
 

 

 

 

 

 

 

Die Grünen Münchenstein in der Pandemie 2020-2021 
 

Gegen Ende 2019 bricht in China die Epidemie Covid 19 aus, die sich zu Beginn des Jahres 
2020 rasend schnell zur Pandemie ausweitet, die gesamte Gesellschaft intensiv betrifft und 
das öffentliche Leben zeitweise völlig lahm legt. Die Pandemie bricht in mehreren Wellen 
über die Gesellschaft herein. Die Grünen Münchenstein sind selbstverständlich wie alle an-
dern auch davon betroffen und äussern sich in verschiedenen Phasen der Pandemie dazu. 

 

Beitrag auf der Homepage der Grünen Münchenstein,  
19. März 2020  

Corona-Pandemie und die Grünen Münchenstein 

Wer hätte noch vor kurzem gedacht, dass jetzt plötzlich alle 
die können zuhause sitzen und entweder Homescooling, 
Homeoffice und dergleichen machen, oder gewollt oder un-
gewollt ihre Freizeit daheim verbringen. Und alle, die das 
nicht können unter sehr erschwerten Bedingungen ihrer Ar-
beit nachgehen, sei es im Spital, im Lebensmittelgeschäft 

oder sonstwo. Wir alle sind gefordert und stehen vor der grossen Herausforderung, diese 
Krise gemeinsam zu meistern. Krise ist aber nicht nur Verzicht und Anstrengung,  wenn es 
gut geht, lernen wir darin sogar Verhaltensweisen, die uns auch nachher nützlich sein kön-
nen. In der psychologischen Krisenintervention bei Lebenskrisen, Paarkrisen usw. galt für 
mich als Psychotherapeut immer, dass eine Krise dann gut überstanden ist, wenn das Nach-
her anders ist als das Vorher, wenn die Krisenbewältigung mehr war als die Wiederherstel-
lung des vorherigen Zustandes. Das hoffe ich sehr, dass das jetzt auch für diese gesellschaftli-
che Krise gilt, die wir jetzt miteinander durchstehen. Kathrin Hasler, unser neues Mitglied in 
der Gemeindekommission hat in einem Mail geschrieben: 

„ich finde, wir sollten sehr gut beobachten, damit wir lehren ziehen können. daraus kann eine 
menge an vorstössen entstehen!  



… wir lernen gerade, dass es mit viel weniger als gewohnt auch ganz gut geht. das gibt einen 
wichtigen hinweis auf unseren konsumwahn und mögliche reglementierte einschränkungen 
bei der verfügbarkeit von waren. 

… wir lernen, dass viele menschen trotz enormem arbeitseinsatz um ihre existenz bangen 
müssen während viele bei geringerem arbeitsvolumen grosse kräfte für die unterstützung 
von bedürftigen menschen frei machen können – womit fragen in zusammenhang mit dem 
grundeinkommen nochmals aufgegriffen werden dürften. 

… wir lernen, dass plattformen für das teilen von gütern und dienstleistungen not tun (meine 
eltern bspw haben kein facebook) 

… wir sehen karten vom covid-bedingten stark verringerten co2-ausstoss auf der gesamten 
welt. ökologisch betrachtet kann unsere umwelt wohl dieses jahr etwas aufschnaufen. das ist 
nicht zynisch gemeint sondern soll den vorteil von verzicht und negativ-wachstum aufzeigen. 

… homeoffice ist super! wir können so sehr viel an beheizten gewerbeflächen und arbeitswe-
gen einsparen. wenn dies schweizweit erprobt wird, könnte diese arbeitsweise etabliert wer-
den und an akzeptanz gewinnen.  

… homeschooling ist auch deswegen ebenfalls unglaublich wertvoll. es ist eine schande für 
unseren kanton, dass dieses konzept noch immer nicht erlaubt ist. 

