
                                                       

 

Überbauung Heiligholz 
 

Heiligholz: 178'337 m2, letzte unbebaute grössere Fläche in Münchenstein. Die WIG Knob-
lauch und die Grünen Münchenstein setzen sich seit 1984 vehement für die Freihaltung die-
ses Gebietes ein! 

 

1966: in W2A-Zone eingeteilt (2-stöckige Einfamilienhäuser) 

1970: Erhöhung der Nutzung und Ausarbeitung eines Quartierplans 

1983, Sommer: Abschluss der Planung 

1983, November: Vorlage Quartierplan an der Gemeindeversammlung, Geschäft nach einge-
hender Diskussion zur vorgerückten Stunde vertagt. 

1984, 24.5.:  Der Quartierplan wird mit einem Stimmenverhältnis 6:1 abgelehnt. Beschlossen 
wurde eine Baugebietsetappierung, d.h. das Gebiet wird für 10 Jahre unverbaut bleiben, in 
der Zwischenzeit wird es weiterhin landwirtschaftlich genutzt. 

Es folgen langwierige juristische Auseinandersetzungen mit den Grundeigentümern um Ent-
schädigungen bis vor Bundesgericht (abgeschossen mit einem Vergleich, der die Gemeinde 
1.1 Millionen Franken kostete!), ebenso gemeindeintern langwierige Auseinandersetzungen 
um die weitere Zukunft dieses Gebietes. 

2001, 18.9.: der Gemeinderat informiert an der Gemeindeversammlung, dass das Gebiet im 
Mai 2003 automatisch wieder Zone W2A ist, wenn die Gemeinde nichts unternimmt. Der 
Gemeinderat beabsichtigt, das Gebiet als «weisse Zone» einzuzonen (Weisse Zone bedeutet: 
eine Zone, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist bzw. erst später zugelassen wird). 

2002, 17.6.: Die Gemeindeversammlung beschliesst auf Antrag des Gemeinderates die Er-
richtung der «weissen Zone». Ein Antrag der CVP auf eine Einteilung in eine Wohnzone W2A 
mit Quartierplanpflicht wird abgelehnt.  

Gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung wird das Referendum ergriffen. 

2002, 22.9.: In einer Volksabstimmung wird das Gebiet in die «weisse Zone» eingezont. Das 
Gebiet wird weiterhin landwirtschaftlich genutzt. 



Aus der Knoblauchzytig Nr.1,  Mai 1984  

 

 



 



 



 



 

 

18.9.2001: Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung 

Traktandum 4: Orientierung über das Areal Heiligholz 

Gemeinderat L. Lauper erläutert die Vorlage. 1984 hat die Gemeindeversammlung eine geplante 
Überbauung abgelehnt, das ganze Gebiet (Fläche rund 178'000 m2) dem Baugebiet zweiter Etappe 
zugewiesen und bezüglich der zulässigen Nutzung die Vorschriften einer Landwirtschaftszone als ver-
bindlich erklärt. Dieser Beschluss ist gültig bis zum 6. Mai 2003. Sofern die Gemeinde keine anders-
lautende Zonenordnung erlässt, fällt das Areal mit diesem Datum automatisch in die zweigeschossige 
Wohnzone W2a. Würde dies eintreffen, hätte die Gemeinde nur noch wenig planerischen Handlungs-
spielraum. Aufgrund der kantonalen und insbesondere der eidgenössischen Gesetzgebung (Wohn-
bau- und Eigentumsförderungsgesetz) wäre die Gemeinde verpflichtet innert angemessener Frist die 
Groberschliessung zu erstellen, während die Eigentümer berechtigt wären, die Feinerschliessung vor-
zunehmen und das Areal im Rahmen der Zonenvorschriften W2a zu überbauen. Das Heiligholz stellt 
die letzte Baulandreserve unserer Gemeinde dar. Der Gemeinderat ist deshalb der Meinung, dass 
rechtzeitig vor Ablauf der heutigen Etappierung für die Zeit danach eine neue, konkrete Zonenordnung 
geschaffen werden muss. Er hat umfangreiche Abklärungen über die verschiedenen Möglichkeiten, 
deren Konsequenzen, sowie deren Vor- und Nachteile getätigt. Es soll darüber und über das weitere 
Vorgehen informiert werden. Beschlüsse sind keine zu fassen. 
… 
Gemeinderat L. Lauper: Die vorliegende Studie hat zu intensiven und heftigen Diskussionen im Ge-
meinderat geführt. Der Gemeinderat hat vor, im Laufe des nächsten Jahres der Gemeindeversamm-
lung zu beantragen, das Areal Heiligholz der „Zone, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in der 
eine Nutzung erst später zugelassen wird“, zuzuteilen. Das dazu vorgeschriebene Mitwirkungsverfah-
ren soll voraussichtlich im November 2001 eingeleitet werden. Die Grundeigentümer wurden heute 
schriftlich über die Absichten des Gemeinderates orientiert. Der Gemeinderat möchte diese Gesamt-
entwicklung mit allen Beteiligten entwickeln und genehmigen lassen. Die Gemeindeversammlung 
wurde so früh informiert, damit alle zurückgehen können und in den Familien, Parteien und Verbänden 



