
                                           
 
 
 
 
 
 

 

 
Ein Einwohnerrat für Münchenstein 
 
Nachdem im Jahre 2006 ein Einwohnerrat abgelehnt worden war, nahm das Ju-
gendkomitee „the next generation“ die Diskussion um einen Einwohnerrat wieder auf. 
An der Gemeindeversammlung vom 9.12.13 wurde ein Antrag zur Einführung der 
ausserordentlichen Gemeindeorganisation gemäss § 68 eingereicht, das überpartei-
liche „Komitee für ein starkes Münchenstein“ führte den Abstimmungskampf. 
 

Die Grünen Münchenstein setzten sich sehr für die Einführung eines Einwohnerrates 
ein. Vertreter der Grünen Münchenstein im „Komitee für ein starkes Münchenstein“ 
war Sergio Viva. 
 
Mitglieder des Komitees für ein starkes Münchenstein waren: Daniel Altermatt (GLP), Jürg Berger 
(GLP), Dominic Degen (FDP), Andreas Knörzer(GLP), Adil Koller (The next Generation; SP), Dieter 
Rehmann (SP), Susanne Suter (CVP), Sergio Viva (Grüne), Filip Winzap (The next Generation; BDP) 
 

Gemeindeversammlung vom 19. Juni 2014: die Einführung des Einwohnerrates 
wird mit 155 zu 136 Stimmen angenommen. 
 

Abstimmung vom 28. September 2014: die Einführung des Einwohnerrates wird an 
der Urne mit 1'685 Ja zu 1'967 Nein deutlich verworfen. 
 

Damit ist die Chance auf eine grundlegende Änderung der Struktur Münchensteins 
wieder für lange Zeit verpasst. 
 
 
Leserbriefe zur Gemeindeversammlung vom 19.6.14 
 
Einwohnerrat- ja, gerne! 
 

Die Gemeindeversammlung ist eine tolle Sache- alle stimmberechtigten Personen von Mün-
chenstein können daran teilnehmen und sich einbringen. 
 

Leider tun dies aber in Wirklichkeit durchschnittlich nur  ca. 100 Personen, dies entspricht ca. 
1% der Münchensteiner Bevölkerung. 
 

„Eigentlich interessiert mich „das“ ja schon.......aber eben die Zeit, die fehlt halt“, das sind 
Sätze die ich oft gehört habe in meiner langjährigen Zeit als Gemeindekommissions-mitglied. 
Ja das stimmt; wir haben alle genug Aufgaben und Beschäftigungen ausserhalb der München-
steiner Politik; das Einlesen in ein „Geschäft“ braucht Zeit, Elan und Ausdauer; die konkrete 
Auseinandersetzung mit einem „Geschäft“ braucht noch mehr Zeit und Ausdauer und oft auch 
sehr viel Fachwissen. Ich denke, es wohnen genügend Personen in Münchenstein, die diese 
wichtige Aufgabe mit „Politisierlust“ , Einsatz und Engagement übernehmen wollen und auch 
können. 
 



Überlassen wir die Ausarbeitung und Bearbeitung dieser „Münchensteiner Geschäfte“ doch 
diesen von uns allen gewählten (Proporzsystem) Mitbürgern und Mitbürgerinnen, die sich für 
diese Aufgabe zur Verfügung stellen wollen, dem zukünftigen Einwohnerrat. 
Ich bin überzeugt, die Sach- und Fachkompetenz nimmt zu. Es kommt zu einer echten  
Auseinandersetzung mit den Themen, aber auch mit dem Gemeinderat. Es wird auf gleicher 
„Augenhöhe“ diskutiert und verhandelt. 
 

Ich bin sicher, dass Münchenstein mit einem Einwohnerrat nur profitiert! 
 

Ursula Berset 
 
 
Einwohnerrat - das bessere „Modell“ 
 
Stellen Sie sich vor: Sie kaufen ein billiges Auto und stellen nach kurzer Zeit fest, 
dass es sich hierbei um ein „Montags-Modell“ handelt. Sie müssen deshalb noch 
einmal in die Garage und zusätzliches Geld in die Hand nehmen, um das Auto wie-
der auf Vordermann zu bringen. Gleichzeitig haben Sie auch übersehen, dass das 
billige Auto viel mehr Benzin verbraucht und dauernd gewartet, unterhalten und repa-
riert werden muss. Das anfänglich gedachte „Schnäppchen“ erweist sich später als 
sehr teurer „Fehlkauf“! 
 

