
 

 

 

 

 

 

26. Sept. 2021 

Quartierplan Van Baerle 
 

Im Gebiet der ehemaligen Firma Van Baerle soll 
eine grosse Überbauung realisiert werden. Die Grü-
nen beteiligen sich mit einer umfangreichen Stel-
lungnahme am Mitwirkungsverfahren. Sie stellen 
sich grundsätzlich positiv zum Projekt, stellen aber 
eine ganze Reihe von Mängeln am vorliegenden 
Projekt fest und machen dazu konkrete Änderungs-
vorschläge. Am 12.1.2021 findet eine Besprechung 
einer Delegation der Grünen Münchenstein mit dem 
Gemeinderat, der Bauverwaltung und der Bauherr-

schaft statt, jedoch ohne nennenswertes Ergebnis. Im Mitwirkungsbericht geht der 
Gemeinderat überhaupt nicht auf die Anträge der Grünen ein. An der Gemeindever-
sammlung vom 22. März 2021 stellt Kathrin Hasler im Namen der Grünen zunächst 
einen Rückweisungsantrag, der abgelehnt wurde, der Antrag auf Verschärfung der 
Nachhaltigkeitskriterien wurde aber angenommen. Mit dieser verbesserten Nachhal-
tigkeit wird der Quartierplan Van Baerle an dieser GV schliesslich genehmigt. Ein un-
abhängiges Komitee ergreift jedoch das Referendum dagegen. Die Grünen sprechen 
sich nach Abwägung der Vor- und Nachteile schliesslich mehrheitlich für den QP aus, 
einzelne Grüne beteiligen sich aber auch im Referendumskomitee. Die Volksabstim-
mung findet am 26.9.2021 statt.  

An der Volksabstimmung vom 26. Sept. 2021 wird der QP knapp abgelehnt. 

 

Mitwirkungsverfahren 
Die Grünen Münchenstein beteiligen sich mit einer umfangreichen Stellungnahme 
am Mitwirkungsverfahren. Sie stellen sich grundsätzlich positiv zum Projekt und aner-
kennen, dass das Bemühen, mit den Ressourcen achtsam umzugehen, ersichtlich 
ist. Sie stellen aber eine ganze Reihe von Mängeln am vorliegenden Projekt fest, so 
Infrastruktur, Kubatur (Dichte), Nachhaltigkeit und Energieerzeugung, sowie im ge-
meinnützigen Wohnungsbau. Dazu machen sie konkrete Änderungsvorschläge.  



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Grüne Münchenstein  
c/o Thomas C Fetsch  
Freilager-Platz 7  
4142 Münchenstein  
 
                                                                                                          An den  
                                                                                                          Gemeinderat  
                                                                                                          Schulackerstrasse 4  
                                                                                                          4142 Münchenstein  
                                                                                                          bauverwaltung@muenchenstein.ch  
 
 
                                                                                                           Münchenstein, 25. November 2020  
 
 

Mitwirkungsverfahren Quartierplanung vanBaerle  
 
Wir danken dem Gemeinderat für die Möglichkeit, am Mitwirkungsverfahren zur Quartierpla-
nung vanBaerle teilnehmen zu dürfen. Gerne machen wir davon Gebrauch.  
 
Wir begrüssen die Arealentwicklung, zumal sie wichtige Erkenntnisse aus vergangenen Quartier-
planungsverfahren integriert. Sie wird im Zuge der raumplanerischen, demographischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie der Gemeinde Münchenstein erkannt und bezieht auch 
wichtige Anliegen der umfassenden Nachhaltigkeit mit ein. Damit ist eine nachvollziehbare Ent-
wicklungsplanung entstanden.  

Das vanBaerle-Areal ist ein wichtiges Entwicklungsgebiet, denn hier wird eine massgebliche Nut-
zungsänderung vorgenommen. Neu werden sehr viele zusätzliche Menschen an diesem Ort le-
ben, wohnen und arbeiten. Dies bedeutet gleichwohl, dass der Gemeinderat damit die Möglich-
keit erhält, zu erforschen und testen. Insbesondere kann hier bewiesen werden, dass die Ge-
meinde zeitgemässe Strategien bezüglich Mobilität, Infrastrukturen sowie Wohn- und Arbeitsfor-
men und damit eine Veränderung in den gesellschaftlichen Strukturen erkannt hat und umset-
zen kann. Nichtsdestotrotz ist aus dem vorliegenden QP leider keine Abstimmung mit dem 
Raumkonzept Birsstadt 2035 ersichtlich. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass mit dem Boden, den Ressourcen und den sozialen Werten 
haushälterisch umgegangen wird. Eine klimapositive Siedlung würde dabei einen wesentlichen 
Beitrag leisten können. Damit werden eine langfristig starke Quartierstruktur und eine 



wertschätzende Aufnahme der Bedürfnisse der künftigen Nutzenden und Bewohnenden dieses 
neuen Quartiers wahrgenommen. Auch wenn dieses Bestreben im gesamten zur Verfügung ge-
stellten Material des Mitwirkungsverfahrens sicht- und spürbar ist, so tragen wir dennoch gerne 
ergänzend zur weiteren Optimierung bei.  
 
Bitte beachten Sie dazu nachfolgende Erläuterungen, Fragen und Anträge.  
 
 
1. Infrastruktur  
 
Aufgrund der erwarteten zusätzlichen 930 Bewohner/-innen im Areal vanBaerle erstaunt es, 
dass der Gemeinderat keine Strategie vorstellt, um die damit zusammenhängende Infrastruktur 
vorausschauend gewährleisten zu können. Bei der Umsetzung des jetzigen QP besteht die Ge-
fahr von Dichtestress, welcher zu einer Entmischung führen könnte mit Folgekosten für die Ge-
meinde (weniger Steuern, Sozialhilfe). Dieser Gefahr wird nicht Rechnung getragen. - Vor dem 
Hintergrund der möglichicherweise notwendigen Einbeziehung des Bundes (hier SBB) beim ge-
planten Bau der Passerelle, stellt sich die Frage, ob dieses tatsächlich realisierbar sein wird. Wie 
kompatibel sind Passerelle und QP vanBaerle mit dem Projekt "Thalstrasse" zur Entlastung der 
Hauptstrasse? Besteht darüber hinaus eine übergeordnete Planung zum Gstaad?  
Auch wenn der vertraglich vereinbarte oder zumindest vorgesehene Infrastrukturbeitrag eine 
beträchtliche Höhe aufweist, so ist abgesehen der Passerelle und Durchwegung zum Birsraum 
noch nicht klar, wohin dieser Beitrag fliessen soll. Natürlich muss ein Anteil dieses Betrags für 
künftige, noch nicht bekannte Investitionen reserviert werden. Gewisse Parameter sind jedoch 
bereits heute bekannt und sollten im Zusammenhang mit dem Betrag definiert sein. Insbeson-
dere für folgende Elemente sollten Beträge vorreserviert werden:  
 
• Kindertagesstätte / Mittagstisch  
Halter AG erwartet aufgrund eigener Schätzung auf die insgesamt 930 neuen Bewohner/innen 
90 Kinder. Weitere Schätzungen sind leider nicht bekannt. Diese Anzahl von 90 Kindern in dieser 
Schätzung erscheint sehr tief gerechnet. Es ist durchaus realistisch, dass 200-300 Kinder (0-16 
Jahre) im Quartier wohnen werden. dies wird natürlich auch durch die Infra-struktur (Kita, Kiga, 
Primarschule, Spielplätze) gesteuert, die die Gemeinde vor Ort bereit ist zur Verfügung zu stel-
len. Wir kennen das Problem der vielen kinderlosen Menschen in den Neubauten auf dem Drei-
spitzareal. Die wenigen Kinder, die dort wohnen, müssen bei Beginn der familienergänzen-den 
Kinderbetreuung weite Strecken in die KiTa fahren, weil diese nicht von Beginn an vor-gesehen 
waren. Um eine Siedlung für Familien attraktiv zu machen, müssen derartige Ange-bote durch 
den Gemeinderat von vornherein vorgesehen werden. Dies ist der Fall, was wir sehr begrüssen. 
Allenfalls verhandelt der Gemeinderat eine Vereinbarung zur Miete von Gewerberäumlichkeiten 
in den erdgeschossigen Gebäuden des vanBaerle-Areals, um eine gemeindeeigene Kindertages-
stätte / Tagesstruktur anbieten zu können. 
  
• Kindergarten / Primarschule  
Ähnliche Überlegungen wie zu den Kindertagesstätten / Mittagstisch sind auch bei den etwas äl-
teren Kindern im (Vor-) Schulalter von Bedeutung. Kindergarten- und Primarschulkinder sollten 
unser Ansicht nach weitgehend im Quartier ihrer Schulpflicht nachgehen können.  



Auch wenn auf das gesamthafte Gemeindegebiet betrachtet genügend Plätze zur Verfügung ste-
hen, so sollte bei der Erstellung und dem Unterhalt solcher Infrastrukturen auch die Psychohygi-
ene der gesamten Familie in den gegenwärtigen, zeitgemässen Lebensrealitäten in Betracht ge-
zogen werden. Auch dazu regen wir dem Gemeinderat an, unabhängig der Schätzungen der Hal-
ter AG ein Konzept für die Infrastrukturplanung zu erarbeiten und der Gemeinde vorzustellen. 
 
• Mobilitätsmassnahmen  
So viele neue Bewohnende und Gewerbetreibende in einem Quartier benutzen einen grossen 
zusätzlichen Anteil an Mobilitätsinfrastruktur. Insbesondere auch e-Mobilität wird in Zukunft 
verstärkt angefragt werden. Dies muss jedoch vorausschauend eingeplant und finanzielle Mittel 
müssen dafür bereitgestellt werden. Zudem bevorzugen Menschen ab dem jugendlichen Lebens-
alter vermehrt, sich zur freien Entwicklung und Entfaltung aus dem Quartier heraus zu bewegen. 
Auch dazu wird die Verkehrsinfrastruktur massgeblich. Wie hoch ist der dazu reservierte Budget-
betrag des Infrastrukturbeitrags?  
 
 
2. Volumetrien und Gebäudehöhe  
 
Die Gebäude der Quartierplanung vanBaerle-Areal erreichen eine Gebäudehöhe von bis zu 50m. 
Auch die Fussabdrücke, Typologie und Nutzung sowie die Verschattung der Gebäude sind unge-
wohnt am jetzigen Standort. Der Massstabssprung zu den direkt anschliessenden Parzellen und 
Bauten wirken zumindest fragwürdig. Es stellt sich hier die Frage, ob Angesicht der extremen 
Nutzungserhöhung und der grossen zusammenhängenden Kubaturen ein qualitätvolles Verdich-
ten erreicht wird?  
Damit anlässlich des Mitwirkungsverfahrens diese neue Höhe an diesem Ort für alle nachvoll-
ziehbar beurteilt werden kann, regen wir an, ein hochmassstäbliches Schnittprofil zur Visualisie-
rung zu erstellen. Dieses erstreckt in der Grössenordnung Gruth-Bruderholz. 

 
3. Nachhaltigkeit und Energieerzeugung  
 
Die Einbringung des zu zertifizierenden Standards SNBS in das Reglement nehmen wir gerne zur 
Kenntnis. Die wohlwollende Haltung des Gemeinderats gegenüber einer zukunftsweisen-den 
nachhaltigen Handhabung dieser und damit weiterer Quartierplanungen erachten wir als einen 
wichtigen Schritt in eine klimapositive Zukunft.  
 
Weitere Präzisierungen sind jedoch notwendig, um diesen Schritt zu optimieren. Dazu die nun 
folgenden Schwerpunkte:  
 
a) Stromerzeugung 

  

Der maximale Eigenversorgungsgrad von Solarstrom als wichtigster Energieträger, der im Quar-
tier selber produziert werden kann, ist noch nicht in das Reglement eingeflossen. Dieser kann 
nur durch eine grösstmögliche Belegung der Dachflächen mit Photovoltaikanlagen er-reicht wer-
den. Abgesehen derjenigen Dachflächen, die für technische Einrichtungen, den Aufenthalt und 
Urban Gardening vorgesehen sind, sollten alle Dachflächen zwingend mit Photovoltaik- und/oder 
Solaranlagen versehen werden müssen. Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge können zur Zwi-
schenspeicherung der erzeugten Energie eingesetzt werden, was im Mobilitätskonzept mit einer 
hohen Anzahl an Ladestationen berücksichtigt werden sollte.  