intensive Diskussionen über das Heiligholz geführt werden können. Im November wird man Weiteres 
hören. Dann besteht Gelegenheit, am Mitwirkungsverfahren teilzunehmen. 
 

 

17.6.2002: Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat hat folgende Schlussfolgerungen gezogen: Eine Überbauung des Areals Heiligholz 
ist zurzeit für die Entwicklung der Gemeinde Münchenstein nicht notwendig. Die «weisse Zone» ist die 
konsequente Zonenzuteilung. Genau so konsequent ist die Empfehlung des Gemeinderates, eine 
Fachkommission für die Raumbeobachtung (Monitoring) zu schaffen. Sie soll untersuchen, was wo 
und wie passiert, damit die gesteckten Ziele erreicht werden können, oder aber – falls diese Ziele un-
erreichbar sind – handeln können. Aktivierung von bestehenden Reserven heisst ganz klar «nicht 
schlafen» und nicht «Nichtstun» seitens Gemeinderat. Die Aktivierung von bestehenden Reserven be-
deutet aktives Planen und Handeln durch den Gemeinderat und Genehmigung der entstehenden Pro-
jekte durch die Gemeindeversammlung. 
Der Gemeinderat stellt zusammenfassen folgende Anträge an die Gemeindeversammlung (…): 
1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen, das Areal Heiligholz ei-

ner Zone, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist bzw. erst später zugelassen wird (weisse Zone), 
zuzuweisen. 

2. Gewährung eines Kredites von Fr. 50'000.- für die Raumbeobachtung. 
3. Erteilung der Kompetenz, eine Fachkommission für die Raumbeobachtung einzusetzen. 
… 
 