… der drohende rezession sollten wir vorsorglich entgegenschauen, wenn man bedenkt, dass 
der beiseite gelegte batzen vielleicht bald nur noch die hälfte wert sein könnte. werden nun 
hamsterkäufe in goldbarren getätigt? sollte diesen prozessen nicht der riegel geschoben wer-
den? „ 

Für unsere Gegenwart als Grüne Münchenstein bedeutet das, dass wir, wie ja alle andern 
auch,  ständig von der neuen Entwicklung überrollt werden. Vor kurzem planten wir noch 
zwei ausserordentliche Mitgliederversammlungen: eine mit den beiden Kandidat*innen fürs 
Gemeindepräsidiumsamt (Jeanne Locher, SP und Daniel Altermatt, GLP) und eine zur Festle-
gung unserer Position zur Abstimmung zum Spenglerpark. Dann wurde klar, dass im Moment 
sicher keine Versammlungen durchgeführt werden können und wir überlegten, ob wir dem 
Gemeinderat beantragen sollten, die Wahl und Abstimmung am 17. Mai zu verschieben. 
Gestern hat nun der Bundesrat entschieden, dass die Abstimmungen am 17.Mai nicht statt-
finden. Das wird ja wohl auch für die Gemeindeabstimmung und –wahlen gelten (Giorgio 
Lüthi ist noch am Abklären, eine Durchführung wäre aber verantwortungslos). Damit stehen 
wir jetzt nicht mehr unter Zeitdruck, die Klärung unserer Positionen voranzutreiben. Die 
kommt später, aber sie ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Jetzt können wir uns den 
jetzigen Prioritäten widmen, und die liegen im Moment wohl bei uns allen bei der Bewälti-
gung der jetzigen Krise! 

So möchte ich Euch zum Schluss noch bitten, zwei Petitionen zu unterzeichnen. Beide haben 
die gleiche Stossrichtung (finanzielle Unterstützung von Kleinunternehmen), aber setzen auf 
verschiedene Lösungsansätze: 

Petition Too many to fail (Aufforderung an Bundesrat G.Parmelin, aktiv zu werden) 



Petition für ein bedingungsloses Grundeinkommen (bedingunsloses Grundeinkommen jetzt, 
mindestens bis zur Beendigung der ausserordentlichen Lage) 

Zum Schluss habe ich für Euch alle einen Wunsch, der im Moment mehr als eine leere Floskel 
ist: bleibt gesund! 

Anton Bischofberger 

 

Slider auf der Homepage der Grünen Münchenstein 

 

Covid 19 

Schützen wir das Gesundheits-
wesen vor Überlastung 

 
 
 
 

 
 
 
Wochenblatt 30. März 2020  

Krise als Chance – gleich drei Mal 

Bis vor kurzer Zeit glich die Welt einer riesigen Maschinerie mit vielen drehenden Rädchen, 
die mit Geld gut geschmiert die Bedürfnisse vieler, nicht aller Menschen, befriedigt hat. 
Diese Maschinerie ist mit der Flüchtlings-, Klima- und Corona-Krise nun definitiv ins Stocken 
geraten. 

Wegen Hunger, Krieg und Arbeitslosigkeit verlassen viele in ihrer Existenz bedrohte Men-
schen die angestammte Heimat zwangsweise. Sie suchen neue Perspektiven, Erwerbsmög-
lichkeiten und folgen in ihrer Not logischerweise dem Weg des Geldes, der sie zum Beispiel 
nach Europa führt. Dort möchten sie als Rädchen wieder in der Maschinerie mitdrehen, stel-
len aber fest, dass Geld aus ihren Heimatländern zwar willkommen ist, sie hingegen nicht. 
Ihre existenzielle Not löst in Europa die Flüchtlingskrise aus, die eigentlich eine soziale Krise 
ist und schon lange gärt. 

Die Maschinerie braucht, um im Bild zu bleiben, nicht nur drehende Rädchen, sondern auch 
die nötige Energie, die sie antreibt. Durch die verwendeten fossilen Energieträger wird eine 



Unmenge von CO2 produziert, das die lebensbedrohende Erwärmung der Atmosphäre zur 
Folge hat und seit Langem absehbar in die ökologische Krise führt. 

Das Corona Virus wird durch rigorose Massnahmen an der Ausbreitung gehindert. Unzählige 
der Rädchen können ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen und stehen still. Ein 
Kollaps der ganzen Maschinerie droht.  Die Regierungen wollen die Ausfälle mit viel Geld 
überbrücken. Eine gravierende wirtschaftliche Krise bahn sich an. 

Hier ist es nötig, eine weitere Eigenschaft der Maschinerie zu beachten. Sie verlagert nämlich 
weltweit viel Geld von einer zunehmend verarmenden Unter- über eine schmäler werdende 
Mittel- zu einer exponentiell reicher werdenden Oberschicht. Hier wäre das Geld mit einer 
entsprechenden Kapitalgewinn- und Erbschaftssteuer zu finden. Jene Menschen, die dank 
der Maschinerie von Zins und Zinseszinsen – nicht von der Arbeit – gut bis sehr gut leben, 
könnten so einen Teil zurückgeben und hätten immer noch genug. 