Wir beantragen daher folgende Ergänzung / Änderung:  
 

• § 10 Nachhaltigkeit und Energieerzeugung, Abs. 3 Energieerzeugung:  
(…) In zweiter Priorität können lokale, erneuerbare Energieträger (z.B. Sonnenenergie für 
Wärme und Photovoltaik Strom) verwendet werden, wobei zur Maximierung des Ei-
genversorgungsgrades mit Solarstrom sämtliche Dachflächen mit Photovoltaik- und/oder 
Solaranlagen versehen werden müssen, die nicht für technische Einrichtungen, den Auf-
enthalt und Urban Gardening vorgesehen sind. Möglichst grosse Flächen für das Urban 
Gardening geniessen dabei eine höhere Gewichtung als Anlagen zur Energieerzeugung.  
 
• § 5 Gestaltung der Bauten, Art. d):  
Bei den Baubereichen A1, A3 und A4 sind mindestens 25% der jeweiligen Dachflä-chen 
intensiv zu begrünen. Die Dachflächen dieser 3 Gebäude dienen als Aufenthalts-flächen 
für die Bewohner/innen des jeweiligen Hauses. Bei den übrigen Bauberei-chen mit Flach-
dächern – die nur für Servicezwecke begehbar sind – ist eine extensive Begrünung vorzu-
nehmen die Kombination von Photovoltaik- und/oder Solaranlagen mit einer extensiven 
Begrünung vorzunehmen.  

 
b) Begrünung und Aussenraumgestaltung mit Wasser sowie fruchttragende / erntefähige Pflan-

zen 
  

Im QP besteht ein Missverhältnis von ca. 50'000 m2 GF gegenüber gut 8000 m2 Freiflächen. Hier 
besteht grosser Bedarf nach Nachbesserungen des vorliegenden QP, da ein Freiraumkonzept im 
QP fehlt. Zum Beispiel endet die angedachte Passerelle im Nirgendwo. Auf beiden Seiten der 
Passerelle werden entsprechende Dienstbarkeiten benötigt. Die Verknüpfung bzw. Erschliessung 
potentieller Erholungszone(n) sind im vorliegenden QP nicht erkennbar. Vor Genehmigung des 
QP vanBaerle braucht es ein übergeordnetes, kommunales Freiraumkonzept. 
  

Für eine ausgewogene Umgebungsgestaltung und insbesondere zur Neutralisierung von Lärmim-
missionen durch die Bewohner/-innen, das Gewerbe sowie den Zugverkehr, sollten Wasser-
spiele/Brunnen (mit laufendem Wasser/Grauwasser/Kreislaufwasser) zwingend eingeplant und 
erstellt werden. Gerade für das klimaangepasste Bauen werden Wasserelemente zur Kühlung 
von Aussenräumen und Innenhöfen immer wichtiger - Wasser hat einen grossen kühlenden Ef-
fekt und schwächt Hitzeinsel-Effekte effizient ab.  
 

Wir schätzen die Einplanung des Urban Gardenings sowie der individuellen Pflanzmöglichkeiten 
bei den privaten Aussenräumen sehr. Zudem sollen attraktive Aussenräume u.a. mit einem öf-
fentlichen Platz mit qualitätssichernden Verfahren gewährleistet werden, was wir ebenfalls 
schätzen.  
 

• § 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraums, Abs. 3 Platz: (…) Zulässig sind (…) Brun-
nen / Wasserspiele (…) Der Platz darf für Ausnahmefahrten befahren werden. In der 
Platzgestaltung müssen Brunnen / Wasserspiele vorgesehen werden, wobei wo möglich 
mit Regenwassernutzung und -retention kombiniert wird.  
 

• § 6 Nutzung und Gestaltung des Aussenraums, Abs. 12 Bepflanzung:  



f) Die Bepflanzung besteht zu einem überwiegenden Anteil aus frucht- und erntefähigen 
Pflanzen. Sämtliche Bäume sind frucht- und erntefähig (bspw. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, 
Quitten, Baumnüsse, Marroni, Buchen, Eichen, Linden etc.).  
g) Mindestens 5% der erdgeschossigen Aussenraumfläche ist als Ruderalfläche zu halten.  
 

Elemente zur Fassadenbegrünung können Gerüste für Kletterpflanzen oder andere Vorkehrun-
gen sein. Es ist dabei sinnvoll, insbesondere bei gut zugänglichen Fassadenteilen eine Be-pflan-
zung vorzusehen, die für die künftige Bewohnerschaft von Nutzen sein kann. Entsprechend be-
antragen wir:  

 

• § 5 Gestaltung der Bauten, Abs. 3 Fassadenbegrünungen (…) zur Fassadenbegrünung 
auszustatten. An gut zugänglichen Stellen sind dabei frucht- und erntefähige Pflanzen 
(bspw. Weintrauben) zu wählen. (…)  

 
Erfreulicherweise wird ein detailliertes Aussenraumkonzept vorgestellt. Es braucht hier aber un-
bedingt auch ein Innenraumkonzept zumindest für die geplanten Gemeinschafts- und Hobby-
räume. 

 

4. Gemeinnützigkeit / Partizipation  

Gemäss Reglement sind die Baubereiche D1, D2 und D4 dem gemeinnützigen Wohnungsbau vor-
behalten, was wir sehr begrüssen. Aufgrund der mündlichen Beantwortung der Anfrage nach § 
69 Gemeindegesetz; Grüne Münchenstein i. S. gemeinnütziger und bezahlbarer Wohnraum vom 
28. Oktober 2020 beschreibt der Gemeinderat die gemeindeeigene Definition des gemeinnützi-
gen Wohnungsbaus folgendermassen:  
- Anwendung des Prinzips der Kostenmiete  
- Wohnraum wird der Spekulation entzogen  
- Die Miete bewegt sich mindestens 15% unter dem Marktmietpreis  
- Möglichkeit für eine höhere Ausnützung  
- "Nutzungsmix" (Anm. Belegungsvorschriften bzw. Reduktion des Wohnflächenverbrauchs?)  
- Eine verlässliche Einwohnergruppe trägt zum Wohlergehen einer lebendigen Dorfgemeinschaft 
bei (Steuern, Mitwirkung, Nachbarschaftshilfe).  
 

Unverständlich mutet in diesem Zusammenhang an, dass entgegen der oben genannten Defini-
tion des gemeinnützigen Wohnungsbaus, die Prinzipien des bezahlbaren oder gar sozialen Woh-
nungsbaus im Vordergrund zu stehen scheinen, indem die künftige Bewohnerschaft ein be-
stimmtes Einkommen und ein bestimmtes Vermögen nicht überschreiten darf. Eine solche Be-
schränkung unterbindet den "Nutzermix", der dem Gemeinderat jedoch sehr wichtig zu sein 
scheint. Wir empfehlen dem Gemeinderat, sich vertieft mit der Thematik des zeitgemässen ge-
meinnützigen Wohnungsbaus auseinander zu setzen. Hilfreich können dabei folgende Doku-
mente sein:  
- ABC Projektentwicklung und Architekturverfahren im gemeinnützigen Wohnungs-bau – eine 
Wegleitung für Genossenschaften und Gemeinden  
https://www.wbg-schweiz.ch/data/Booklet_ABC_PAGW_180328_6846.pdf   
- Charta der gemeinnützigen Wohnbauträger in der Schweiz  
https://www.wbg-schweiz.ch/data/gemeinsame_Charta_01_01_13_d_2877.pdf   



- Wohnungspolitik Bund – Gemeinnütziger Wohnungsbau https://www.bwo.ad-
min.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/gemeinnuetziger-woh-nungsbau.html   
 
Es bleibt ausserdem unklar, wie und wann die Vergabe der Baubereiche D1, D2 und D4 an den 
oder die Bauträger durchgeführt werden soll. Die Ausschreibung der Projekte muss gemäss Defi-
nition zu einem Zeitpunkt erfolgen, in dem der Bauträger und damit die künftigen Bewohner/-
innen an der Entwicklung des Projekts massgeblich mitwirken können. Partizipation auf dieser 
Ebene findet nicht nur durch die Öffentlichkeit, sondern insbesondere durch die künftige Bewoh-
nerschaft statt. Wir empfehlen dem Gemeinderat, mit dem Investor folgende Frage differenziert 
zu klären: Werden zur Ausschreibung Plattformen wie die der Dachverbände der gemeinnützi-
gen Wohnbauträger in der Schweiz avisiert? Anbei die Links zu den jeweiligen Websiten: 
https://www.wbg-schweiz.ch/   
https://www.wbg-nordwestschweiz.ch/cms/   
http://www.wohnen-schweiz.ch/   
 

Wo die Wohnsituation, die Wohnanlage und die Wohnungen einen hohen Gebrauchswert auf-
weisen (siehe dazu: www.wbs.admin.ch) und die (künftige) Bewohnerschaft in die Gestaltung 
der Aussenräume einbezogen wird, zeigt sich, dass sich dies positiv auf deren Identifikation mit 
dem Wohnumfeld und dem Quartier auswirkt. Zudem werden die Aussenräume besser genutzt, 
ausgestaltet, also angeeignet und gepflegt. Wir beantragen folgende Anpassung der Reglements: 
  

§ Art und Mass der Nutzung, Abs. 1 Nutzungsart und Lärmempfindlichkeitsstufe  
(…) vorbehalten. Insbesondere gilt dabei die Anwendung des Prinzips der Kostenmiete, wobei die 
durchschnittliche Nettomiete unter dem Marktmittel liegen muss. Die Belegung der Wohnungen 
darf die Formel Bewohnerzahl = Zimmerzahl -1 nicht überschreiten, wobei bei Nicht-einhaltung 
innerhalb Jahresfrist in eine andere Wohnung gewechselt werden muss (sofern in der Siedlung 
eine Wohnung mit angemessener Grösse vorhanden ist). Die Nettowohnfläche von 32m2 je Be-
wohner/in darf im Durchschnitt innerhalb eines Baubereichs nicht überschritten werden. Die ge-
meinnützigen Bauträger bzw. die Genossenschaft(en) werden bereits zum Zeitpunkt des Vorpro-
jekts in die Entwicklung der Gebäude, der Grundrisse, der Nutzungen so-wie der dazugehörigen 
Aussenräume partizipativ eingebunden. Die Bewertung durch das Wohnungs-Bewertungs-System 
(WBS) muss eine Punktzahl von mindestens 70 betragen. (…) 
  
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Mitwirkung, sowie für die Prüfung und Berücksichti-
gung unserer Anliegen. 
  
Mit freundlichen Grüssen  
 

Im Namen der Grünen Münchenstein 
  

Anton Bischofberger                      Thomas C Fetsch                           Kathrin Hasler  
Co-Präsident                                    Co-Präsident  
 
 

 

 

 

 



Medienmitteilung: Wochenblatt 1.12.2020 

 
Nachhaltige Zukunft auf dem vanBaerle Areal 
 

Vergangene Woche endete die Frist im Mitwirkungsverfahren zum vanBaerle Areal. Die Grü-
nen haben sich mit einer ausführlichen Stellungnahme daran beteiligt. Da sie auch von den 
Grünen angestossene wichtige Erfahrungen aus vergangenen Quartierplanungsverfahren in-
tegriert, begrüssen wir die geplante Entwicklung. Dabei ist es uns ein grosses Anliegen, dass 
mit den Ressourcen achtsam umgegangen wird. Auch wenn dieses Bestreben im gesamten 
Entwurf des Quartierplanes sicht- und spürbar ist, so tragen wir dennoch gerne mit unseren 
Anträgen zu den Kernpunkten Infrastruktur, Architektur, Nachhaltigkeit sowie Gemeinnützig-
keit/Partizipation ergänzend zur weiteren Optimierung bei. Unsere Anträge zur Stromerzeu-
gung mit regenerativen Energien und zur Aussenraumgestaltung und Gebäudebegrünung 
haben wir gestellt, um die Entwicklung einer klimapositiven Siedlung voranzutreiben. Dar-
über hinaus stellen wir Anträge bezüglich des im vorgestellten Entwurf zum QP fehlenden 
Bildungsangebots vor Ort. So sollten Kindergarten- und Primarschulkinder unser Ansicht 
nach weitgehend im Quartier ihrer Schulpflicht nachgehen können, um kurze, gefahrlose 
Wege sowohl für die Kinder als auch ihre Eltern zu ermöglichen. Wenn Sie mehr erfahren 
möchten, können Sie unsere Stellungnahme im Detail auf unserer Homepage 
www.gruenemuenchenstein.ch nachlesen.  
 

