ich kann mit Überzeugung sagen, dass die Geschäfte sehr 
ernst genommen und seriös bearbeitet werden. Wir haben ganz selten Beschwerden und in den letz-
ten paar Jahren vor dem Regierungsrat oder sogar vor dem Verwaltungsgericht jedes Mal gewonnen. 
Der Gemeinderat bittet Sie, seinem Antrag zuzustimmen. 
… 
Gemeindepräsident W. Banga: Der Gemeinderat hat in seiner Vorlage keine Vormundschaftsbehörde 
vorgesehen, Anton Bischofberger beantragt namens der Grünen, dass eine Vormundschaftsbehörde 
eingeführt wird. 
 
://: Mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen wird in Münchenstein keine Vormundschaftsbehörde 
eingesetzt. 
 
Arnold Amacher hält das Abstimmungsverfahren für tendenziös. 
 
Gemeindepräsident W. Banga lässt die Abstimmung wiederholen und auszählen. 
://: Mit 140 zu 17 Stimmen wird in Münchenstein keine separate Vormundschaftsbehörde 
eingeführt. 
 
B. Wahl der Behörden 
Anton Bischofberger: Eine Vormundschaftsbehörde wurde jetzt zwar abgelehnt, doch mit ganz 
ähnlichen Argumenten, mit denen wir eine Vormundschaftsbehörde einführen wollten, möchten 
wir auch, dass die Sozialhilfebehörde nicht mehr in einer Urnenwahl, sondern durch die Gemeinde-
kommission in Verbindung mit dem Gemeinderat gewählt wird. Es geht auch hier um eine Versachli-
chung der Aufgaben. Eine Urnenwahl im Proporzverfahren sorgt dafür, dass es vor allem um eine par-
teipolitisch korrekte Zusammensetzung geht. Eine parteipolitisch korrekte Zusammensetzung ist natür-
lich ganz entscheidend, wenn es um den Gemeinderat oder die Gemeindekommission usw. geht. Für 
die Sozialhilfebehörde ist aber die parteipolitisch korrekte Zusammensetzung nicht ausschlaggebend. 
In der Sozialhilfebehörde braucht es vor allem Leute mit einem ganz bestimmten Fachwissen. Es geht 
also darum, dass Personen mit juristischem, ökonomischem, sozialarbeiterischem und psychologi-
schem Wissen, aber auch mit Kenntnissen im Immobilienmarkt in dieser Behörde vertreten sind. 
Selbstverständlich vereint keine Person alle diese Fähigkeiten auf sich, und daher hat die Gemeinde-
kommission die Möglichkeit, die Behörde entsprechend den benötigten Bedürfnissen zusammenzuset-
zen. Natürlich sollen die Parteien weiterhin Vorschläge machen können, wir sind sogar auf sie ange-
wiesen. Die Gemeindekommission kann aber auch ganz gezielt solche Personen suchen, sie kann 



Leute anfragen, sie kann, wenn sie will, sogar eine Ausschreibung machen. Es geht nicht um einen 
Abbau von Demokratie, sondern darum, dass eine spezielle Behörde mit einer speziellen Aufgabe mit 
den entsprechenden Fachleuten besetzt werden kann. 
… 
Gemeindepräsident W. Banga: Der Gemeinderat beantragt in § 3 Buchstabe e, die sechs Mitglieder 
der Sozialhilfebehörde an der Urne zu wählen. Anton Bischofberger beantragt eine Wahl durch die 
Gemeindekommission in Verbindung mit dem Gemeinderat. 
 
://: Mit 140 zu 21 Stimmen wird die Sozialhilfebehörde an der Urne gewählt. 
… 
 
(Zum Antrag, Gemeinderat, Schulrat und Sozialhilfebehörde nicht mehr im Proporz-, sondern im Ma-
jorzverfahren zu wählen:) 
 
Arnold Amacher: Sie werden wohl nicht im Ernst glauben, dass es Leute gibt, die ein politisches Amt 
übernehmen wollen und ganz alleine und unabhängig kandidieren würden. Sie würden dann beispiels-
weise von Herrn Messmer und seinem Komitee unterstützt, von der FDP, von den Grünen oder wem 
auch immer. Schon jetzt kann man sich an den Fingern abzählen, dass sich die Parteien gut überle-
gen, wen sie dann unterstützen wollen. Das sehen wir schon jetzt bei den Majorzwahlen. Letztlich wird 
es eine Parteiwahl oder eine Parteibündniswahl sein. Ich stelle daher einen Rückkommensantrag auf 
den aller ersten Punkt, die Gemeindeorganisation, und beantrage, dass man - wenn man eine Ma-
jorzwahl will - gleichzeitig eine ausserordentliche Gemeindeorganisation, sprich den Einwohnerrat, 
einführt. 
… 
 
Gemeindepräsident W. Banga: Nach dem Majorzwahlverfahren müsste man zum Beispiel auch bei 
jedem Rücktritt aus dem Gemeinderat eine Neuwahl durchführen. Beim Proporzwahlverfahren rutscht 
der nächste Kandidat auf der Liste nach. Der Gemeinderat beantragt, beim Proporzwahlsystem zu 
bleiben, Paul Messmer und das Komitee beantragen die Einführung des Majorzwahlverfahrens 
. 
://: Mit 100 zu 53 Stimmen wird für die Wahl des Gemeinderats das Majorzwahlverfahren bestimmt. 
://: Mit 101 zu 51 Stimmen wird für die Wahl des Ortsschulrats das Majorzwahlverfahren bestimmt. 
://: Mit 105 zu 45 Stimmen wird für die Wahl der Sozialhilfebehörde das Majorzwahlverfahren be-
stimmt. 
 
Gemeindepräsident W. Banga: Der Gemeindepräsident wird gemäss den Bestimmungen des Gemein-
degesetzes im Majorzwahlverfahren gewählt. Kommen wir nun zum Rückkommensantrag von Arnold 
Amacher. Er beantragte, für den Fall, dass dem Antrag auf Einführung der Majorzwahl stattgegeben 
wird, noch einmal über den Organisationstyp in § 1 zu befinden, das heisst, über die Einführung eines 
Einwohnerrats. Unsere Juristin, Gemeindeverwalterin Béatrice Grieder, erklärt das genaue Vorgehen. 
 
Gemeindeverwalterin B. Grieder: Es kann ein Ordnungsantrag gestellt werden, dass man noch einmal 
auf § 1, Organisationstyp, zurückkommt. Die Versammlung muss beschliessen, ob sie das will oder 
nicht. In einer zweiten Phase, wenn dem Rückkommen zugestimmt wird, kann man dann den materi-
ellen Beschluss fassen. 
… 
 
://: Mit 128 zu 24 Stimmen wird der Rückkommensantrag abgelehnt. 

 
 
 


