
 

 

 

Erhöhung der Mehrwertabgabe bei Quartierplänen 
 

An der Gemeindeversammlung vom 13. Dez. 2021 stellt Arnold Amacher im Namen der 
Grünen Münchenstein den Antrag nach §68 GG, die Mehrwertabgabe bei Ein-, Auf- und 
Umzonungen, sowie bei Quartierplänen auf 50% zu erhöhen. 

An der Gemeindeversammlung vom 23.6.2022 beantragt der Gemeinderat, den Antrag als 
nicht erheblich abzuschreiben, um die entsprechende kantonale Gesetzgebung abzuwarten. 
Der Antrag des Gemeinderates wird abgelehnt, d.h. der Antrag der Grünen wird als erheblich 
erklärt. Somit wird der Gemeinderat eine Vorlage für eine der nächsten Versammlungen 
ausarbeiten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeindeversammlung vom 13.12.2021: Antrag 

 

Antrag nach §68 auf Änderung des Zonenreglements Siedlung 

Die Grünen Münchenstein stellen gemäss § 68 GemG den Antrag, das 
Zonenreglement Siedlung § 49, Abs. 3 und 4 wie folgt zu ändern,  bzw. zu 
ergänzen: 

 

Abs. 3 : 

Die Mehrwertabgabe bei Ein-, Auf- und Umzonungen beträgt 50 %, bei 
Quartierplänen mindestens 50 %. 

Wenn der Mehrwert </= CHF 35'000 beträgt, so fällt keine Abgabe an 
(Freigrenze). 

 

Abs. 4 : 

Die Mehrwertabgabe wird bis zur Fälligkeit der Teuerung angepasst. Diese 
wird nach dem dem Landespreis der Konsumentenpreise bestimmt 
(Indexbasis xx.yyyy =100). 
 

Abs. 5: 

…….einer Spezialfinanzierung sicher (separates Reglement). 
 

Abs. 6: 

An Stelle einer Mehrwertabgabe kann der Gemeinderat mit dem 
Grundeigentümer auch einen Infrastrukturvertrag abschliessen, in dem die 
gleichen, in § 49, Abs. 3 und 4 definierten, minimalen Bedingungen 
enthalten sein müssen. 
 

Münchenstein, den 25.11. 2021 

Grüne Münchenstein 



Die Antwort des Gemeinderates (Brief vom 26.1.2022): 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antwort 2 des Gemeinderates:  

Empfehlung zur Ablehnung (12.4.2022) 

 

 



 

 

 



Gemeindeversammlung vom 23.6.2022 
 

Wochenblatt, 9.6.2022 

Gemeindeversammlung vom 23.6.: zur Mehrwertabgabe 

 

Der Gemeinderat beantragt an der GV vom 23.6., den Antrag der 
Grünen, die Mehrwertabgabe zu erhöhen, als nicht erheblich zu 
erklären. Der Gemeinderat steht dem Anliegen positiv 
gegenüber, der gewählte Zeitpunkt sei aber nicht optimal. Diese 
Argumentation ist für uns nicht nachvollziehbar. Die Gemeinde 

kann es sich schlicht nicht leisten, mit einem eigenen Reglement zuzuwarten. Es ist völlig 
offen, wann das kantonale Gesetz kommen wird. Falls es zum Referendum kommt, beginnt 
der ganze Prozess von vorne und zieht sich unendlich in die Länge. Bis dahin dürften mehrere 
Quartierpläne abstimmungsreif sein, bei denen das zusätzliche Geld aus der erhöhten 
Mehrwertabgabe dringend benötigt wird. Wenn das kantonale Gesetz in Kraft tritt, ist es 
eine Kleinigkeit, das Gemeindereglement anzupassen. 

Auch aus demokratischer Sicht ist der Antrag für erheblich zu erklären. Jetzt sagen wir nicht 
ja oder nein zu einer erhöhten Mehrwertabgabe. Der Gemeinderat wird nur beauftragt, im 
Dezember eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten.   Ein Nein jetzt unterbindet die 
Diskussion, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ein jetziges Nein ist definitiv. Wird der Antrag 
aber als erheblich erklärt, so hat der Gemeinderat bis im Dezember Zeit, eine Vorlage zu 
erarbeiten, und dann wird darüber abgestimmt. 

Daher bitten wir Sie: kommen Sie an die Gemeindeversammlung und helfen Sie dabei, den 
Antrag für erheblich zu erklären. 