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 

 

Mitwirkungsverfahren: Die Antwort des Gemeinderates 

 

Am 12.1.2021 empfängt der für das Projekt zuständige Gemeinderat, zusammen mit 
Vertretern der Bauverwaltung und der Bauherrschaft eine Vertretung der Grünen 
Münchenstein zum Gespräch. Von den Grünen Münchenstein nehmen Tom Fetsch, 
Christof Flück und Sergio Viva an diesem Gespräch teil. Das Gespräch verläuft 
sehr unbefriedigend: auf die Anliegen der Grünen Münchenstein wird kaum einge-
gangen und der zuständige Gemeinderat bringt klar zum Ausdruck, dass der Quar-
tierplan, so wie er vorliegt an der Gemeindeversammlung vorgelegt werde, für Ände-
rungen sei es jetzt zu spät. Er zeigt sich zuversichtlich, dass der Quartierplan ohne 
Änderungen an der Gemeindeversammlung angenommen werde. 

 

Im Mitwirkungsbericht vom 20.1.2021 handelt der Gemeinderat die Anliegen der Grü-
nen ab, indem er laufend erklärt, weshalb unsere Anträge unnötig sind und es keine 
Änderung am QP brauchen. 

 

 



Gemeindeversammlung vom  22. März 2021 
 

Medienmitteilung: Wochenblatt 18.3.2021 

 

JA, vorausgesetzt? 
 

 Am 22. März sind wir Stimmberechtigten dazu aufgerufen äus-
serst gewichtige raumplanerische Weichen zu stellen. Im Zent-
rum steht der Quartierplan vanBaerle danach stehen die Vorla-
gen für die Passerelle Gstad und das Sport- und Freizeitanla-
genkonzept zur Debatte. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan 
für das Areal van Baerle im Gstad soll eine beispiellose Nut-

zungsdichte und damit verbunden ein enormer Zuwachs an Einwohner*innen, erzielt wer-
den. Die gesamte Infrastruktur und die Institutionen müssen dafür entsprechend vorsehen. 
Eine Arealentwicklung, deren geplante Nutzungsdichte in der Region und weit darüber hin-
aus seinesgleichen sucht, kann und muss daher unbedingt hinsichtlich Nachhaltigkeit Maxi-
males erreichen. Der im QP vorgesehene Energie- und Nachhaltigkeitsstandard reicht so 
nicht. Wir fordern zudem, dass Zielwerte des bestehenden Raumkonzepts 2011 überlegt ver-
folgt werden und die Höhenobergrenze gemäss Hochhauskonzept 2014/2018 für das Gebiet 
Gstad/Widen eingehalten werden. Überzeugt, dass wir hier in den Dimensionen bescheide-
ner und damit qualitätsvoller verdichten sollten, müssen entsprechende Anträge gestellt 
werden. Mit einem guten Teil des Infrastrukturbeitrags soll die Passerelle Gstad finanziert 
werden. Wir sind der Meinung, dass dieses Projekt nicht auf zukünftige Bedürfnisse und Ge-
gebenheiten abgestimmt ist. Hingegen empfehlen wir Ihnen die Annahme des Antrags zum 
Sport- und Freizeitanlagenkonzept. Vorrangig muss daher unbedingt eine Aufwertung der 
angrenzenden Strassenräume, der Bahnhofs- und Heiligholzstrasse und der hist. Holzbrücke 
als Anbindung an die Au und Welschmatt sein. 
 

Christof Flück 
Vorstand, Grüne Münchenstein 

 

An der Gemeindeversammlung vom 22. März 
2021 stellt Kathrin Hasler im Namen der Grünen 
zunächst einen Rückweisungsantrag, der abge-
lehnt wird. Ebenfalls abgelehnt wird der Antrag, 
das höchste Haus niedriger zu bauen.  Der An-
trag auf Verschärfung der Nachhaltigkeitskrite-
rien wird aber angenommen. Mit dieser verbes-
serten Nachhaltigkeit wird der Quartierplan Van 
Baerle an dieser GV schliesslich genehmigt. 

Pandemiebedingt findet nur die Hälfte der Teilnehmenden im Saal Platz, die andere 
Hälfte nimmt in der Turnhalle mittels Videoübertragung an der Versammlung teil. Da 
die Behandlung des Quartierplanes VanBaerle sehr komplex und die Traktandenliste 
der Gemeindeversammlung sehr umfangreich ist, muss die Gemeindeversammlung 
um 11.30 Uhr unterbrochen, und am nächsten Tag weitergeführt werden.  



Die Anträge der Grünen  (Kathrin Hasler) 
 

 
Gemeindeversammlung vom 22.03.2021 

Antrag zum Traktandum 3 Quartierplanung vanBaerle 
 

VARIANTE 1 

Der bestehende Wortlaut von § 10 Abs.2 des Quartierplanreglements wird durch nach-
folgende Formulierung ersetzt:  

"Die Neubauten in den Baubereichen A1, A2, A3, A4, B1, B5, C1, C2, D1, D2, D3 und D4 
des Quartierplans sind nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mindes-
tens mit der Stufe Gold zu zertifizieren, wobei die für den Gesamtenergiebedarf relevan-
ten Grenzwerte für die vorgenannten Neubauten dem Minergie-P-Standard entsprechend 
eingehalten werden sollen (Minergie-Kennzahl: Gesamtenergiebilanz 50kWh/m2a inkl. 
PV). Der Grenzwert richtet sich nach der jeweiligen Nutzungsart der Neubauten." 

 

 
 

 

 

 

Gemeindeversammlung vom 22.03.2021 

Antrag zum Traktandum 3 Quartierplanung vanBaerle 
 

VARIANTE 2 

Der bestehende Wortlaut von § 10 Abs.2 des Quartierplanreglements wird durch nach-
folgende Formulierung ersetzt: 

"Die Neubauten in den Baubereichen A1, A2, A3, A4, B1, B5, C1, C2, D1, D2, D3 und D4 des 
Quartierplans sind nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mindestens mit 
der Stufe Gold zu zertifizieren, wobei die für den Gesamtenergiebedarf relevanten Grenz-
werte für die vorgenannten Neubauten dem Minergie-A-Standard entsprechend 



eingehalten werden müssen (Minergie-Kennzahl: Gesamtenergiebilanz 35kWh/m2a inkl. 
PV). Der Grenzwert richtet sich nach der jeweiligen Nutzungsart der Neubauten." 

  

Begründung: 

 Der Standard SNBS gilt seit der Quartierplanung Spenglerpark in Münchenstein als bewähr-
tes Instrument zur einfachen Überprüfung der Nachhaltigkeitsaspekte eines Projekts. 

 Der SNBS macht Nachhaltigkeit beurteil-, vergleich- und zertifizierbar. Die Prüfung wird 
durch eine Zertifizierungsstelle durchgeführt und bescheinigt. 

 Gleichzeitig lässt er dem Investor Planungs- und Ausführungsfreiheit. 
 Und er ist umfassend: Er ist sowohl in Bezug auf Planung, Bau und Betrieb (gesamter Le-

benszyklus einer Immobilie) wirkungs- und zielorientiert. 
 
 Viele der Forderungen im QP-Reglement vanBaerle entsprechen jetzt schon der SNBS-Zer-

tifikatsstufe Gold (Energienachweise, Standort/Lagequalität, Gemeinnützigkeit …) 
 

 Zusätzlich muss sich bei der SNBS-Zertifikatsstufe Gold der Investor vertieft mit dem Le-
benszyklus der Gebäude auseinandersetzen: Graue Energie bei Erstellung und Rückbau 

 

 

Ein Gebäude ist nachhaltig, wenn… 

 

 

 



Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung, 22.3.2021 

 

Arnold Amacher stellt wegen dem sehr befrachteten Programm einen Antrag, dass das Traktandum 
2 "Tätigkeitsbericht der Geschäftsprüfungskommission vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 als 
Traktandum 4 genommen und mit dem Traktandum 3 "Quartierplanung vanBaerle" begonnen wird. 
Dem Antrag von Arnold Amacher wird mit 105 Ja-Stimmen zu 75-Nein-Stimmen zugestimmt. 
://: Die Traktandenliste wird mit der neuen Reihenfolge genehmigt. 

… 

Christoph Flück, Vorstandsmitglied Grüne Münchenstein, erläutert, dass mit dem vorliegenden Be-
bauungsplan für das Areal vanBaerle eine beispiellose Nutzungsdichte und damit verbunden ein enor-
mer Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern erzielt werden sollen. Die gesamte Infrastruktur 
und die Institutionen müssen dies entsprechend vorsehen. Eine Arealentwicklung mit dieser Nut-
zungsdichte, wie sie hier angedacht ist, sucht in der Region und darüber hinaus ihresgleichen. Des-
halb muss hinsichtlich Nachhaltigkeit Maximales erreicht werden. Der im Quartierplan vorgesehene 
Energie- und Nachhaltigkeitsstandard genügt so nicht. Deshalb fordern die Grünen Münchenstein, 
dass die Zielwerte vom bestehenden Raumkonzept 2011 überlegt verfolgt werden. Wird die im Quar-
tierplan vorgesehene Ausnutzungsziffer von 2,26 realisiert, ist mit der prognostizierten zu erwartenden 
Einwohnerinnen und Einwohner-Zahl von 900 ein grosser Teil der vorgesehenen Rate bis 2030 aufge-
braucht. Die Höhenobergrenze gemäss Hochhauskonzept 2014/2018 für das Gebiet Gstad-Widen 
soll weiter eingehalten werden. Überzeugt, dass die Dimensionen bescheidener und damit auch quali-
tätsvoller verdichtet werden sollten, müssen an dieser Gemeindeversammlung die Weichen so gestellt 
werden, dass die Vorgaben für das weitere Vorgehen klar sind. Es scheint, dass vieles im Quartier-
plan die Unterstützung der Gemeindeversammlung verdient. Hinsichtlich Dichte, Grünflächenanteil 
und Anbindung ans Quartier und an den Erholungsraum fordern die Grünen Münchenstein unbedingt 
eine Überarbeitung des Projektes. Die Überarbeitung ist aber keinesfalls die Aufgabe der anwesenden 
Stimmberechtigen, da mit ein paar Bleistiftkorrekturen kaum eine schlüssige und für alle stimmige 
Lösung durchgeboxt werden kann. 

… 

Kathrin Hasler, Grüne Münchenstein, begrüsst, dass viele Aspekte des Quartierplans vanBaerle sehr 
gut gelungen sind. Wichtige Erkenntnisse aus den vergangenen Quartierplanungsverfahren wurden 
integriert, besonders auch Überlegungen zur Nachhaltigkeit. Auch viele andere Stossrichtungen wer-
den von den Grünen Münchenstein begrüsst, so wie der gemeinnützige Wohnungsbau, die Preisgüns-
tigkeit, das Grünraumkonzept, der SNBS an sich, das Mobilitätskonzept, ein breites und sehr gut ent-
wickeltes Energiekonzept, Angebote für Kita und Kindergarten, diverse Wohnformen sowie die soziale 
Durchmischung. 
Auch die Grünen Münchenstein haben sehr intensiv viel Zeit mit dieser Quartierplanung verbracht. 
Sie haben gesichtet und mehrmals überprüft sowie das Mitwirkungsverfahren mitgestaltet. Dabei ha-
ben sie gemerkt, dass es trotz all diesen hervorragenden Elementen innerhalb der Quartierplanung 
noch die wesentlichen Mängel gibt, die bereits erwähnt wurden. Da können die Grünen Münchenstein 
sich nicht dahinterstehen. 
Der dringend benötigte Wohnraum muss nicht zwingend mit solchen einmaligen Quartierplänen gelöst 
werden. Aus diesem Grund stellt K. Hasler einen Antrag auf Rückweisung des Quartierplans van-
Baerle. Das bedeutet, dass das Projekt nochmals zurückgegeben wird an die Antragssteller. Die 
Gründe für diese Rückweisung sind mit folgenden Erwartungen verbunden: 
- Die Grünen erwarten eine Überarbeitung der Quartierplanung, da die vorgesehene Bruttogeschoss-
fläche zu einer zu hohen Dichte führt. 
- Die Grünen erwarten eine Quartierplanung, bei der die Ausnutzungsziffer maximal 1,9 beträgt. 
- Die Gebäudehöhe des Hochhauses ist massiv zu gross. Die Höhe des höchsten Gebäudes sollte 
maximal 35 m betragen, wie es auch im Infrastrukturvertrag definiert ist. 
- Der Infrastrukturvertrag wurde noch nicht durch die Rechnungsprüfungskommission und die Ge-
schäftsprüfungskommission geprüft, was nachgeholt werden sollte. 
- Vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, einen Musterquartierplan zu entwickeln, der in Zukunft viele 
Diskussionen ersparen könnte. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erläutert, dass nach dem § 65 Abs. 3 des Gemeindegesetzes 
bei einem Ordnungsantrag, das ist ein Rückweisungsantrag, umgehend abgestimmt werden muss. 
Wenn der Rückweisungsantrag angenommen wird, dann geht das Geschäft zurück zur Überarbeitung. 



Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass ein Rückweisungsantrag, im Sinn eines Ordnungsantrages, 
unmittelbar behandelt wird, weshalb die Diskussion unterbrochen wird. Allerdings sind Wortmeldungen 
ausschliesslich zu der Rückweisung sowohl vom Gemeinderatstisch, wie auch aus dem Plenum, 
erlaubt. Die Diskussion bezogen auf die Rückweisung darf geführt werden, alle anderen Themen 
müssen zurückstehen. 

… 

Arnold Amacher möchte zum Thema Rückweisung beantragen, dass man sich vorher noch im klei-
neren Kreis besprechen kann. Direkt zur Rückweisung bemerkt Arnold Amacher, dass die Gemeinde-
versammlungsvorlage in einem ganz wesentlichen Punkt unvollständig ist. Wenn die Gemeindever-
sammlung durch diesen Verfahrensfehler ausgebremst wird, muss eine Beschwerde an den Regie-
rungsrat erfolgen. Der Infrastrukturvertrag liegt nämlich nicht bei. Man hat ihn in letzter Minute bekom-
men, obwohl es sich um ein ganz wesentliches Dokument, datiert von 2017, handelt. 2017 hat 
nämlich die ganze Planung angefangen und bereits dann wurde ein Infrastrukturvertrag erstellt. Man 
hat damals schon den Landwert von fünf Jahren festgelegt, bzw. 2016 durch ein Gutachten von Wu-
est & Partner. In diesem Gutachten von Wuest & Partner hat man für die Gemeinde die schlechtere 
Variante ausgewählt. Deshalb gibt A. Amacher zu bedenken, dass wenn so ein wichtiges Dokument 
bei der Gemeindeversammlungsvorlage fehlt, ist die Vorlage in seinen Augen ungültig. Deshalb bean-
tragt A. Amacher eine Pause für eine Besprechung von 5-10 Minuten. 
… 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier kommt zur Abstimmung über den Rückweisungsantrag von K. 
Hasler, Grüne Münchenstein: 
://: Die Abstimmung über den Rückweisungsantrag ergibt folgendes Resultat: 
://: Der Rückweisungsantrag wird mit 110 Ja-Stimmen zu 124 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Floriane Köchlin ist beeindruckt vom Quartierplan und spricht auch ein Lob auf die Kommunikation 
zu diesem Projekt aus. Weiter erkundigt sie sich, wie verbindlich so ein Quartierplan ist. Bezüglich der 
"Überschwemmung" des Birsraums bemerkt F. Köchlin, dass es etwas anderes ist, als Zollweiden. 
Sie fährt oft mit dem Velo der Birs entlang und kann deshalb bestätigen, dass der Birsraum bei schö-
nem Wetter jetzt schon ganz voll von Leuten und überlaufen ist. 
… 
Kathrin Hasler, Grüne Münchenstein, informiert, dass die Grünen S. Bohnet glauben, dass es sich 
nicht nur um Lippenbekenntnisse handelt. Die Grünen sind auch sehr froh, dass die Halter AG als 
Entwickler effektiv vor Ort ist. Die Grünen haben aber doch auch das Bedürfnis, aus der Lippenbe-
kenntnis eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Seit dem Quartierplanverfahren Spenglerpark ist in 
Münchenstein und auch im Kanton Baselland der vielbenannte Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz 
(SNBS) ein beliebtes Instrument, um den Nachweis von der umfassenden Nachhaltigkeit ohne gros-
sen Aufwand seitens der Verwaltung einfordern zu können. K. Hasler zeigt eine Folie mit den Krite-
rien, die dort abgedeckt sind. Die Grünen wissen, dass der SNBS funktioniert, und dass sowohl die 
Investoren, wie auch die Entwickler damit bereits sehr viel Erfahrung haben und wissen, wie sie zum 
Ziel kommen. 
Der SNBS beinhaltet nicht nur energetische Aspekte, sondern wird wesentlich breiter gefasst. Es geht 
um die Bedürfnisse von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, die gerecht behandelt werden sollen. 
Vor allem ist der SNBS aber auch ein wichtiges Instrument, um die notwendige und unumgehbare 
Verdichtungsqualität voll zu gestalten. Der SNBS besteht aus 3 Zertifikatsstufen – Gold, Silber und 
Platin. Gemäss dem vorliegenden Quartierplan-Reglement soll der SNBS mit mindestens der niedrigs-
ten Zertifikatsstufe, also der Stufe Silber, zertifiziert werden. Es ist aber so, dass, wenn man heutzu-
tage an dieser Top-Lage, wo das vanBaerle Areal liegt, baut, dann liegt es auf der Hand, dass viele 
von den Faktoren von einem nachhaltigen Standort ohnehin schon gegeben sind. Eine Zertifizierung 
nach dem Standard Silber entspricht also schon fast einem sowieso erreichbaren Standard. Den Be-
trieb einer Liegenschaft hat man aus energetischer und ökologischer Sicht schon sehr gut unter Kon-
trolle, mit dem, was hier vorliegt. Die Energie, die in den Bau einer Liegenschaft gesteckt wird, ent-
spricht einem Vielfachen der Energie, die für den Betrieb dieser Liegenschaft benötigt wird. Wenn die 
Materialien verbaut sind, oder schlussendlich bei einem Rückbau bzw. Abbruch der Liegenschaft als 
Sondermüll ausgesondert werden müssen, Stichwort verputzte Styropordämmungen am Mauerwerk 
oder Beton, verliert man ebenfalls eine Menge an Energie. Dabei gibt es viele Materialien, die im Sinn 
eines Kreislaufs wiederverwendet werden könnten. Dieser Problemstellung nimmt sich der SNBS 
auch an. Der Standard Gold fordert genau in diesem Bereich bessere Massnahmen. Aus diesem 
Grund stellen die Grünen Münchenstein folgenden Änderungsantrag des Quartierplan-Reglements: 
 
Änderungsantrag § 10 Abs. 2 Quartierplan Reglement – Variante 1: 



²Die Neubauten in den Baubereichen A1, A2, A3, A4, B1, B5, C1, C2, D1, D2, D3 und D4 des Quar-
tierplans sind nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mindestens mit der Stufe 
Gold zu zertifizieren, wobei die für den Gesamtenenergiebedarf relevanten Grenzwerte für die vorge-
nannten Neubauten dem Minergie-P-Standard entsprechend eingehalten werden sollen (Minergie- 
Kennzahl: Gesamtenergiebilanz 50kWh/m2a inkl. PV). Der Grenzwert richtet sich nach der jeweiligen 
Nutzungsart der Neubauten. 
Ausserdem braucht es aus Sicht der Grünen noch zwei weitere Optimierungen: 
Die eine ist bei der Gebäudehülle. Je besser das Gebäude isoliert ist, desto weniger muss es geheizt 
oder später gekühlt werden, was weniger Strom benötigt. 
Die zweite ist bei der Stromproduktion, vor allem dann, wenn bei Minergie A der Stromverbrauch für 
die Heizung durch gut durchdachte Gebäude und auch durch entsprechende Dämmung möglichst 
gering gehalten wird. Dieser Forderung wird die Energiekennzahl von Minergie A gerecht. Auf diese 
Weise wird ein wichtiger Beitrag zum Ziel "Netto 0" beigetragen. Das Ziel hat sich nämlich die Schweiz 
bis 2030 gesetzt. Das Ziel definiert auch der Bundesrat bis spätestens 2050 für die Schweiz. Was 
heute gebaut wird, ist nicht für die heutige Generation. Es wird nicht gebaut, um in kurzer Zeit, viele 
Menschen anzuziehen, sondern, um auch den Kindern und Enkeln eine Gemeinde hinterlassen zu 
können, bei der man rückblickend sagen kann, dass es wirklich gut gemacht wurde. Es ist nicht ein-
fach passiert, sondern man musste über viele Schatten springen. Aber es hat sich gelohnt. Deshalb 
stellen die Grünen nochmals einen Antrag wie folgt: 
 
Änderungsantrag § 10 Abs. 2 Quartierplan Reglement – Variante 2: 
²Die Neubauten in den Baubereichen A1, A2, A3, A4, B1, B5, C1, C2, D1, D2, D3 und D4 des Quar-
tierplans sind nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mindestens mit der Stufe 
Gold zu zertifizieren, wobei die für den Gesamtenenergiebedarf relevanten Grenzwerte für die vorge-
nannten Neubauten dem Minergie-P-Standard Minergie A-Standard entsprechend eingehalten werden 
sollen müssen (Minergie-Kennzahl: Gesamtenergiebilanz 50kWh/m2a 35kWh/m2a inkl. PV). Der 
Grenzwert richtet sich nach der jeweiligen Nutzungsart der Neubauten. 
… 
Sergio Viva betont, dass er sich sehr positiv zu diesem Quartierplan äussern möchte. Er arbeitet indi-
rekt auch mit Herrn S. Bohnet zusammen und schätzt die Firma Halter AG sehr. Bezüglich der Dichte 
ist S. Viva jedoch der Meinung, dass hier übertrieben wird. Als Bauherr und professioneller Bauherren-
vertreter kann er dies gut beurteilen. Die Informationen von Ch. Erb beurteilt S. Viva als Wortspiele. 
Man spricht von Platin, aber die Grünen haben den Gold Standard gefordert, der ganz etwas anderes 
ist. Die vorgebrachten Argumente sind schlecht. Bezüglich der Dichte muss man erwähnen, dass man 
nicht in Basel ist, sondern in der Agglomeration von Basel. Zudem wird gegenüber der oberen Sied-
lung am Hang eine Wand gebaut, mit der die ganze Sicht versperrt wird. Der Antrag von D. Huggel 
ist extrem sinnvoll, da damit viele Vorteile herausgeholt werden können. Durch das Weglassen des 
Hochhauses wird viel gewonnen. Man hat auf der einen Seite mehr Fläche zur Verfügung. Auf der 
anderen Seite generiert man mehr Grünfläche, sodass die geplante Passerelle zur Birs vielleicht nicht 
mehr notwendig ist. So kann man aus dem Quartier selber mehr herausholen. Das ist das Gleiche mit 
dem Minergie-A Standard. Auch hier sollte man versuchen, eine Lösung auf dem Areal und nicht 
ausserhalb zu finden. Im Schattendiagramm kann man es auch noch veranschaulichen. In einem 
Quartierplan schaut man immer den Schatten an, der ausserhalb des Areals ist. Den Schatten inner-
halb des Areals beachtet niemand. Wenn man jedoch das Hochhaus anschaut, dann kann man fest-
stellen, dass es die umgebenden, im Areal internen Gebäude beschattet. Durch das Weglassen des 
Hochhauses können viel mehr Vorteile herausgeholt werden, als man im Moment meint. Die guten 
Wohnungen können auch in den anderen Gebäuden platziert werden, das muss nicht in diesem 
Hochhaus sein. 
… 
Arnold Amacher bemerkt, dass die Delsbergerallee nicht vergleichbar ist, da sie in ein städtisches 
Umfeld eingebettet ist, wo es eine Umgebung mit vielen Möglichkeiten gibt für Einkauf, Kultur, Reisen 
und öffentlichen Verkehrsmitteln. In Münchenstein wird ein Quartierplan gebaut, wo rundherum nichts 
ist. Es ist kein städtisches Quartier, sondern ein gut genutztes Areal. Deshalb muss ein solches Quar-
tier mit höchster Qualität für die Zukunft gebaut werden. A. Amacher erkundigt sich bei S. Bohnet, 
weshalb es so schwierig ist, den Minergie-A Standard auf dem Areal zu erreichen. Man möchte eine 
gewisse Sicherheit auch gegenüber aussen, da man nicht mehr sagen kann, dass es nur die anderen 
so machen müssen. A. Amacher zeigt anhand des Areals Schützenmattstrasse, dass die Gemeinde 
verkauft hat, ein Beispiel auf, was passiert, wenn es keine Sicherheit gibt und Vereinbarungen nicht 
festgeschrieben werden. Damals war A. Amacher der Meinung, dass das Areal an die Halter AG 
verkauft wurde, damit es die Firma Halter AG in den Quartierplan miteinbeziehen kann. In der Zwi-
schenzeit wurde dort ein Mehrfamilienhaus mit einem Flachdach gebaut. Auf dem Flachdach hat es 