Dies würde allerdings nur Sinn machen, wenn die Maschinerie, welche in ihrer jetzigen Form 
die drei Krisen mitverursacht hat, im Sinne der nachhaltigen Entwicklung ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich umgebaut würde. Ansonsten kommt die nächste Krise bestimmt. 

Christoph Frommherz, ehem. Landrat 

 

Zur Gemeindeversammlung am 27. August 2020 

17. August 2020  

Coronabedingt konnte in diesem Jahr noch keine Gemeindeversammlung durchgeführt wer-
den. Die Grünen freuen sich, dass der «Mitbestimmungsstopp» ein Ende gefunden hat. Wir 
möchten die Stimmberechtigten aufrufen, die Möglichkeit der Mitgestaltung wieder wahr zu 
nehmen und dabei die empfohlenen Schutzmassnahmen zu beachten.  …  

 

Gemeindeversammlung in Covid-Zeiten (14.12.2020) 

Brief an den Gemeinderat 

18. November 2020  

Die Grünen Münchenstein sind besorgt über die Durchführung der Gemeindeversammlung 
im Anbetracht der Risiken durch die Covid-Pandemie. Sie stellen dem Gemeinderat Fragen 
zur Durchführung der Gemeindeversammlung: 



 

 

 

Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 

 

wir sind uns bewusst, dass der Gemeinderat wegen den immer noch sehr hohen Zahlen von 
an Covid Erkrankten in einer sehr schwierigen Situation steckt, da es nicht einfach ist, die Er-
fordernisse der direkten Demokratie und die Erfordernisse des Schutzes der Bevölkerung vor 
weiteren Ansteckungen gleichzeitig zu berücksichtigen. Wir haben auch mit Anerkennung 
registriert, dass der Gemeinderat an der letzten Gemeindeversammlung ein umfassendes 
Schutzkonzept angewendet hat und alles unternommen hat, um den Schutz der Bevölkerung 
zu gewährleisten. Wir schätzen das sehr und sind dem Gemeinderat dafür dankbar. 
Für die nächste(n) Gemeindeversammlung(en) haben wir aber dennoch Bedenken. Da wir 
glauben, dass wir nicht die einzigen sind damit, bitten wir den Gemeinderat, die in der Bevöl-
kerung vorhandenen Ängste ernst zu nehmen. 
Demokratiepolitisch ist es unserer Ansicht nach sehr fragwürdig, wenn aus Angst viele 
Stimmberechtigte der Gemeindeversammlung fernbleiben und so ihr Stimmrecht nicht ge-
bührend wahrnehmen können. Insbesondere, wenn eine bestimmte Personengruppe eo 
ipso ausgeschlossen ist (Kranke, besonders Anfällige) ist das demokratische 
Mitbestimmungsrecht verletzt. Zugegeben, die Traktanden der letzten Gemeindeversamm-
lung lockten sicher nicht allzu viele BewohnerInnen in die Kuspo, aber wenn nur 27 Personen 
anwesend sind, so ist das kritisch. 
Wir bitten daher den Gemeinderat, um Beantwortung der folgenden Fragen. 
• Wie sieht das Schutzkonzept im Detail aus? Kann der Gemeinderat das Schutzkonzept auf 
der Homepage und/oder im Ratschlag veröffentlichen? 
• Weshalb wurde an der vorletzten Gemeindeversammlung die Lüftung ausgeschaltet? Ist 
mit der Lüftungsanlage genügend Luftwechsel garantiert? Falls die Lüftung technisch für die 
jetzige Situation ungenügend ist, oder die Fenster nicht genügend geöffnet werden können, 
müsste die Kuspo als ungeeignet bezeichnet werden. 
• Bestehen gesetzliche Grundlagen, dass eine Gemeindeversammlung auch online durchge-
führt werden könnte? Vielleicht ist das eine rhetorische Frage. Dennoch: was müsste die Ge-
meinde unternehmen und wie lange würde es allenfalls dauern, bis die Gemeinde den An-
forderungen an eine digitale Durchführung gerecht werden könnte? 
• Wie steht der Gemeinderat zur folgenden Idee: ein Teil der TeilnehmerInnen ist zusammen 
mit dem Gemeinderat in der Kuspo, die anderen TeilnehmerInnen können in einem Festzelt 
auf dem Parkplatz (mit offenen Seitenwänden) Platz nehmen. Die beiden Versammlungsteile 
sind per Videoschaltung miteinander verbunden. 
• Unseres Wissens ist auch schon die Verschiebung in die St. Jakobshalle zur Diskussion ge-
standen. Kann das eine Lösung sein? 
• Unseres Wissens sind die folgenden Punkte schon Bestandteil des Schutzkonzeptes des Ge-
meinderates: Schutzmasken obligatorisch, TeilnehmerInnen aufgeteilt in Blöcke mit Präsenz-
liste, Desinfektionsmittel pro Block ausreichend vorhanden, Abstand zwei Meter, Kranke 
(auch ohne Fieber) bleiben zuhause. Ist das so korrekt? Kann auch die Benützung der Covid-
App vorgeschrieben werden? Können auch Temperaturmessungen vorgenommen werden? 