Dr. Arnold Amacher: Liebe Münchensteinerinnen und Münchensteiner. Es ist genau so, wie Paul 
Messmer gesagt hat: Letztlich entscheidet, wem Sie was glauben. Also bewegen sich auch die Be-
hauptungen, die Paul Messmer am Schluss aufgestellt hat, genau so im luftleeren Raum wle das, was 
ich lhnen präsentieren werde. Das müssen Sie mir mindestens zugestehen. Vieles wurde schon ge-
sagt und es macht keinen Sinn, alles noch einmal zu wiederholen. Das wichtigste vorweg: Die Grünen 
Münchenstein sind der Meinung, dass das Land in die weisse Zone eingeteilt werden soll und möch-
ten Sie bitten, den Anträgen des Gemeinderats zuzustimmen. Die vorhin angesprochene Information 
kann ich allerdings nicht auf mir sitzen lassen. Wenn im Wochenblatt steht, die Gemeindekommission 
habe sich nicht für die Grundeigentümer interessiert, muss ich Ihnen hier mitteilen, dass die Gemein-
dekommission eine Sondersitzung geplant hatte; weil man die Anregung von Paul Messmer aufnahm. 
Was passierte? Der Kommissionspräsident, ein namhaftes Mitglied dieser CVP, die sich jetzt hier so 
wacker schlägt, sagte die Sitzung kurzfristig ab. Nun müssen Sie mir erklären, wie man anschliessend 
in der Zeitung schreiben kann, man interessiere sich nicht für die Grundeigentümer. Das ist also ein-
fach wirklich "der Hammer". Der Gemeinderat hat mehrfach ausführlich informiert, Sie konnten die Un-
terlagen beziehen und die Protokolle der Einwohnergemeindeversammlung lesen. Was kam dabei 
heraus? Das ganze ist ein Ermessensentscheid und wird es auch bleiben. Einen Punkt muss ich dem 
Gemeinderat ankreiden: es wäre wünschenswert gewesen, wenn man die Grundeigentümer einmal 
hätte öffentlich anhören können. Allerdings hätten auch die Grundeigentümer selber aktiv werden kön-
nen. Das Kuspo kann man mieten und füllen. Nicht nur die Gemeinde, auch die Grundeigentümer ha-
ben in den vergangenen13 Jahren keine Planung gemacht. Also auch sie waren in dieser Frage gar 
nicht so wahnsinnig aktiv. Man kann sich fragen, ob sie an einer Planung überhaupt interessiert sind, 
oder ob nicht alles bloss Schaumschlägerei ist, damit man möglichst nochmals ein wenig vor Gericht 
gehen und ein paar Leute beschäftigen kann. Es ist natürlich klar, die Grundeigentümer möchten 
bauen. Vielleicht möchten sie es - wie ich erwähnt habe - aber auch nicht so sehr.  Dass sie bauen 
möchten und die Bauten danach gewinnbringend umsetzen, ist logisch, das ist ihr Geschäft. Sie ha-
ben das Land gekauft, sie haben dort mit dem Ziel, eine gewinnbringende Anlage zu erarbeiten, inves-
tiert. Das ist so in unserer Marktwirtschaft. Wenn aber eine Firma eine lnvestition tätigt und anschlies-
send mit ihrem Produkt am Markt aufgrund anderer Umgebungsfaktoren keinen Erfolg hat, ist das 
nicht die Aufgabe des Gemeinwesens. Man darf jetzt nicht so tun, als ob die Gemeinde den Grundei-
gentümern etwas schuldig wäre. Wir haben die Planungshoheit.  Die Grundeigentümer sind uns lieb 
und recht, doch die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde, wie auch immer wir uns heute Abend ent-
scheiden. Vom Gemeindehaushalt wurde heute Abend bereits gesprochen, weiteres dazu erübrigt 
sich. Es wurde gesagt, es bestehe eine gute Verkehrserschliessung. Sind Sie schon einmal zu Stoss-
zeiten mit dem 11er Tram gefahren? Falls ja, können Sie sich etwa ausrechnen, was passiert, wenn 
nochmals 500, 800 oder tausend Personen im Heiligholz wohnen und dort zusteigen. Oder sind Sie 
schon einmal mit dem Auto in die Stadt gefahren und im Kreisel bei der Motorfahrzeugkontrolle oder 
an der Stadteinfahrt gestanden? Dann wissen Sie auch, was gute Verkehrserschliessung heisst. Ich 