nichts. Wenn man die Energiestrategie 2050 mit der erneuerbaren Energieproduktion im Auge behal-
ten will, dann geht es so nicht weiter. Auch an der Zollweidenstrasse und an der Dillackerstrasse so-
wie überall bewilligt die Gemeinde Flachdächer ohne etwas drauf. Es wird sicher einen Antrag geben, 
dass dies in Zukunft nicht mehr möglich ist. 
Weiter bemerkt A. Amacher zum Birspark und zum Park im Grünen, dass beide Areale bereits heute 
übernutzt werden. 
Der Infrastrukturvertrag stammt aus dem Jahre 2017, die Landschätzung hat im 2016 stattgefunden. 
In der Zwischenzeit ist viel passiert, jedoch basiert der Infrastrukturvertrag auf dieser Landschätzung. 
Weiter fügt A. Amacher zur Bemerkung von Gemeinderat D. Altermatt, dass der Gemeinderat mit dem 
Antrag leben könnte, hinzu, dass man, in dem Fall mit dem Antrag leben soll. Das Argument, ob es 
dann ganz am Schluss für die SNBS Zertifizierung Gold genügt, ist für A. Amacher kein stichhaltiges 
Argument, sondern ein Stimmungsmacher von Gemeinderat D. Altermatt. Ein so riesiges Bauprojekt 
hat doch eine rollende Planung, d. h. man weiss im Lauf der Planung ganz genau, wo man steht und 
nicht erst am letzten Tag, ob man durch die Prüfung gekommen ist. 
… 
Arnold Amacher bemerkt, dass er S. Bohnet und seine Argumente bereits am Anfang sehr gut ver-
standen hat. Er hat lediglich eine Verständnisfrage zum zitierten Referat von Frau Dr. Monika Hall von 
der FHNW gestellt. Er hat die Argumentation nicht verstanden, weshalb die Realisierung schwierig 
ist. 
… 
Sergio Viva bemerkt, dass die Stockwerkeigentumswohnungen nicht in dem Hochhaus sein müssen. 
Wenn man den Quartierplan anschaut, dann spielt es keine Rolle. Es ist nur die Nutzung, nicht aber 
die Verteilung angegeben, wo genau was hinkommt. S. Viva versteht, dass es nicht optimal ist, ein 
Gebäude aus einem Projekt herauszunehmen, das einen Wettbewerb gewonnen hat. Wenn man aber 
etwas an diesem Quartierplan ändern will, dann kann man fast nur die bestehenden Gebäude ganz 
oder nur in der Höhe wegzunehmen. Wenn man den Quartierplan nicht zurückweisen möchte, hat 
man keine andere Wahl, als nur punktuell etwas daraus herauszunehmen. Für S. Viva ist es am sinn-
vollsten, das Hochhaus herauszunehmen. Deshalb empfiehlt S. Viva, dem Antrag von D. Huggel zu 
folgen. 
… 
Kathrin Hasler erläutert, dass sie in Ergänzung zu den zwei bereits gestellten Variantenanträgen, ei-
nen dritten Antrag stellt – also Variante 3 zum gleichen Thema, der wiederum den gleichen Paragra-
phen und den gleichen Absatz beinhaltet. Geändert wird SNBS Gold, Minergie A-Standard, wobei das 
Delta, welches nicht vor Ort produziert werden kann an Strom, extern eingekauft werden kann, aber 
unter den Kriterien der Nachhaltigkeit. Die Formulierung wird dem Gemeinderat überlassen. 
 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erläutert, dass die Formulierung von K. Hasler kommen muss. 
 
K. Hasler formuliert den Änderungsantrag § 10 Abs. 2 Quartierplan Reglement – Variante 3 und bittet 
S. Bohnet, ihr bei der Begrifflichkeit zu helfen bezüglich den Kriterien der Nachhaltigkeit. Es gibt einen 
Begriff, den man bei der Strombeschaffung verwendet. Der Antrag wird formuliert wie folgt: 
 
Änderungsantrag § 10 Abs. 2 Quartierplan Reglement – Variante 3 
²Die Neubauten in den Baubereichen A1, A2, A3, A4, B1, B5, C1, C2, D1, D2, D3 und D4 des Quar-
tierplans sind nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mindestens mit der Stufe 
Gold zu zertifizieren, wobei die für den Gesamtenenergiebedarf relevanten Grenzwerte für die vorge-
nannten Neubauten dem Minergie-P-Standard dem Minergie A-Standard entsprechend eingehalten 
werden sollen müssen (Minergie-Kennzahl: Gesamtenergiebilanz 50kWh/m2a 35kWh/m2a inkl. PV). 
Der Grenzwert richtet sich nach der jeweiligen Nutzungsart der Neubauten. Nicht am Standort produ-
zierbare Energie kann dabei hinzugekauft werden unter Berücksichtigung der "nature made star" Kri-
terien. 
 
Sergio Viva betont, dass es auch eine Eigenproduktion der PV-Anlagen gibt. Die Formulierung des 
Antrages von K. Hasler ist ihm zu wenig. Er möchte den Strom in unmittelbarer Nähe in der Gemeinde 
Münchenstein produzieren und stellt diesbezüglich einen Antrag, den er später zurückzieht. 
… 
Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass es drei Anträge von K. Hasler für die Abstimmung gibt, da S. 
Viva seinen Antrag wieder zurückgezogen hat. 
Die drei Anträge von K. Hasler, Grüne Münchenstein, werden nochmals gezeigt wie folgt. 
Änderungsantrag § 10 Abs. 2 Quartierplan Reglement – Variante 1: 
²Die Neubauten in den Baubereichen A1, A2, A3, A4, B1, B5, C1, C2, D1, D2, D3 und D4 des Quar-
tierplans sind nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mindestens mit der Stufe 



Gold zu zertifizieren, wobei die für den Gesamtenenergiebedarf relevanten Grenzwerte für die vorge-
nannten Neubauten dem Minergie-P-Standard entsprechend eingehalten werden sollen (Minergie- 
Kennzahl: Gesamtenergiebilanz 50kWh/m2a inkl. PV). Der Grenzwert richtet sich nach der jeweiligen 
Nutzungsart der Neubauten. 
Änderungsantrag § 10 Abs. 2 Quartierplan Reglement – Variante 2: 
²Die Neubauten in den Baubereichen A1, A2, A3, A4, B1, B5, C1, C2, D1, D2, D3 und D4 des Quar-
tierplans sind nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mindestens mit der Stufe 
Gold zu zertifizieren, wobei die für den Gesamtenenergiebedarf relevanten Grenzwerte für die vorge-
nannten Neubauten dem Minergie-P-Standard Minergie A-Standard entsprechend eingehalten werden 
sollen müssen (Minergie-Kennzahl: Gesamtenergiebilanz 50kWh/m2a 35kWh/m2a inkl. PV). Der 
Grenzwert richtet sich nach der jeweiligen Nutzungsart der Neubauten. 
Änderungsantrag § 10 Abs. 2 Quartierplan Reglement – Variante 3: 
²Die Neubauten in den Baubereichen A1, A2, A3, A4, B1, B5, C1, C2, D1, D2, D3 und D4 des Quar-
tierplans sind nach dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mindestens mit der Stufe 
Gold zu zertifizieren, wobei die für den Gesamtenenergiebedarf relevanten Grenzwerte für die vorge-
nannten Neubauten dem Minergie-P-Standard dem Minergie A-Standard entsprechend eingehalten 
werden sollen müssen (Minergie-Kennzahl: Gesamtenergiebilanz 50kWh/m2a 35kWh/m2a inkl. PV). 
Der Grenzwert richtet sich nach der jeweiligen Nutzungsart der Neubauten. Nicht am Standort produ-
zierbare Energie kann hinzugekauft werden unter Berücksichtigung der "nature made star"-Kriterien. 
Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass der erste Antrag der Grünen Münchenstein eine Ergänzung 
des Paragraphs 10 Absatz 2 beinhaltet, ganz konkret eine Präzisierung vom Label mindestens Stufe 
Gold zum SNBS: 
Der nächste Antrag beinhaltet das gleiche sowie dazu ergänzend noch anstatt Minergie P-Standard 
Minergie A-Standard, es ist also ein Änderungsantrag. Anstatt das Wort "sollen" wird das Wort "müs-
sen" verwendet, das bedeutet eine höhere Verbindlichkeit und daraus resultierend eine neue Ver-
brauchszahl. 
Variante drei ergänzt die beiden vorgenannten Varianten dann erneut mit dem letzten Absatz "nicht 
am Standort produzierbare Energie kann hinzugekauft werden unter Berücksichtigung von den Nature 
Made Star-Kriterien. 
Die Anträge schliessen sich eigentlich nicht gegenseitig aus, sondern sie werden ergänzt, einer nach 
dem anderen und immer zunehmend. Insofern spielt die Abstimmungsfolge gar keine grosse Rolle, 
d. h. jedes Element kann einzeln zur Abstimmung gebracht werden und es ergänzen oder man kann 
einfach die drei Anträge einander gegenüberstellen und ausmehren. Am Schluss kommt es auf das 
Gleiche raus. 
Es wird die Variante gefahren, dass über alle drei Anträge abgestimmt wird und der Antrag, der am 
wenigsten Stimmen hat, wegfällt. Dann wird über die zwei Anträge normal abgestimmt und der Antrag, 
der am wenigsten Stimmen hat, fällt weg. Dann werden die Stimmberechtigen gefragt, ob sie den 
Hauptantrag des Gemeinderates, der keine Elemente beinhaltet, die jetzt rot geschrieben sind, ob er 
so verändert werden soll, wie der letzte gebliebene Antrag. Wenn ja gestimmt wird, dann ist der 
Hauptantrag geändert. 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erläutert nochmals das Abstimmungsverfahren analog den Er-
läuterungen von Geschäftsleiter S. Friedli. Anschliessend kommt es zur Abstimmung. 
 
Der Antrag der Grünen – Variante 1 – bekommt 27 Stimmen 
Der Antrag der Grünen – Variante 2 – bekommt 27 Stimmen 
Der Antrag der Grünen – Variante 3 – bekommt 141 Stimmen 
 
Geschäftsleiter S. Friedli bittet die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier, den Stichentscheid zu fällen, 
welche Variante ausscheidet. 
Der Stichentscheid der Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier lautet: Variante 1 wird gestrichen und 
fällt weg. Variante 2 und Variante 3 werden gegenübergestellt: 
Der Antrag der Grünen – Variante 2 – bekommt 14 Stimmen 
Der Antrag der Grünen – Variante 3 – bekommt 159 Stimmen 
 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erläutert, dass nun die Variante 3 dem Antrag des Gemeindera-
tes gegenübergestellt wird. Der Gemeindeantrag ist der ursprüngliche Antrag, ohne den roten ergän-
zenden Text. 
 