Was hat dies nun mit dem Einwohnerrat zu tun? Sie haben es erraten: Die Gemein-
deversammlung ist auf den ersten Blick billiger als der Einwohnerrat. Bei einer ge-
naueren Betrachtung erscheint das „Modell“ Einwohnerrat über mehrere Jahre hin-
weg aber die günstigere Lösung und bringt für die ganze Gemeinde viel mehr Nutzen 
und Vorteile: 
 

- Mehr Einfluss dank besserer Vorbereitung durch Einwohnerrat 
- Bessere Kontrolle inkl. Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat (= mehr Demokra-

tie) 
- Bevölkerung ist besser repräsentiert, weniger Betroffenheitspolitik 
- Höhere Professionalisierung und Fachwissen innerhalb des Einwohnerrats 
- Schnellere Entscheide möglich (keine Leerläufe wie bei der Gemeindeversamm-

lung) 
- Mehr Flexibilität bei wichtigen Entscheidungen 
 

Kommen Sie am 19. Juni 2014 an die Gemeindeversammlung und stimmen Sie JA 
für den Einwohnerrat. Wir laden Sie ein, mit unserem neuen günstigeren Auto durch 
Münchenstein zu fahren. Es ist meine vollste Überzeugung, dass der effizientere 
Einwohnerrat die Gemeinde Münchenstein auf längere Sicht weiterbringen wird. 
 

Sergio Viva 
 
 
Leserbriefe zur Volksabstimmung vom 28.9.14 
 
Für die Einführung eines Einwohnerrates 
 

Zurzeit gibt es in Münchenstein neben dem Gemeinderat als politische Gremien noch 
die Gemeindekommission und die Gemeindeversammlung. Erstere berät die Ge-
schäfte zuhanden der Gemeindeversammlung und gibt dort ihre Meinung ab. In der 
Gemeindekommission sind alle Parteien nach ihrer Stärke vertreten. Sie hat hinge-



gen keinerlei Kompetenzen und übernimmt auch keine Verantwortung. Während 
meiner „Aktivzeit“ habe ich dieses Gremium eher als „langweilig“ und „überflüssig“ 
empfunden. In der Gemeindeversammlung wird dann oft Betroffenheitspolitik ge-
macht. Parteien und Gruppierungen, die gut mobilisieren können, haben gute Chan-
cen, ihre Anliegen durchzubringen. Es liegt auf der Hand, dass dabei der „Volkswille“ 
nicht immer zum Ausdruck kommt. Vielmehr als diese beiden Gremien hätte der 
Gemeinderat ein echtes Kontrollorgan und einen echten Sparingpartner nötig. Dies 
wäre der vorgeschlagene Einwohnerrat. Er könnte die politische Auseinandersetzung 
mit dem Gemeinderat auf einem wesentlich höheren Niveau führen, als es Gemein-
dekommission und -versammlung vermögen, und für gute Entscheidungen für Mün-
chenstein sorgen. 
 

Christoph Frommherz 
Landrat Grüne 
 
 
Aus der Vergangenheit lernen 
 

Während 18 Jahren war ich Mitglied der Gemeindekommission (GK), einmal als Präsident, 
zweimal als Vizepräsident.  Ich bin deshalb in der Lage, dessen Arbeitsweise gut zu 
beurteilen. Vor der nächsten GK-Sitzung erhielten die Mitglieder jeweils “dicke Post” mit den 
Vorlagen. Es blieben zwei bis drei Wochen Zeit, um die Unterlagen zu studieren, Auskünfte 
einzuholen, Besprechungen abzuhalten und allenfalls Abänderungsanträge zu formulieren. 
Der Gemeinderat hingegen hatte monatelang Zeit, eine Vorlage auszuarbeiten. Zudem stehen 
ihm die MitarbeiterInnen von Gemeinde und Kanton bei der Vorbereitung zur Verfügung; 
entsprechend gross ist sein Wissensvorsprung und sein Netzwerk. Als GK-Mitglied  muss(-te) 
ich immer wieder auf ungenügend fundierter Basis Entscheide fällen. Noch grösser ist das 
Wissensdefizit bei den zufällig zusammengewürfelten BesucherInnen der Gmeini. Dies ist 
einer Gemeinde mit einem 55 Mio-Budget unwürdig und gibt dem Gemeinderat  und ein paar 
weiteren “Dorfkönigen” zuviel Macht. Wir brauchen deshalb dringend einen Wechsel zum 
Einwohnerrat (ER), dies aus folgenden Gründen: der ER erlaubt eine seriösere Bearbeitung 
der Geschäfte. Er gibt zudem politisch noch Unerfahrenen eher die Gelegenheit, sich zu en-
gagieren, als z.B. der Auftritt an einer “Gmeini”.  Als langjähriger Kenner des alten Systems 
bin ich für die Einführung des Einwohnerrates. 
 

Dr. med.  Arnold Amacher, ehemaliger Gemeindekommissionspräsident 
 
 
Einwohnerrat oder Gemeindeversammlung 
 

Stellen Sie sich vor: Seitens eines Münchensteiner Stimmbürgers wird an der Ge-
meindeversammlung ein Antrag gestellt, bei welchem Ausgaben von einer Million 
Franken getätigt werden sollen. Von diesem Antrag profitiert nur eine kleine, direkt 
betroffene Gruppe von ca. 100 Münchensteiner/innen (d.h. weniger als 1 % aller 
Stimmbürger/innen). 
 