denke, wir erreichen auch hier gewisse Limiten. Und sollten wir diese Limiten sprengen wollen, dann 
muss der 11er in irgendeiner Form ausgebaut und verdichtet werden. Das wiederum bedingt höhere 
Beiträge der Gemeinde an den Kanton. Ich denke daher, dass die Aussagen über den Verkehr und 
die gute Erschliessung schlussendlich ein Phantom sind. Wir haben – von denen, die sofort oder auch 
nicht sofort, dafür in den nächsten Jahren, bauen möchten - gehört, dass das Amt für Raumplanung 
anderer Meinung sei. Man könnte ja auch hier - und jetzt, meine Damen und Herren, werde ich etwas 
bösartig - von einem Parteigutachten sprechen. Immerhin ist das Amt für Raumplanung der Baudirek-
tion angesiedelt und die Baudirektion wird von Regierungsrätin Elsbeth Schneider, CVP, geleitet. Also 
ich denke, es bringt nichts, wenn die einen sagen, das Rechtsgutachten, das immerhin von einem 
namhaften Büro erstellt wurde, sei ein Parteigutachten Es ist ein Rechtsgutachten. Es entspricht 
Ihnen, Herr Messmer, oder Ihren Leuten nicht. Das ist in Ordnung. Und genauso gut entspricht es mir 
nicht, wenn das Amt für Raumplanung salopp sagt, man müsse hier überbauen. Das Amt für Raum-
planung, das konnten Sie auch der Vorlage entnehmen, hat nicht einmal geprüft, ob das Land allen-
falls für andere Zentrumsfunktionen in Frage kommen könnte, das ist noch zu weit weg, aber wir sol-
len es überbauen. So viel zum Thema Rechtsgutachten. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie 
bitten, fällen Sie ruhig ihren Ermessensentscheid. Glauben Sie mir nicht, glauben Sie Herrn Messmer 
nicht, glauben Sie den anderen Vorrednern nicht. Fällen Sie den Entscheid, den Sie für die Zukunft 
richtig finden. Wir meinen, es sollen auch zukünftige - oder mindestens eine zukünftige - Generationen 
über ein grösseres Baugebiet Entscheide fällen können. Danke schön.  
… 
://: 1. Mit 202 gegen 98 Stimmen wird die Zuweisung des Areals in eine Zone, deren Nutzung noch 
nicht bestimmt ist bzw erst später zugelassen wird (§19 Abs. 1 lit. f RGB), gemäss Mutationsplan Nr 4. 
151 vom 6. November 2001 der Bauverwaltung beschlössen. Der Plan wird nicht publiziert, er kann 
bei der Bauverwaltung eingesehen werden. 
2. Mit grossem Mehr gegen wenige Gegenstimmen wird zur Beobachtung der räumlichen Entwicklung 
der ganzen Gemeinde ein Kredit von Fr. 50'QOO. – bewilligt. 
3. Mit 169 gegen 84 Stimmen wird davon Kenntnis genommen, dass der Gemeinderat zur Raumbe-
obachtung bezüglich der ganzen Gemeinde und für die Belange des Heiligholzes eine Fachkommis-
sion einsetzen wird. 
Die Beschlüsse der Ziffern 1 und 2 unterstehen getrennt dem fakultativen Referendum. 

 

22.9.2002: Abstimmung zur Errichtung der «weissen Zone» 

 
Noldi Amacher: Forum Artikel für die Basler Zeitung 
 

Heiligholz: weisse Zone oder verbaute Zukunft ? 
 

Ueberbauung zur Sanierung der Gemeindefinanzen? 

Ein prominentes Referendumskomitee, dem unter anderen drei ehemalige Finanzchefs der 
Gemeinde angehören, versucht die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger davon zu überzeu-
gen, das Heiligholz müsse zur Gesundung der Gemeindefinanzen in absehbarer Zeit überbaut 
werden. Was haben die Gemeindefinanzen mit dem Heiligholz zu tun?  

Dazu zuerst einige Bemerkungen zur Finanzgeschichte Münchensteins: 

Diese drei Finanzchefs haben während Jahren schlechte Budgets vorgestellt, um dann posi-
tive Rechnungsabschlüsse abzuliefern. Mit erhobenem Zeigefinger haben sie jeweils mit dem 
Finanzplan auf die drohende Finanzierungslücke aufmerksam gemacht und vor neuen Ausga-
ben gewarnt. Statt nur zu drohen, hätten sie in wirtschaftlich guten Zeiten und bei jeder 
neuen, grösseren Investition auch gleich eine Steuererhöhung vorschlagen müssen. So viel 



Verantwortung wollten sie dann aber doch nicht übernehmen, denn das hätte ihre Populari-
tät geschmälert. Auch die CVP trinkt viel lieber Wein und predigt Wasser: an jeder Budget- 
und Rechnungs-Gemeindeversammlung werden lautstark die Gemeindefinanzen beklagt. 
Wahlwirksam hat sie all diese Bedenken vergessen und kurz vor den Wahlen ein teures Kul-
tur- und Sportzentrum durchgedrückt, das trotz Landverkaufs die Gemeindefinanzen noch 
einige Jahre belasten wird und dem viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nur zustim-
men konnten, weil in einer Art Kuhhandel endlich ein Haus für die Jugend realisiert wurde. 