Der Antrag des Gemeinderates bekommt 61 Stimmen. 
Der Antrag der Grünen – Variante 3 – bekommt 156 Stimmen 
Somit wird dem Antrag der Grünen – Variante 3, zugestimmt. 
… 



Da keine weiteren Wortmeldungen erwünscht sind, kommt es zur Schlussabstimmung. Gemeindeprä-
sidentin J. Locher-Polier zitiert den Antrag: 
Der Antrag des Gemeinderates lautet wie folgt: 
://: Die Quartierplanung "vanBaerle", bestehend aus dem Quartierplanreglement und dem 
Quartierplan (Situation und Schnitt) im Massstab 1:500, wird mit den vorgängig bereinigten 
Anträgen beschlossen. 
Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum 
://: Die Abstimmung über den Antrag des Gemeinderates ergibt folgendes Resultat: 
 
://: Der Antrag wird mit 176 Ja-Stimmen und 42 Nein-Stimmen sowie 10 Enthaltungen angenom-
men. 
Diese Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum. 
… 
 
Traktandum 3 
Verpflichtungskredit zur Finanzierung Neubau Passerelle Gstad 
… 
Christoph Flück erläutert, dass die Vorrednerinnen und Vorredner bereits das erwähnt haben, was 
auch im Wochenblatt geschrieben wurde. Mit dem Geld soll man das machen, was im Infrastrukturver-
trag Version 2017 vorgesehen ist, nämlich die Attraktivitätssteigerung der Schützenmattstrasse, 
der Brücke über der Bahn und der Holzbrücke zum Welschmatt 2 aus den vorgenannten Gründen. 
Gemäss SIA-Normen ist es so, dass eine Kostenschätzung im Rahmen eines Vorprojektes 15 % +/- 
genau ist. Was man hier hat mit +/- 25 % ist eigentlich eine Grobkostenschätzung, was bedeutet, dass 
Plus CHF 875'000.- im Moment nicht gedeckt sind. 
… 
Christoph Flück betont, dass es darum geht, dass die Grünen aber auch er mit seiner persönlichen 
Meinung, richtig verstanden werden. Es geht nicht darum, die Passerelle abzulehnen, sondern zu 
einem anderen Zeitpunkt zu realisieren. Wenn die Talstrasse Projektierung klar ist und aufgezeigt 
werden kann, wie die Strassen geleitet werden, dann gibt es eine Chance, in diesem Zusammenhang 
eine Passerelle oder eine Unterführung, wenn der Bahnhof verlegt wird, so zu planen, dass sie defini-
tiv einen Mehrwert bietet. Aber sicher ist der Mehrwert nicht in der Querverbindung ins Dorf bzw. in 
Richtung Heiligholz, sondern der Mehrwert wird sein, dass es eine Passerelle für das Industriegebiet 
und die dortigen Firmen gibt. Die Passerelle sollte auf die anderen kommenden Projekte abgestimmt 
werden, was nicht der Fall ist. Man hat jetzt eine Chance, mit CHF 2.5 Mio aus dem Infrastrukturbei-
trag etwas zu machen. Das sollte für das genutzt werden, was man im Moment weiss. 
… 
://: Der Antrag wird mit 65 Ja-Stimmen und 91 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 

 
 
Medienmitteilungen: 
Mitteilung auf unserer Homepage 
 
 
22.3.21: eine denkwürdige Gemeindeversammlung 

Liebe Münchensteiner:innen,  

vergangene Woche fand eine, oder waren es doch zwei, Gemeindeversammlung(en)statt, 
die sogar über die Grenzen unserer Gemeinde hinweg für sehr viel Gesprächsstoff, gesorgt 
hat bzw. haben. Aus den verschiedensten Gründen. Inhaltlich aber auch bezüglich der Durch-
führung an sich. Wir Grüne haben im Vorfeld unsere Bedenken gegenüber dem Gemeinderat 
geäussert, dass die Traktandenliste mit den bereits im Vorfeld umstrittenen Geschäften hoff-
nungslos überladen sei. Dass die GV leicht bis Mitternacht dauern könnte, was angesichts 
steigender Corona-Fallzahlen sehr gefährlich werden könnte, war auf Grund des Inhaltes der 
einzelnen Geschäfte abzusehen. Leider wurden unsere Bedenken lediglich mit dem Hinweis, 



dass die GV dann einfach am darauffolgenden Tag fortgesetzt werden wird, beantwortet. 
Dies trat dann auch genauso am Montagabend gegen 23:30 ein, als die GV abgebrochen 
wurde. Wir äussern darüber hinaus an dieser Stelle unser Verwundern über die Behandlung 
des Traktandums QP van Baerle. Wir begrüssen es sehr, wenn Geschäfte mit der nötigen Ex-
pertise vorgestellt werden. Dass der zuständige Vertreter der Projekt-Leitung Arealentwick-
lung van Baerle hierbei den Part eines Gemeinderates übernahm, wirkte doch mindestens 
befremdlich. An manchen Stellen der GV kam es eher einer Werbeveranstaltung als einer GV 
gleich. 

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 
 
Wochenblatt  1.4.2021 
 

Konstruktive Debatte führte zu nachhaltiger Weichenstellung 

Am 22. März waren wir Stimmberechtigten dazu aufgerufen, äusserst wichtige raumplanerische Wei-
chen zu stellen. Mit dem nun angenommenen QP für das Areal van Baerle soll eine beispiellose Nut-
zungsdichte und damit verbunden ein enormer Zuwachs an Einwohner:innen, erzielt werden. Dass 
das geplante Quartier eine sehr hohe Dichte aufweist, ist selbst unter den Bürgerlichen unbestritten. 
Trotzdem unterstützen wir Grüne Entwicklungen, die eine nach innen gerichtete Verdichtung zum 
Ziel haben, um der weiteren Zersiedelung entgegen zu wirken. Die Ablehnung unseres Rückweisungs-
antrages war eine verpasste Chance. Sie hätte dem Gemeinderat erlaubt, die Dichte zu überarbeiten 
und die Wohnqualität dadurch zu steigern. Wir Grüne sind daher sehr froh und den Stimmbürger:in-
nen dankbar, dass unsere Anträge zu Nachhaltigkeitsstandards angenommen wurden. Somit haben 
wir die Weichen für eine wirklich nachhaltige Arealentwicklungen gestellt. In diesem Zusammenhang 
eröffnet die Ablehnung der geplanten Passerelle weitere Chancen, das Projekt besser auf zukünftige 
Bedürfnisse und Gegebenheiten abzustimmen. Zudem werden damit zusätzlich finanzielle Risiken 
reduziert. Es ist nun an uns Bürger:innen, dem Gemeinderat bei der Umsetzung des QP genau auf die 
Finger zu schauen. Wir werden jedenfalls die weitere Planung genau beobachten und weiterhin kon-
struktiv begleiten. Wir als Grüne sind bereit.  

Thomas C. Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 
Die Macht der handhebenden Minderheit 

Im März 2021 zählte die Gemeinde 7658 Stimmberechtigte. Gerade einmal 3,5% dieser Stimmbe-
rechtigten haben an der vergangenen Gemeindeversammlung über riesige Projekte abgestimmt, die 
Millionenbeträge enthalten und damit den Gemeindehaushalt mitprägen werden. Projekte, die einen 
Zuwachs von über 7,5% der bestehenden Bewohner/innen von Münchenstein ausmachen, Aufwer-
tungen von vielen öffentlichen Freizeiträumen enthalten oder zusätzliche Durchwegungen anbieten. 
Projekte, die Auswirkungen auf alle haben werden. Solche, die das, was Münchenstein ausmacht, 
grundlegend verändern könnten. Da fragt man sich schon, ob Mitwirkungsverfahren für Quartierpla-
nungen und in sich geschlossen funktionierende Arbeitsgruppen für Sport- und Freizeitanlagen, die in 
weiten Teilen darauf ausgerichtet sind, diese Planungen zu verteidigen, auch ihren Namen verdienen. 
Ich wünsche mir ein Münchenstein, in dem Mitwirkungsverfahren und Bedarfsabklärungen auch als 
solche durchgeführt werden. Indem den vielen Stimmbürger/innen und Einwohner/innen ein Gefäss 
geboten wird, in dem sie sich partizipativ einbringen können. Plattformen, in denen die Sorgen, 



Ängste und Anregungen zusammengetragen werden. Und vor allem: für alle transparent umgesetzt 
werden. Es wäre an der Zeit, die jahrelangen Aufwände für grosse Projekte mit der Bevölkerung künf-
tig gemeinsam in Angriff zu nehmen und mit einer Urnenabstimmung allen die Möglichkeit zu geben, 
ihre abschliessende Meinung dazu abgeben zu dürfen. 

Kathrin Hasler, Vorstand Grüne Münchenstein 

 
 
Wochenblatt  8.4.2021 
 
 

Lamento 

Liebe Bürger:innen,  

mit Befremden las ich im vergangenen WoBla einen Leserbrief, der versuchte, einen Zusam-
menhang zwischen der Finanzsituation unserer Gemeinde und der Länge der letzten Ge-
meindeversammlung herzustellen. Ich hätte mir an dieser Stelle zielführende Beiträge ge-
wünscht, anstatt über eine fruchtbare Diskussion zu zetern. Anzuregen, im Quartier weniger 
dicht zu bauen, indem man auf kostengünstiges Wohnen verzichtet, aber gleichzeitig dem 
«linksgrünen» Lager die Vertretung von Partikularinteressen vorzuwerfen, entbehrt nicht ei-
ner gewissen Komik. Stellt sich hier doch die Frage, welches Lager ein von Wenigen vertrete-
nes Interesse bedient. Darüber hinaus las ich leider auch keine hilfreichen Vorschläge, wie 
die Finanzen der Gemeinde auf Vordermann gebracht werden könnten. Demokratische De-
batten über Projekte, die Auswirkungen auf alle haben werden, benötigen ausreichend Zeit. 
Wem dies nicht schnell genug ging, denkt entweder auffallend kurzsichtig und selbstbezo-
gen, oder überflog den QP lediglich, um zu seinem Urteil zu kommen. Da der QP aus 15 Do-
kumenten mit über 400 Seiten besteht, konnten diejenigen, die sich ernsthaft mit dem QP 
befasst haben, mit einer langen Debatte rechnen. Andere waren davon offensichtlich über-
rascht. Für eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Gemeinde werden wir einen kon-
struktiven Dialog mit allen Bürger:innen führen. Ohne Häme. Nur gemeinsam können wir 
eine lebenswerte Gemeinde gestalten!  

Susanne Kaufmann, Grüne Münchenstein 

 
 
Wochenblatt 29.4.2021 
 

Nachprüfbar falsch 

In der Basler Zeitung vom 20.4.2021 zum Quartierplan vanBaerle stellt Gemeinderat Daniel 
Altermatt einige Behauptungen auf, die nachweisbar falsch sind: so haben die Grünen nie 
einen Antrag auf 20 % weniger Wohnungen gestellt. Er beklagt sich weiter, die Grünen seien 
bei ihrer Fundamentalkritik stehengeblieben und nicht kompromissbereit: und ob…! Muss-
ten die Grünen sich beim Quartierplan Spenglerpark noch bei dem von ihnen in die Diskus-
sion eingebrachten «Standard für Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS» mit der Stufe «Silber» 
zufriedengeben, so verlangten sie beim vanBaerle-Areal «Platin» und machten an der 



Gemeindeversammlung den Standard «Gold» mit «Minergie A» mehrheitsfähig. Bei den letz-
ten vier Quartierplänen brachten die Grünen etliche Verbesserungen durch, leider oft nur 
kosmetischer Art. Der Münchensteiner Wachstumsstrategie fehlt ein Konzept. Sie ist aus-
schliesslich auf Mehreinnahmen ausgerichtet, deren Realisierung auch von bürgerlicher Seite 
bezweifelt wird. Das wird zum Beispiel daraus ersichtlich, dass erst durch die Intervention 
des VCS genügend Veloparkplätze vorgeschrieben wurden. Es braucht in Münchenstein drin-
gend eine grundsätzliche Diskussion über die zukünftige Wohnraumpolitik und Wachs-
tumsstrategie, über den Inhalt zukünftiger Quartierpläne und über die zu tiefe angesetzte 
Infrastruktur- (Mehrwert-) abgabe. 