• Kann die Durchführung der Gemeindeversammlung allenfalls verschoben werden, bis vom 
Regierungsrat die Erlaubnis kommt, Volksabstimmungen anstelle der Gemeindeversamm-
lung durchzuführen? 
Wir sind uns bewusst, dass einiges kurzfristig eingeführt werden kann, anderes doch längere 
Vorbereitungszeiten braucht. Wir möchten mit diesen Fragen aber nicht warten bis zur 
nächsten Gemeindeversammlung am 14.12. und sehen davon ab, dann eine Anfrage nach 
§69 einzureichen. Wir bitten den Gemeinderat jedoch, auch so uns die obigen Fragen zu be-
antworten. 

Mit freundlichen Grüssen und bestem Dank 
Thomas C. Fetsch, Co-Präsident    Anton Bischofberger, Co-Präsident 

 

 

Gemeindeversammlung in Covid-Zeiten: die Antwort des Gemein-
derates 

 
30. November 2020  

Die Grünen Münchenstein haben in einem Brief vom 16.11.20 dem Gemeinderat Fragen zur 
Durchführung der Gemeindeversammlung in Zeiten der Covid-Pandemie gestellt. Hier die 
Antworten des Gemeinderates: 

Wie sieht das Schutzkonzept im Detail aus? Kann der Gemeinderat das Schutzkonzept auf der 
Homepage und/oder im Ratschlag veröffentlichen? 
AW: Ja, das Schutzkonzept wird 10 Tage vor der Versammlung im Internet unter der Rubrik 
Gemeindeversammlungen/nächste Versammlungen publiziert und liegt der Beantwortung 
dieser Fragen bei. 

Weshalb wurde an der vorletzten Gemeindeversammlung die Lüftung ausgeschaltet? Ist mit 
der Lüftungsanlage genügend Luftwechsel garantiert? Falls die Lüftung technisch für die jet-
zige Situation ungenügend ist, oder die Fenster nicht genügend geöffnet werden können, 
müsste die Kuspo als ungeeignet bezeichnet werden. 
AW: Die Lüftung wurde an der letzten Gemeindeversammlung nicht ausgeschaltet, sondern 
auf der kleinsten Stufe betrieben. Die Lüftung ist so eingestellt, dass während der Veranstal-
tung Frischluft von aussen via Staubfilter in den Saal geblasen und diese Saalluft anschlies-
send wieder abgeführt wird. Es ist keine Umluftfunktion aktiv, so dass die Raumluft direkt als 
Ablauf nach aussen geführt wird (vgl. hierzu ziff. 5. des vorliegenden Schutzkonzepts). 