Wenn nun die Ueberbauung des Heiligholz zur Rettung der Gemeindefinanzen vorgeschla-
gen wird, so ist das eine Massnahme mit sehr ungewisser Wirkung, und zwar aus folgenden 
Gründen: 

 Zuerst muss dieses Land erschlossen werden, damit es überbaut werden kann. Zu diesem 
Zweck muss die Gemeinde Investitionen in Millionenhöhe tätigen, die teilweise durch An-
schlussbeiträge und zukünftige Steuereinahmen gedeckt werden sollten. Zudem wird es 
neuen Schulraum brauchen, und es werden möglicherweise die Verwaltungs- und Sozialaus-
gaben steigen, wie das an einer Ueberbaung in Füllinsdorf gezeigt werden konnte. 

 Die vielgerühmte, gute Erschliessung des Heiligholz durch den (öffentlichen) Verkehr ist be-
reits heute an der Grenze der Belastbarkeit angelangt, gut sichtbar an Autokolonnen und 
überfüllten 11-er-Trams während der Stosszeiten.  Eine Zunahme der Bevölkerung im Raume 
Heiligholz um rund tausend Personen wird also einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur 
Folge haben, und dies wiederum wird die Gemeinde aufgrund der kantonalen Gesetzgebung 
zu höheren Abgaben an den Kanton zwingen, Abgaben die bereits heute den Gemeindehaus-
halt empfindlich belasten. 

Ob also die hohen finanziellen Vorleistungen der Gemeinde in Zukunft je wieder eingespielt 
werden, ist etwa so sicher wie die Gewinnversprechungen eines Martin Ebner, der Tausende 
von Kleinsparern um den erhofften Gewinn gebracht hat. 

 

Schützenhilfe für private Firma ? 

Die Citinvest AG, die 70 % des Landes im Heiligholz besitzt, hat ein Stück Land gekauft, d.h. 
eine Investition getätigt in der Hoffnung, diese werde in Zukunft Gewinn abwerfen. Die Hoff-
nung auf Gewinn birgt aber immer auch das Risiko in sich, eine Fehlinvestition getätigt zu ha-
ben. Aehnlich wie bei Aktien muss der Anlagehorizont bei nicht erschlossenem Bauland 
gross genug sein, um einen Gewinn möglichst wahrscheinlich werden zu lassen. Dies sind die 
Spielregeln der freien Marktwirtschaft, zu deren Verfechtern das Referendumskomitee ja 
wohl gehört. Es kann und darf aber nicht Aufgabe der Gemeinde sein, durch einen entspre-
chenden Beschluss und hohe Investitionen dem Geschäftsziel der Citinvest AG zum Erfolg zu 
verhelfen  und eigene Interessen hintanzustellen. Mitleid mit der Citinvest AG, wie das die 
Mitglieder des Referendumskomitees zu suggerieren versuchen, ist absolut fehl am Platz; 
von einem Recht auf Ueberbauung kann schon gar nicht die Rede sein. Das sind die Spielre-
geln der freien Marktwirtschaft. 

 



Kampf mit dem Zweihänder ! 

Mit einer für lokale Verhältnisse aufwändigen, teuren Werbekampagne versuchen die CVP 
und das Referendumskomitee, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern den Speck durch 
den Mund zu ziehen und gleichzeitig Angst einzuflössen. Allein der flächendeckende Versand 
der Hochglanzbroschüre und der Referendumsbogen dürfte je nach Eigenleistung etwa 
10‘000 – 15‘000 Franken gekostet haben. Ein Jahr vor den Wahlen sei die Frage erlaubt, wo-
her dieses viele Geld stammt. Eine Offenlegung der Finanzen und der Sponsoren wäre drin-
gend am Platz. 

