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Gemeindeversammlung 23. Juni 
Am Donnerstag, den 23. Juni um 19:30 Uhr findet die nächste Gemeindeversammlung statt; es gibt 
wieder zahlreiche Gründe dabei zu sein und uns aktiv zu unterstützen! 
 
 
Zum Beispiel bei unserem Antrag zur Schaffung einer Quartierplanungskommission. 
 
Unser Vorstoß wurde vom Gemeinderat mit großem Engagement aufgenommen und weiter 
entwickelt. 
Neu sollte eine Planungskommission geschaffen werden, wobei eine frühzeitige und aktive Beteiligung 
an den Planungsprozessen von Anfang an vorgesehen ist – auch eine unserer Forderungen. 
Durch die Schaffung der Planungskommission sollen die zahlreichen noch anstehenden Quartierpläne 
aktiv mitgestaltet werden können – damit nicht wieder eine jahrelange Planung am Schluss im 
Papierkorb landen wird, wie dies beim van bearle-Projekt passiert ist. 
 
 
Eine weitere Abstimmung betrifft die Mehrwertabgabe, ein trockenes, aber wichtiges Thema für 
unsere Gemeinde 
 
Der Gemeinderat möchte auf unseren Antrag auf eine Erhöhung erst gar nicht eingehen. 
Er argumentiert, dass der Kanton bereits an einer Revision des Gesetzes arbeitet und es sich daher 
erübrigt dies auf Gemeindeebene in einem Reglement festzuhalten. 
Wir sind aber der Überzeugung, dass ein Zuwarten gefährlich sein kann – wie lange der Kanton und 
danach die Gemeinderäte für die Ausarbeitung des Gesetzes haben werden und ob es am Ende nicht 
doch noch ein Referendum geben wird, steht in den Sternen. Unsere Quartierplanungen können aber 
nicht warten. Die Gefahr besteht, dass am Ende die Gemeinde Münchenstein nur das bis jetzt 
vorgeschriebene Minimum erhalten wird. 
Wir sind der Meinung, dass eine transparente Diskussion möglich sein muss, und beantragen an der 
Gemeindeversammlung die Erheblicherklärung. 
 
 
Bei allen übrigen Traktanden können wir den Anträgen des Gemeinderates zustimmen. 
 
 
 
 
 
 



Mitgliederversammlung vom 9.6.2022 
An unserer Mitgliederversammlung vom 9.6. in der Griechischen Taverne hielten wir Rückblick über 
das vergangene Jahr, eine ausführliche Diskussion führten wir insbesondere über den Schulrat. Die 
vorgeschlagenen Mitglieder des Vorstandes wurden alle bestätigt, und Kathrin Hasler zur Präsidentin 
gewählt. Wir verabschiedeten Thom Fetsch (leider in Abwesenheit) als Co-Präsidenten und dankten 
ihm für seine wertvolle Arbeit in den letzten anderthalb Jahren. Ebenfalls viel zu diskutieren, gab die 
kommende Gemeindeversammlung (siehe oben). 
 
 
Agenda 
22. Juni 22: Mitgliederversammlung Grüne BL, in Münchenstein, in der alten Gmeini, Hauptstr. 50  
23. Juni 22: Gemeindeversammlung, 19:30 Uhr, KuSpo 
14. Aug. 22: Sommerfest Grüne BL, mit Nomination der Landratskandidat:innen 
15. Sept. 22: nächste Mitgliederversammlung der Grünen Münchenstein 
 
 
Homepage 
Auf unserer Homepage www.gruenemuenchenstein.ch halten wir Dich stets auf dem Laufenden. 
Besonders zur Lektüre empfehlen möchten wir den neuen Beitrag «Geschichte der Grünen 
Münchenstein» https://gruenemuenchenstein.ch/geschichte-der-gruenen-muenchenstein 
 
Versand der Newsletter 
Wir wollen Ressourcen zielgerichtet einsetzen und versenden unseren Newsletter deshalb am liebsten 
per E-Mail. Dazu benötigen wir aktuelle E-Mail-Adressen möglichst aller Mitglieder und 
Sympathisanten. Bitte teilt uns deshalb diese an kontakt@gruenemuenchenstein mit. 