Bestehen gesetzliche Grundlagen, dass eine Gemeindeversammlung auch online durchge-
führt werden könnte? Vielleicht ist das eine rhetorische Frage. Dennoch: was müsste die Ge-
meinde unternehmen und wie lange würde es allenfalls dauern, bis die Gemeinde den Anfor-
derungen an eine digitale Durchführung gerecht werden könnte? 
AW: Für eine digitale Durchführung einer Gemeindeversammlung fehlt es an der 



kantonalrechtlichen Grundlage – hierfür müsste das Gemeindegesetz geändert werden. 
Der Regierungsrat hat am 17. November 2020 einen Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung 
gebracht. Mit diesem Gesetz soll dem Landrat die Möglichkeit gegeben werden, darüber zu 
befinden, ob die Gemeinden die zeitlich befristete Möglichkeit erhalten sollen, anstelle von 
Gemeindeversammlungen Urnenabstimmungen durchzuführen. Die Gemeinderäte werden 
ermächtigt, in Abweichung von §§ 47 sowie 53 Abs. 1 Gemeindegesetz eine Urnenabstim-
mung anzuordnen für dringliche Geschäfte und sofern sie zum Schluss gelangen, dass die 
Durchführung einer Gemeindeversammlung aufgrund der Rahmenbedingungen betreffend 
die Covid-19-Pandemie als nicht verantwortbar erscheint. Eine Beschlussfassung des Landra-
tes ist per 16./17. Dezember 2020 geplant. 

Wie steht der Gemeinderat zur folgenden Idee: ein Teil der TeilnehmerInnen ist zu- sammen 
mit dem Gemeinderat in der Kuspo, die anderen TeilnehmerInnen können in einem Festzelt 
auf dem Parkplatz (mit offenen Seitenwänden) Platz nehmen. Die beiden Versammlungsteile 
sind per Videoschaltung miteinander verbunden. 
AW: Eine Umsetzung dieser Idee ist zwar technisch möglich, allerdings mit einem grossen, 
sowohl finanziellen als auch personellen Aufwand verbunden. Wesentlich einfacher und 
günstiger wäre es, eine sehr gross dimensionierte Räumlichkeit anzumieten (vgl. nachfol-
gende Antwort). 

Unseres Wissens ist auch schon die Verschiebung in die St. Jakobshalle zur Diskussion gestan-
den. Kann das eine Lösung sein? 
AW: In Anbetracht der Traktanden geht der Gemeinderat davon aus, dass die Gemeindever-
sammlung am 14. Dezember 2020 unter Einhaltung aller Schutzvorschriflten und auch der 
Mindestabstände im KUSPO durchgeführt werden kann. Mit einer strikten Einhaltung der 
Mindestabstände von 1.5m in alle Richtungen, können im KUSPO (ohne Foyer) gut 100 Sitz-
plätze angeboten werden. Für die Gemeindeversammlung im März 2020 wurden bereits 2 
verschiedene Hallen in der St. Jakobshalle zur Anmietung reserviert, da für diese Versamm-
lung von einer Teilnehmerzahl von deutlich mehr als 100 Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger ausgegangen wird. Über den Durchführungsort wird der Gemeinderat erst im Jan./Feb. 
2021 Beschluss fassen, wenn die dannzumal relevante Situation beurteilt werden kann. 

Unseres Wissens sind die folgenden Punkte schon Bestandteil des Schutzkonzeptes des Ge-
meinderates: Schutzmasken obligatorisch, TeilnehmerInnen aufgeteilt in Blö- cke mit Prä-
senzliste, Desinfektionsmittel pro Block ausreichend vorhanden, Abstand zwei Meter, Kranke 
(auch ohne Fieber) bleiben zuhause. Ist das so korrekt? Kann auch die Benützung der Covid-
App vorgeschrieben werden? Können auch Tempera- turmessungen vorgenommen werden? 
AW: Die Ausführungen sind bis auf die Abstände korrekt, diese betragen gemäss Schutzkon-
zept 1.5m. 
Es gibt keine Rechtsgrundlage, eine Person mit lediglich erhöhter Körpertemperatur von der 
Gemeindeversammlung auszuschliessen oder die Nutzung der Covid-App als Voraussetzung 
für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung vorzuschreiben. Das aktive Stimmrecht 
geht diesbezüglich vor und kann nicht ohne Grundlagen auf Bundes- oder Kantonsebene 
derart eingeschränkt werden. 

Kann die Durchführung der Gemeindeversammlung allenfalls verschoben werden, bis vom 
Regierungsrat die Erlaubnis kommt, Volksabstimmungen anstelle der Gemeindeversammlung 
durchzuführen? 