Der Versuch, die vom Gemeinderat in Auftrag gegebenen Abklärungen und das juristische 
Gutachten mit Bemerkungen wie „da läuft es mir als Juristen kalt den Rücken hinunter“ zu 
entwerten, zeigt mit welchen Mitteln da gekämpft wird. Immerhin handelt es sich bei den 
Planungs- und Beratungsbüro‘s Plattner/Staehelin u.Co. und dem Anwaltsbüro Gerwig und 
Miescher um renommierte Firmen, deren Argumentation man zwar diskutieren kann, die 
aber nicht so einfach in den Wind geschlagen werden können. 

Der Gemeinderat hat ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt, an dem alle teilnehmen 
konnten, und eine ausgezeichnete Vorlage erstellt, in der alles enthalten ist, was es zur Ent-
scheidungsfindung braucht. 

 

Ausblick in die Zukunft 

Münchenstein braucht nicht in erster Linie neuen Wohnraum, sondern neue Arbeitsplätze, 
denn diese bringen Steuereinnahmen, ohne dass zuerst hohe Erschliessungsinvestitionen ge-
tätigt oder sogar die Schulen oder die Verwaltung ausgebaut werden müssen. Entsprechend 
erschlossenes Industrie-/Gewerbeland ist vorhanden. Wenn in Zukunft wieder mehr Leute in 
der Stadt Basel wohnen werden, kann der Oeffentliche Verkehr besser ausgelastet werden, 
indem die Leute in den Stosszeiten in die andere Richtung fahren. 

Neue Wohnraumbedürfnisse können durch den Ausbau von heute schlecht genutzten 
Wohnbauten und durch die Ueberbauung kleinerer Restgrundstücke befriedigt werden. 
Auch die Umzonung des Areals der ehemaligen Aluminium Münchenstein wäre eine beden-
kenswerte Möglichkeit. 

Das schlechte Beispiel der Reinacherhof-Ueberbauung ist noch lange kein Grund, den Mün-
chensteiner Teil des Heiligholzes jetzt ebenfalls zu überbauen und einer Bauernfamilie die 
Existenzgrundlage zu entziehen. 

Beim CVP-Vorschlag, das Heiligholz in eine Zone mit Quartierplanpflicht einzuweisen, han-
delt es sich um ein trojanisches Pferd: die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können zwar 
bei der Ausarbeitung eines Quartierplanes mitbestimmen, die zentrale Frage aber, ob dieses 
Gebiet zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt überbaut werden soll, können wir nicht mehr frei 
entscheiden. Dies wird von der CVP und dem Referendumskomitee konsequent verschwie-
gen. Sollte die Stimmbürgerschaft einen zukünftigen Quartierplan ablehnen oder sogar wie-
der einen Baustopp verhängen, so besteht wieder die gleiche Ausgangslage wie 1984: es 
wäre umgehend mit einer Schadenersatzklage der Grundeigentümer zu rechnen, die 



versucht sein könnten, der Gemeinde auf die gleiche Art und Weise, erneut Geld aus dem 
Sack zu ziehen. Bei der „Weissen Zone“ sind nach Aussagen des Rechtsgutachtens Gerwig-
Miescher, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Gutachten keine Gerichtsurteile 
sind, die Aussichten für eine erfolgreiche Klage gering, da es sich beim Heiligholz um uner-
schlossenes Bauland handelt. 

Liberale Freisinnige, der gesamte Gemeinderat (mit Ausnahme des CVP-Vertreters) und eine 
grosse Zahl von Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern aller politischen Parteien wollen sich 
die Optionen für die Zukunft offen halten und auch einer zukünftigen Generation die Gele-
genheit geben, das letzte grosse Landstück in ihrem Sinne zu nutzen. Sie setzen sich deshalb 
für die Einweisung des Heiligholz in eine „Weisse Zone“ ein und stimmen am 22. September 
2003 JA. Nur Hellseher können heute schon wissen, welche Bedürfnisse eine zukünftige Ge-
neration haben wird. Wenn die Citinvest AG langfristig denkt und plant, wird sie dereinst den 
ihr zustehenden Gewinn realisieren können. 

Arnold Amacher, 1949, Dr. med., Facharzt für Kinder und Jugendliche,  

Mitglied der Gemeinde- und der Geschäftsprüfungskommission, Grüne Münchenstein,. 

 

 