Arnold Amacher, Vorstand Grüne Münchenstein 

 
 
 
Antrag an  GPK und RPK, den Infrastrukturvertrag zu prüfen 
 

 

 Geschäftsprüfungskommission, 

Herr Henjo Göppert, Präsident 

gpk@muenchenstein.ch 

 Rechnungsprüfungskommission, 

Herr Mathias C. Grüninger, Präsident 

Schulackerstr. 4 

4142 Münchenstein 

Münchenstein, den 30.04.2021 

Antrag auf Prüfung der Planungsvereinbarung & des Infrastrukturvertrages (IV) Quartierplan van-

Baerle (QP) vom 30.05.2017 und des Nachtrages vom 04.01.2021 

Sehr geehrte Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren 

An der Gemeindeversammlung vom 22.03.2021 stellte Arnold Amacher im Namen der Grünen Mün-

chenstein unter dem Traktandum «Diverses» den Antrag, die GPK und die RPK mögen die obgenann-

ten Verträge gemeinsam beurteilen. 



Bei der Vorbereitung zur Gemeindeversammlung stellten wir fest, dass im Ratschlag die Erläuterun-

gen unter Punkt 3.7. «Quartierplanvertrag und Infrastrukturvertrag» teils nicht nachvollziehbar sind. 

Deshalb fragten wir den Infrastrukturvertrag bei der Gemeindeverwaltung nach. Nachdem wir den IV 

von der Gemeindeverwaltung erhalten hatten, stellten wir fest, dass dieser bereits vom 30.5.2017 

datiert ist, mit einem Nachtrag datiert vom 04.01.2021. Beide Dokumente waren im Ratschlag zur 

Gemeindeversammlung vom 22.03.2021 bei Traktandum 3 unter «Weitere Dokumentationen» nicht 

aufgeführt. 

Bei der Durchsicht des IV und des dazugehörigen Nachtrags stellten wir fest, dass Erläuterungen un-

ter Traktandum 3.7. unklar und uneindeutig verfasst sind, unter Anderem: 

1. Abschnitt 3, Planungsmehrwert: «Aufgrund der aktuellen Planung ergibt sich ein Planungs-

mehrwert von rund 17'900'000.-.» Dieser Planungsmehrwert stammt aus dem Bericht «Land-

wertermittlung «vanBaerle-Areal» von Wüest&Partner, datiert vom 05.10.2016, die nicht auf 

der aktuellen Planung beruht. 

2. Die Berechnung des Infrastrukturbeitrages basiert desgleichen auf der Schätzung von Wü-

est&Partner. Bei der Berechnung (Anhang 2 des IV von 2017) kamen unserer Ansicht nach für 

die Landwertermittlung beständig die für die Gemeinde Münchenstein ungünstigsten Kenn-

zahlen zur Anwendung, was zu einem entsprechend tiefen Planungsmehrwert, und folgend 

Infrastrukturbeitrag führte. 

 

- Landwertanteil am Anlagevolumen 18,29 % (Grössenordnung bei Wüest&Partner,  

S. 19/21: 18-25 %; empfohlen 24 %, S. 22). 

- Landwert im Vertrag  von 24,2% 32,7%* (Anlagekosten 153 Mio. Landwert 37,2 Mio., re-

sultierend aus 50 Mio. minus 13 Mio. BKP 0 + Risiko-/Gewinnabzug; Erläuterungen siehe 

S. 21. 

*ohne Abzug, d.h. Anlagekosten 153 Mio., Landwert 50 Mio  

Abhängig des zu Grunde liegenden Szenarios (Wüest S. 16)  

 Szenario A 40.35 %, 

 Szenario B 42,86 % (S. 21),  

 absolut gemittelt A ca. 49 Mio., B ca. 61 Mio.  

 beide Werte liegen weit höher als die im Anhang 2 des Infrastrukturvertrages an-

geführten 37,2 Mio. 

Daraus ergibt sich, dass 37,2 Mio. Landwert zu niedrig angesetzt erscheint, da bei der 

Schätzung nach der Residualmethode «die Risiko-Gewinn-Komponente» bereits 



berücksichtigt ist (Wüest S. 21), und der Abzug von 13 Mio. BKP 0 etc. unserem Ver-

ständnis nach nicht mehr gerechtfertigt ist. 

In diesem Zusammenhang ergaben sich für uns nun folgende Fragen, um deren Beantwortung wir Sie 
bitten: 

1. Wie erklärt sich der in Punkt 3.7.3 genannte Planungsmehrwert von rund 17'900'000.-? 

2. Wie erklärt sich die Diskrepanz der ermittelten Landwerte aus dem Bericht Wüest&Partner 

zu den im Vertrag festgestellten Werten? 

3. Hat der Nachtrag zum IV vom 04.01.2021 noch Gültigkeit, nachdem der Souverän den Kredit 

für die projektierte Passerelle abgelehnt hat? 

4. Wie hoch ist das Risiko dass der tiefe Infrastrukturbeitrag in Zukunft bedeutet, dass die Ge-

meinde nicht alle Infrastrukturprojekte mit diesem Geld finanzieren kann und die Steuerzah-

ler:innen den Rest über Zusatzkredite finanzieren müssen? 

5. Wie ist Punkt 3.2.7. IV von 2017 zu interpretieren, dass je nach zukünftiger, kantonaler Ge-

setzgebung, die Gemeinde weniger Infrastrukturbeitrag erhält und eine Rückzahlung leisten 

muss? 

6. Was rechtfertig es, die arealinterne Erschliessung, Quartierplatz etc. in so hohem Ausmass an 

den Infrastrukturbeitrag anzurechnen? 

7. Worauf basiert die Entscheidung eine Renditeerwartung von 4.4% festzuschreiben, obwohl. 

Im Bericht von Wüest&Partner auch andere Ziffern als Optionen beschrieben sind? 

8. Wie erklärt sich die Diskrepanz zwischen IV Nachtrag Punkt 1.10 Angebot der Räumlichkeiten 

zur Einrichtung eines Quartierkindergartens und einer Kindertagesstätte und QP-Vertrag 

Punkt 3.9 Räumlichkeiten zur Einrichtung einer Kindertagesstätte und eines Kindergartens  

Ungeachtet der finanziellen Intransparenz, weissen wir darauf hin, dass der Gemeinderat die Stimm-

bürger:innen im Ratschlag für die Gemeindeversammlung vom 22.03.2021, Traktandum 3 (v.a. 3.7) 

intransparent informiert hat. So geht zum Beispiel aus Punkt 3.7. im Ratschlag nicht hervor, dass die 

Traktanden 4 und 5 in unmittelbarem Zusammenhang mit der im Nachtrag aufgeführten Prioritäten-

liste (Punkt 1.7.) steht. Darüber hinaus wurden der Infrastrukturvertrag und der dazugehörige Nach-

trag erst auf Aufforderung hin veröffentlicht.  

Mit Interesse schauen wir Ihrer Beurteilung entgegen, danken Ihnen für Ihre Arbeit und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen, 

Thomas C. Fetsch, Co-Präsident,    Anton Bischofberger, Co-Präsident 

Arnold Amacher, Vorstandsmitglied 

 



Referendumsabstimmung am 26. Sept. 2021 
 
 
 

Eine unabhängige Gruppe aus verschiede-
nen Parteien ergreift das Referendum gegen 
den Beschluss der Gemeindeversammlung 
vom 22. März 2021. Es sind einzelne Leute 
aus den meisten Parteien darin vertreten, 
von den Parteien selbst ist nur die SVP am 
Referendum beteiligt. Die Grünen beschlies-
sen, sich nicht am Referendum zu beteili-
gen, es steht den einzelnen Mitgliedern aber 
frei, als Privatperson (nicht im Namen der 
Grünen) sich daran zu beteiligen. So beteili-

gen sich Sergio und Isabelle Viva aktiv im Referendumskomitee, Isabelle Viva als de-
ren Präsidentin. Für die Abstimmung beschliesst der Vorstand der Grünen München-
stein nach Abwägen der Vor- und Nachteile die Ja-Parole (eine Befragung der Mit-
glieder ist aus Zeitgründen leider nicht mehr möglich). Die Mehrheit des Vorstandes 
findet, dass trotz aller Nachteile die Vorteile eben doch überwiegen, und dass die 
Grünen ihren eigenen Erfolg mit der Verschärfung der Nachhaltigkeitskriterien torpe-
dieren würden, wenn sie dieses Projekt jetzt ablehnen würden. Dieser Beschluss 
führt zu heftigen internen Auseinandersetzungen. Im überparteilichen Pro-Komitee 
machen alle Parteien ausser der SVP mit. Kathrin Hasler und Thom Fetsch vertre-
ten die Grünen Münchenstein im Pro-Komitee.  
 

In der Volksabstimmung vom 26.9.2021 wird der Quartierplan VanBaerle hauch-
dünn abgelehnt, mit 1'908 Nein-Stimmen zu 1'898 Ja-Stimmen! 10 Stimmen ma-
chen also den Unterschied aus! 
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Weniger ist mehr dank Referendum QP vanBaerle 
 

Unterdessen sind hoffentlich alle Bewohner/innen Münchensteins informiert, dass an der 
letzten Gemeindeversammlung vom 22.03.21 der Quartierplan vanBaerle von den dort anwe-
senden Münchensteiner/innen durchgewunken wurde. Dieses geplante Megaprojekt im ehe-
maligen Industrieviertel Gstaad mit 430 neuen Wohnungen soll in naher Zukunft fast 1‘000 
neue Einwohner/innen nach Münchenstein locken. Innerhalb der sehr knappen Referen-
dumsfrist von 30 Tagen sammelt nun das überparteiliche Komitee bis zum 21.04.21 die dafür 
notwendigen 500 Unterschriften. Wir sind der Meinung, dass der QP vanBaerle eine Urnen-
abstimmung verdient und deshalb der definitive Entscheid für eines der grössten Bauprojekte 
Münchensteins nicht dem Zufall überlassen werden soll. Ist es wirklich vernünftig, in Mün-
chenstein eine solch dichte Wohnüberbauung hinzustellen? Im Vergleich dazu weisen die 
Quartiere Zollweiden, Teichweg, Lange Heid wie auch die zukünftigen Wohnüberbauungen im 
Dychrain Ost und West nicht mal die Hälfte der geplanten Dichte des neuen QP vanBaerles 



auf. Im neuen Quartier sind zudem keine genügenden Freiräume, Begegnungszonen oder Ein-
kaufsmöglichkeiten geplant.  
 

Mit der Unterzeichnung des Referendums geben Sie der Gemeinde, dem Gemeinderat und 
dem Eigentümer die Chance, den QP vanBaerle an die bestehende gewachsene Baustruktur 
Münchensteins anzupassen, getreu dem Motto „Weniger ist Mehr“. 
 

Mehr Informationen zum Referendum und Unterschriftenbögen zum Ausdrucken finden Sie 
auch unter https://vanbaerle.muenchenstein.ga 
 

Im Namen des Referendumskomitees,   
Sergio Viva 
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Grüne sagen Ja zum QP Van Baerle 

Münchenstein verdient qualitativen Wohnraum mit dem gewissen Etwas, dem Unverkenn-
baren, um sich zuhause zu fühlen. Der QP vanBaerle schafft es, sehr hohen Ansprüchen an 
die soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit zu genügen. Ich bin sicher, dass ein 
attraktives Quartier entstehen wird, das ein Miteinander, Freiräume und ökologische Aus-
gleichsflächen, ein breites Angebot an Diensten sowie öffentlichen Nutzungen und zukunfts-
fähige Energie- und Mobilitätskonzepte zu vereinen schafft. Dieser Pfad zeigt in eine suffizi-
ente und lebenswerte Zukunft. Ich habe mich persönlich an der GV vom 22.3. für Verbesse-
rungen des QP eingesetzt. Mussten wir Grüne uns beim QP Spenglerpark noch bei dem von 
uns in die Diskussion gebrachten Standard für Nachhaltiges Bauen Schweiz mit der Stufe Sil-
ber zufriedengeben, so verlangten wir beim QP vanBaerle Platin und machten an der Ge-
meindeversammlung den Standard Gold mit Minergie A mehrheitsfähig. Die Mehrheit der 
Abstimmenden haben die Anträge der Grünen zum QP, über den Münchenstein nun am 26. 
September abstimmt, mit grossem Mehr angenommen. Es bietet sich daher nun die Mög-
lichkeit, die jahrelangen Aufwände für grosse Projekte mit der Bevölkerung gemeinsam in 
Angriff zu nehmen und mit der Abstimmung allen die Möglichkeit zu geben, ihre abschlies-
sende Meinung dazu abgeben zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass es sich für uns alle lohnen 
wird und stimme JA zum QP vanBaerle. www.pro-vanbaerle.ch  

Kathrin Hasler, Co-Präsidentin Grüne Münchenstein  
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Klarstellung 
 

Im letzten WoBla vom 02. September beklagt unser Mitglied Isabelle Viva, die Basis der Grünen sei 
bei der Parolenfassung zum QP vanBaerle Areal nicht gehört worden. Dies ist falsch. Die von ihr ange-
führte Basis, die sich aktiv in die Partei einbringt, besteht aus 9 Personen. Bei unserer Sitzung, an der 
die Parole gefasst wurde, waren genau diese 9 Mitglieder anwesend. Eines davon sie selbst. Bei dem 



von ihr erwähnten Votum des Vorstands ergab sich eine Stimmverteilung von 6 zu 1, und nicht wie 
behauptet 4 zu 3. In einer Demokratie ergibt das mathematisch eine Mehrheit. Aber auch 4 zu 3 ist 
eine Mehrheit, die akzeptiert werden sollte. Wie bereits in unserem Interview im Wochenblatt vom 
19.08. dargestellt, ist uns Grünen Diskurs sehr wichtig. Auch innerparteilich.  