AW: Gemäss geltendem Gemeindegesetz ist das Budget mit dem Steuerfuss bis Ende Jahr 
zum Beschluss der Gemeindeversammlung vorzulegen. Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht 
eine Verlängerung dieser Frist bis am 31. März 2021 vor, falls, statt an einer Gemeindever-
sammlung, das Budget und der Steuerfuss an der Urne beschlossen werden sollen. Ob dieser 
Entwurf überhaupt Gesetzescharakter erlangt entscheidet sich allerdings erst am 16./17. De-
zember 2020. Selbst wenn dies der Fall wäre, dürften bis zur Urnenabstimmung nur Ausga-
ben getätigt werden, die während dieser Zeit für die Verwaltungstätigkeit unerlässlich sind. 
Dies würde wesentliche Einschränkungen in der Aufgabenerfüllung der Gemeinde im ersten 
Quartal 2021 zur Folge haben. 

Wir danken dem Gemeinderat für die Beantwortung unserer Fragen. 

 

4.12.20: Gemeindeversammlung jetzt ist nicht zu verantworten –  

offener Brief an den Gemeinderat 

 

Münchenstein am Freitag, den 11. Dezember 2020 

Sehr geehrte Gemeindepräsidentin Jeanne Locher 

Sehr geehrter Gemeinderat der Gemeinde Münchenstein 

Kommenden Montag, den 14. Dezember 2020 soll in Münchenstein eine wichtige Gemein-
deversammlung stattfinden. Die Traktandenliste beinhaltet unter anderem das Budget für 
das Folgejahr. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation, in der sich die Gemeinde 
auch ohne die Ausnahmesituation im Zusammenhang mit Covid-19 befindet, wird eine kriti-
sche Diskussion erwartet. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass auch an dieser Ge-
meindeversammlung nicht viel mehr Personen als an der letztmaligen erwartet werden kön-
nen, damals haben 27 Personen teilgenommen. Es ist also durchaus möglich, dass 0.25% der 
Münchensteiner Bevölkerung über das Budget des Folgejahres entscheiden werden. 

Die Demokratie kann in unseren Augen so nicht gewährleistet werden. 

Dabei ist es gerade jetzt, da viele immer stärker unter den Folgen der langwierigen Pande-
mie und den damit zusammenhängenden Massnahmen leiden, umso wichtiger, dass die 
Menschen nicht abgehängt werden. Dass die Meinung der Bevölkerung abgeholt wird. Es 
gilt, ein Zeichen zu setzen. Zu zeigen, dass unsere Stimme auch jetzt, in schwierigen Zeiten, 
ernst genommen wird. 



Wir dürfen dabei nicht vergessen: die Demokratie ist unser Grundrecht. Nun soll sie aber lei-
der ausgenutzt werden, um folgenreiche Entscheidungen schlank zu erzwingen! 

Mit grosser Gewissheit werden nicht viele Personen an der kommenden Gemeindeversamm-
lung anwesend sein. Diejenigen, die nicht kommen, tun dies aus diversen Gründen oder ei-
ner Kombination davon: 

–        Sie gehören selber der Risikogruppe an oder bewegen sich in einem Setting, in dem 
sich auch Personen aus der Risikogruppe befinden. 

–        Sie verstehen dringende Empfehlungen von Fachleuten und dem Bundesrat als Aufruf, 
sich in Eigenverantwortung darum zu bemühen, die Kontakte auf ein Minimum zu beschrän-
ken. 

–        Sie wissen, dass diese Pandemie eine Phase ist, die vorübergeht und können sich damit 
abfinden, dass in ausserordentlichen Zeiten ein ausserordentliches Verhalten zielführend ist, 
um die Pandemie wieder schneller in den Griff zu bekommen. 

–        Sie nehmen die Signale aus dem Gesundheitswesen wahr: Unsere Mitmenschen, die 
sich nun schon seit Monaten für uns abmühen, sind am Anschlag! 

Es ist nun eine Frage des Anstands, des Mitgefühls, des Respekts, unserer Kultur und der de-
mokratischen Fairness, dass gerade äusserst wichtige Entscheide nicht in einer bewusst im 
kleinsten Rahmen durchgeführten Abstimmung durchgedrückt werden. 

Wir erwarten von Ihnen, liebe Regierung der Gemeinde Münchenstein, dass auch Sie nun 
das Heft selber in die Hand und ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. In der Folge dieser Erwar-
tung bitten wir Sie eindringlich, sämtliche Abstimmungen vom kommenden Montag auf dem 
Urnenweg durchzuführen. In aller Konsequenz bitten wir Sie, die Gemeindeversammlung mit 
Ausnahme der Abstimmungen per Online-Präsentation durchzuführen. 