Was passiert nun an der Gemeindeversammlung? Die üblichen, durchschnittlichen 
90 Gemeindeversammlungs-Besucher werden von den 100 Befürwortern umge-
stimmt. So schnell kann in Münchenstein eine Million ausgegeben werden. 
 

Finden Sie immer noch, dass der Einwohnerrat teurer ist? 
Dies nennt man somit übrigens nicht Demokratie, sondern Autokratie, liebes Komitee 
Pro Münchenstein. 
 



Und noch etwas: Als Mönch mit Weitsicht sollten Sie doch wissen, dass das Einfüh-
ren eines Einwohnerrates überhaupt nichts mit der Einführung eines Ortsbusses zu 
tun hat. Ob mit oder ohne Einwohnerrat ist nicht sicher, ob Geld für die Wiedereinfüh-
rung eines Ortsbusses gesprochen wird.  
 

Sergio Viva 
Grüne Münchenstein 
Mitglied der Gemeindekommission 
 
 
 
Einwohnerrat gegen den Filz 
 
Ich bin seit 18 Jahren Mitglied der Gemeindekommission und habe immer wieder erlebt, dass uns zu 
wenig Zeit oder zu wenig detaillierte Unterlagen zur Verfügung stehen. Alle Vorschläge an den Ge-
meinderat zur Verbesserung dieser Situation sind im Sande verlaufen. Wir erhalten die Unterlagen ca. 
zwei bis drei Wochen vor der Sitzung (seit neuestem über das Internet etwas früher). In diesen Wo-
chen müssen die Gemeindekommissionsmitglieder und die Parteien versuchen, die jeweilige Vorlage 
in all Ihren Aspekten zu verstehen und zu einem Entscheid zu kommen. Weitere Unterlagen und wei-
tere Auskünfte werden uns nur auf Nachfrage erteilt, obwohl der Gemeinderat oft im Besitze wesent-
lich ausführlicher Unterlagen ist, von denen wir aber selten etwas erfahren. Gebunden an die zeitlichen 
Vorgaben vom Erhalt  der Unterlagen bis zur Gemeindekommissionssitzung und der Gemeindever-
sammlung können komplexere Probleme oder das teilweise unübersichtliche Budget gelegentlich nicht 
mit der nötigen Sorgfalt entschieden werden. So wäre beispielsweise der sinnlose Bau der Parkplätze 
entlang der Heiligholzstrasse wohl nie bewilligt worden, wenn dieser Kredit klar aus dem Budget her-
vorgegangen wäre. 
An der Gemeindeversammlung werden unverfroren Partikularinteressen verfolgt wie man bei der Vor-
lage über die Errichtung der Internationalen Schule auf dem Bruckfeld mitverfolgen konnte. Kaum 
war das Geschäft abgelehnt, verliessen die Gegner der Vorlage, von den man viele selten bis kaum je 
an einer Gmeini sieht, vor Abschluss der Beratungen den Versammlungsort, ein Phänomen, das immer 
wieder beobachtet werden kann. So entgehen der Gemeinde nun jährlich 420'000 Fr. an Baurechtszin-
sen, die jetzt Aesch einstreichen kann. Hätte ein Einwohnerrat dieses Geschäft behandelt und für gut 
befunden, so hätte bei einem Referendum wenigstens die ganze Bevölkerung mitentscheiden können. 
Regiert wird unsere Gemeinde von 22 Leuten (7 Gemeinderäte und 15 Gemeindekommissionsmitglie-
der), die zu einem rechten Prozentsatz untereinander verwandt, verschwägert oder verheiratet sind. So 
erscheinen auf den Wahllisten (auch bei den Grünen) seit Jahren immer wieder die gleichen Leute, 
wahrlich kein Zeichen einer lebendigen Demokratie! 
In einem Einwohnerrat können komplexere Geschäfte ausführlicher und eher ohne zeitlichen Druck 
behandelt und entschieden werden. Alle Sitzungen sind, ausser beim Vorliegen sensibler Personalge-
schäfte, öffentlich. Wer mit einem Entscheid nicht einverstanden ist, kann das Referendum ergreifen.  
Mit der Einführung der Einwohnerrates verbindet sich meine Hoffnung, dass wegen des grösseren 
Gremiums neue Leute für die politische Arbeit gewonnen werden können. Sollte uns dies nicht gelin-
gen, so wird Münchensteins Demokratie im Filz ersticken. Aus all den genannten Gründen und auf 
Grund meiner langjährigen Mitgliedschaft in der Gemeindekommission stimme ich JA zur Einführung 
des Einwohnerrates, obwohl die Grünen beim alten System wahrscheinlich mehr Einflussmöglichkei-
ten behalten würden. 
 
 
Arnold Amacher, Grüne Münchenstein. 
 
 



                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