Kathrin Hasler und Tom C Fetsch, Co-Präsidium Grüne Münchenstein  

 

Wider das St.Florians Prinzip   (zum Quartierplan VanBaerle in Münchenstein) 

Ich wohne direkt neben dem VanBaerle Areal (Blauenstrasse) und hätte allen Grund, dem 
Referendum zuzustimmen. Die Aussicht auf über 400 neue Wohnungen samt Hochhaus 
finde ich nicht berauschend. Trotzdem stimme ich Ja. 

Alle reden wir heute von Verdichtung, die dringend nötig sei.  An der Gmeindi vom 22.3. 
wurde dann aber auch ausgeführt, dass manche Quartiere in Basel noch wesentlich dichter 
bebaut sind als im Quartierplan VanBaerle vorgesehen, zB. die schöne Delsbergerallee. Kön-
nen wir nun sagen: «Verdichtung in der Stadt Ja, aber doch nicht bei uns in der Agglo» (das 
war ein Argument an der Gmeindi)? Diese St.Florians Politik («Heiliger Sankt Florian / Ver-
schon’ mein Haus, zünd’ and’re an») lehne ich trotz meines Namens ab.   

Denn mir scheint, das Projekt ist sorgfältig konzipiert: Es sollen Wohnungen für WGs, ältere 
Menschen, Familien geben; speziell günstige Wohnungen und solche, die mehr kosten. Vor-
gesehen sind zudem: Urban gardening auf Dächern, begrünte Fassaden, mindestens 100 
Bäume; eine Kita, ein Kindergarten, kleine Läden, ein Veloparkplatz pro Zimmer, strenge 
Energievorschriften etc.   

Das VanBaerle Areal ist ein Industrieareal, optimal an Tram und S-Bahn (und Autobahn) an-
gebunden. Kein Kulturland, keine Grünfläche wird zerstört. Und ob dereinst Menschen in 
diesem verdichteten Areal wohnen wollen, ist nicht mein Problem, sondern das der Bau-
herrn.  

Florianne Koechlin, Münchenstein 

 
Attraktiver und bezahlbarer Wohnraum 

Am 01.06.2020 gab es laut Bundesamt für Statistik in Münchenstein 5973 Wohnungen. Da-
von waren gerade einmal 66 zu vermieten. Das entspricht einem Leerstand von 1.1%. Sich 
vor diesem Hintergrund gegen ca. 450 neue Wohnungen auszusprechen, ist fahrlässig. Ge-
rade wenn man bedenkt, dass das neue Quartier auf dem vanBaerle Areal attraktiven Wohn-
raum mit Angeboten für alle Generationen und Lebensmodelle bietet. Eine alleinerziehende 
Mutter mit kleinen Kindern z.B. hat es schwer, in Münchenstein bezahlbaren und attraktiven 
Wohnraum zu finden. Aber auch Gutbetuchte, die sich gerne etwas mehr leisten möchten 
und können, finden in der jetzigen Situation in Münchenstein kaum Möglichkeiten. Diese 
werden ihnen im neuen Quartier geboten. Münchensteiner Platzhirsche, die in ihrem Eigen-
heim mit Garten, ihrer Wohnung mit schöner Aussicht im Dorf oder an der Birs wohnen, 



wird dieser Umstand egal sein. Wer so wohnt, muss sich keine Gedanken um neuen Wohn-
raum in Münchenstein machen. Es sei ihnen gegönnt. Die Entwicklung zeigt zwar, dass der 
Leerstand in Münchenstein in den letzten fünf Jahren gesunken ist. Dies aber nicht etwa 
durch die Schaffung neuen Wohnraums, sondern durch Wegzüger, da es hier zu wenig at-
traktiven und bezahlbaren Wohnraum gibt. Geben wir sowohl der alleinerziehenden Mutter 
als auch den Bessergestellten die Möglichkeit, in Zukunft in Münchenstein wohnen zu blei-
ben. Deshalb JA zum QP van Baerle. 

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 

Schlecht verhandelt 

Der Vorstand der Grünen Münchenstein hat zum QP Van Baerle die Ja-Parole beschlossen. Da 
aber einige unserer Mitglieder dagegen sind, machen wir  Sie im Sinne der Meinungsvielfalt 
auch auf die gegnerischen Argumente aufmerksam. (Anmerkung auf unserer Homepage) 

Auf dem vanBaerle-Areal ist ein Quartier mit sehr hoher Dichte geplant. 900 Menschen, da-
runter rund 90 Kinder sollen dereinst dort wohnen. Durch die vom Volk beschlossene Umzo-
nung hat das Land des Investors ohne eigenes Zutun an Wert gewonnen. Dieser Mehrwert 
wird in einem Vertrag zwischen Gemeinde und Investor aufgeteilt. Mit diesem Geld finan-
ziert die Gemeinde einen Teil der zusätzlich benötigten Infrastruktur (Schule, Erholungs-
räume, Verwaltung). In Basel bezahlen die Investoren bereitwillig 50 % dieses Mehrwertes. 
Selbst der Gemeinderat hat vor ein paar Jahren eine Mehrwertabgabe von 40 % verlangt. 
2017 hat er mit den Investoren aber nur 25 % ausgehandelt. Der dem Mehrwert zugrunde-
liegende Landpreis basiert zudem auf einer Schätzung von 2016. Der Gemeinderat hat es un-
terlassen, im Vertrag eine Indexierung vorzusehen. Die in der Zwischenzeit eingetretene 
Landpreissteigerung von rund + 50% (Quelle: Fahrländer und Partner) bleibt somit unberück-
sichtigt. Der Gemeinde entgehen dadurch Einnahmen in Millionenhöhe. Es darf nicht sein, 
dass die bereits stark verschuldete Gemeinde die fehlenden Infrastruktureinnahmen durch 
Steuergelder finanzieren muss. 

Deshalb muss der Quartierplan trotz der erfolgreichen Anträge der Grünen bezüglich Nach-
haltigkeit abgelehnt und der Infrastrukturvertrag neu verhandelt werden. Ich bin überzeugt, 
dass die Firma Halter AG mit sich über die Höhe des Infrastrukturbeitrages wird reden las-
sen. 

Arnold Amacher, Münchenstein 
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Siedlungsentwicklung nach innen ist Pflicht 

Mit dem von der Gemeindeversammlung angenommenen Quartierplan vanBaerle soll eine 
hohe Nutzungsdichte und damit verbundener Zuwachs an Einwohner:innen, erzielt werden. 
Wenn wir die weitere Zersiedelung unserer Landschaft verhindern wollen, müssen wir die 



vorhandenen Siedlungsräume nutzen. Und dies nicht in Form von Reihen-Einfamilienhäusern 
mit grossem Platzbedarf für wenige Bewohner:innen, sondern durch die Verdichtung nach 
innen. Dahingehend bietet das neu entstehende Quartier viele Chancen für Münchenstein. 
Es trägt dazu bei, dass ein zurzeit brachliegendes und hoch versiegeltes Areal geöffnet wird. 
Öffnung der versiegelten Flächen mit neuen Frei- und Grünräumen. Flächen, auf denen auch 
wieder etwas wachsen darf, das Regenwasser abfliessen kann und somit auch das Mikro-
klima verbessert wird. Öffnung eines geschlossenen Areals hin zum Dorf, wodurch es für alle 
Einwohner:innen nutzbar wird, und neue Möglichkeiten des Einkaufens und des Miteinan-
ders bietet. Mit den von den Grünen Münchenstein eingebrachten Verbesserungen, wurden 
die Weichen für eine wirklich nachhaltige, moderne und vielfältige Arealentwicklungen ge-
stellt. Ich sage JA zum Quartierplan vanBaerle.  

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 

Für ein vielfältiges Münchenstein 
 

Neue Einwohner:innen aller Altersstufen, sozialen Schichten, Herkünften und Ansichten wer-
den sich im neuen vanBaerle Areal ansiedeln und neue Ideen für ein gutes Zusammenleben 
im Quartier, aber auch für Münchenstein, mit im Gepäck haben. Diese Vielfalt wird Mün-
chenstein bereichern. Die innovative Überbauung im Gstad mit genossenschaftlichen Berei-
chen, Wohneigentum, Wohnungen für Familien und für Studenten und auch seniorenge-
rechte Möglichkeiten, bietet einen Ausblick auf zukünftiges, partizipatives Zusammenleben. 
Dafür sind Räume für Kinder, drinnen wie draussen, Ateliers und gemeinschaftlich nutzbare 
Räumlichkeiten vorgesehen. Stätten des sozialen Austauschs und der realen Begegnung, aus-
serhalb der sozialen Medien. Wirkliches Zusammentreffen und Miteinander in der Nachbar-
schaft auf einem mit Leben gefüllten Quartierplatz. Mit der hervorragenden Anbindung an 
den ÖV, mit Tram, Bus und SBB wird ausserdem umweltfreundliche Mobilität ermöglicht. 
Und das alles durch ein Gesamtkonzept, das die Kriterien des Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz Standard Gold einhält, der die Überbauung an sich und den Standort im Kontext sei-
nes Umfeldes abdeckt. Dies wird auch zu einer Aufwertung des gesamten Gstad beitragen. 
Deshalb Ja zum QP. 
 

Kathrin Hasler, Co-Präsidentin Grüne Münchenstein 
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Ghetto? 

Der Begriff Ghetto stammt aus dem Italienischen und bedeutet Gießerei. Er wurde im 16 Jh. 
als Bezeichnung für ein abgetrenntes Wohngebiet übernommen, da die jüdischen Einwohner 
in Venedig 1516 auf das Ghetto Nuovo (neue Gießerei) beschränkt waren. Papst Paul IV. ver-
fügte 1555 den Ghettozwang für die im Kirchenstaat lebenden Juden. Diese Lebensform in 
einem zugewiesenen Stadtteil wurde bis zur jüdischen Emanzipation im 19. Jahrhundert 



aufrechterhalten. Während des II. Weltkrieges wurden von den Nationalsozialisten für de-
portierte Juden verschiedene Ghettos im okkupierten Polen und dem annektierten Tsche-
chien eingerichtet. Diese Haftlager dienten vor deren Transport in die Vernichtungslager als 
Übergangsstationen. Soviel als historische Begriffserklärung für all Jene, die im Diskurs um 
den QP vanBaerle den Begriff Ghetto entweder aus Unwissenheit oder wissentlich, so leicht-
fertig gebrauchen. Als in einem antifaschistischen, deutsch-polnischen Umfeld als Kriegsen-
kel Aufgewachsener, weiss ich wovon ich spreche. Wer das beispiellos durchmischte und für 
Jung und Alt geplante vanBaerle Quartier mit einem Ghetto vergleicht, bedient sich gefährli-
chen und populistischen Vokabulars. Das entstehende Quartier auf dem van Baerle Areal 
folglich mit einem Ghetto gleich zu setzen, entbehrt insbesondere vor dem geschichtlichen 
Hintergrund jeglicher Grundlage. Bleiben wir, bei allen Differenzen, auf dem Boden der Rea-
lität und verzichten auf Polemik.  

Thomas C. Fetsch, Münchenstein 
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