In der Hoffnung auf Ihr umsichtiges, verantwortungsvolles und zukunftsweisendes Handeln 
verbleiben wir mit unseren besten Grüssen. 

Grüne Münchenstein 

 

Referendumsabstimmung zum Covid-19-Gesetz am 13. Juni 2021 

Wochenblatt 10.6.2021 

Warum Ja zum Covid19-Gesetz? 

Das Covid-19-Gesetz erlaubt es dem Parlament, die ökonomischen Folgen des Lockdowns für 
grosse Zielgruppen abzufedern und den Bundesrat selbst und sein Vorgehen in der Pande-
miebekämpfung zu kontrollieren. Das Parlament nimmt mit dem COVID-19 Gesetz das Heft 
wieder in die Hand und gibt dem Bundesrat den gesetzlichen Rahmen, damit dieser das Not-
recht nicht mehr anwenden muss. Es ist ein normaler demokratischer Prozess und die 



demokratische Kontrolle durch das von der Bevölkerung gewählte Parlament ist gewährleis-
tet. Mit der GPK von National- und Ständerat gibt es eine entsprechende parlamentarische 
Untersuchungsinstanz. Das neue Gesetz schafft keinen Impfzwang – das Thema Impfen wird 
nirgends erwähnt. Die gesetzliche Grundlage für den Umgang mit der Pandemie ist das exis-
tierende Epidemiengesetz, wie 2013 vom Volk abgesegnet. Wichtig ist zudem, dass der Bun-
desrat in der jetzt geltenden, besonderen Lage keine Kompetenz hat, Impfungen für die 
ganze Bevölkerung für obligatorisch zu erklären. Den verschiedenen, teils irreführenden und 
falschen Informationen aus dem Netz sollten wir mit kritischer Distanz begegnen. Wir sollten 
uns nicht von Verschwörungstheorien verführen lassen, sondern unterkritischem Mittun, 
was wir in der Schweiz ja auf allen Staatsebenen machen können, in unsere selbst kontrol-
lierten demokratischen Strukturen Vertrauen haben. In diesem Vertrauen stimmen Sie bitte 
jetzt noch mit ja! 

Thomas C Fetsch, Co-Präsident Grüne Münchenstein 

 

Referendumsabstimmung zum Covid-19-Gesetz am 28. Nov. 2021 
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Grüne sagen Ja zum Covid-Gesetz 

Am 28. Nov. Stimmen wir zum zweitenmal über das Covid-Gesetz ab, weil auch zur Revision 
dieses Gesetzes im März 21 wieder das Referendum ergriffen wurde. Dumm nur, dass im 
Sinne einer Trotzreaktion gegen die Covid-Massnahmen das Referendum gegen das falsche 
Gesetz ergriffen wurde. Denn alle epidemiologischen Massnahmen, wie Maskenpflicht, der 
vergangene Lockdown, usw. haben mit diesem Gesetz nichts zu tun, sie basieren auf dem 
Epidemiengesetz, das 2013 in einer Referendumsabstimmung deutlich angenommen wurde. 
Auf dem Epidemiengesetz beruht auch die Machtfülle des Bundesrates zu Beginn der Pande-
mie. Das jetzt diskutierte Covid-Gesetz sieht aber vor, dass die Sozialpartner und die Kantone 
in die Erarbeitung der Massnahmen miteinbezogen werden. Die Vollmachten des Bundesra-
tes werden mit dem Covid-19-Gesetz also eingeschränkt und nicht erweitert. Es stärkt also 
die Demokratie, das Gegenteil zu behaupten ist «Geschwurbel». Wird das Covid-Gesetz ab-
gelehnt, steht sehr viel auf dem Spiel: wirtschaftliche Unterstützungsmassnahmen wie der 
Schutzschirm für Veranstaltungen oder die wirtschaftliche Unterstützung von Kulturschaf-
fenden wären nicht mehr möglich. Auch das Covid-Zertifikat könnte nicht mehr ausgestellt 
werden, und damit wären Auslandreisen und -aufenthalte praktisch unmöglich. Die Reise-
freiheit der Schweizer Bevölkerung wäre also massiv eingeschränkt. Eine Wiedereinführung 
würde auf jeden Fall Monate dauern. 

Deshalb sagen wir Ja zum Covid-Gesetz. 

Anton Bischofberger, Grüne Münchenstein 

 