Anton Bischofberger, Grüne Münchenstein 

 

 

Wochenblatt, 16.6.2022 

Mehrwert  –  Transparenz –  2x JA            

 

Wenn die Gmeini im Rahmen eines Quartierplanverfahrens 
beschliesst, dass auf einer Landparzelle höher und dichter gebaut 
werden darf als im Zonenplan vorgesehen, so ist das Land über 
Nacht mehr wert. Diesen Mehrwert gilt es zwischen der 
Gemeinde und dem Landbesitzer gerecht aufzuteilen. Der 

Verteilschlüssel, die Kosten, die ein Landbesitzer noch abziehen kann und die Fälligkeit der 
Abgabe werden vertraglich vereinbart, bzw. im Zonenreglement festgelegt. In Anbetracht 
der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde haben die Grünen den Antrag 



gestellt, die Mehrwertabgabe im Zonenreglement zu überarbeiten. Der Gemeinderat will 
den Antrag nicht erheblich erklären lassen und keine Vorlage ausarbeiten, die dann an der 
Gmeini transparent und bindend diskutiert und beschlossen werden könnte. Man müsse 
abwarten, was der Kanton mache. Dieses Argument ist nichtzutreffend. Arlesheim hat eben 
erst sein Reglement erneuert. Giorgio Lüthi und der damalige Gemeinderat wollten ebenfalls 
nicht auf den Kanton warten. Sie beantragten 2013 eine Abgabe von 50%. Das Recht, eine 
kommunale Mehrwertabgabe zu erheben, musste bis vor Bundesgericht erkämpft werden 
(2016). 

Es kann nicht sein, dass der Gemeinderat den «Transparenzantrag» der FDP und unseren 
Vorstoss bereits im Vorfeld abwürgt.  

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Bitte kommen Sie an die nächste Gmeini und 
stimmen Sie den Anträgen von FDP und Grünen zu. 

Arnold Amacher, Grüne 

 

 

Auszug aus dem Newsletter Grüne Münchenstein, Juni 2022 

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. 

 



Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23.6.2022 
 

Traktandum 7 
Antrag nach § 68 Gemeindegesetz; Grüne Münchenstein, i. S. Erhöhung Mehrwertabgabe – 
Nicht-Erheblicherklärung 
… 
 
Kathrin Hasler, Vizepräsidentin Gemeindekommission, erläutert, dass die Gemeindekommission den 
Antrag knapp mit der Differenz von einer Stimme angenommen hat. 
… 

Kathrin Hasler, Grüne Münchenstein, erläutert, dass der Gemeinderat dem Antrag der Grünen 
Münchenstein grundsätzlich positiv gegenübersteht. Allerdings sei der gewählte Zeitpunkt für diesen 
Antrag nicht optimal, was K. Hasler nur schwer nachvollziehen kann. In letzter Zeit hört man wieder 
vermehrt einen wichtigen kurzen Satz, der sich sowohl an die Politik als auch an die Verwaltung 
richtet: "Gouverner, c'est prévoir". Genau das sollte die Gemeinde Münchenstein auch machen, 
nämlich "vorausschauen". Vorausschauend die Mehrwertabgabe in der Gemeinde diskutieren und 
definieren, unabhängig davon, was der Kanton in nicht ganz vorausschaubarer Zeit präsentieren wird. 
Es ist völlig offen, wann das kantonale Gesetz kommen wird. Falls es dann noch zu einem 
Referendum kommt, dann beginnt der ganze Prozess von vorne und zieht sich möglicherweise 
unendlich in die Länge. Bis zu diesem Zeitpunkt könnten in Münchenstein jedoch mehrere 
Quartierpläne abstimmungsreif sein, von denen das zusätzliche Geld aus der Mehrwertabgabe 
dringend benötigt wird. Wenn das kantonale Gesetz in Kraft tritt, ist es eine Kleinigkeit, das 
Gemeindereglement wieder anzupassen. 
 
Man sollte zusätzlich bedenken, dass ein kantonales Gesetz einen Kompromiss darstellt. Der 
Kompromiss wird von den Bedürfnissen aller Gemeinden geprägt sein. In sehr ländlichen Gemeinden 
im oberen Baselbiet ist die Ausgangslage anders als in Münchenstein und in unmittelbarer Stadtnähe. 
Hier spricht man von den dichten Siedlungen mit hoher Mehrwertabschöpfung und Druck auf die 
Gemeinde und nicht über die Auszonungen von Bauland und die Folgen davon. Nicht zuletzt aus 
demokratischer Sicht findet K. Hasler, dass der Antrag für erheblich erklärt werden sollte. 
 
Heute wird ja nicht über "Ja" oder "Nein" zu einer erhöhten Mehrwertabgabe oder einem konkreten 
Gesetzt abgestimmt, sondern es geht darum, dass der Gemeinderat beauftragt wird, eine Vorlage 
auszuarbeiten und der Gemeindeversammlung zu unterbreiten, über die dann diskutiert und 
abgestimmt werden kann. 
 
Sofern der Antrag an dieser Gemeindeversammlung für nicht erheblich erklärt wird, wird damit auch 
die so wichtige Diskussion darüber "abgewürgt". Deshalb ist ein jetziges "Nein" definitiv.  
 
Wird aber der Antrag durch die Gemeindeversammlung für erheblich erklärt, so hat der Gemeinderat 
bis Ende Jahr Zeit, eine Vorlage auszuarbeiten, über die dann abgestimmt werden kann.  
 
Natürlich hoffen die Grünen Münchenstein, in einer guten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat eine 
ausgereifte Vorlage für die kommenden Gemeindeversammlungen ausarbeiten zu können. 
 
Deshalb bittet K. Hasler die Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag des Gemeinderates 
für nicht Erheblicherklärung des Antrages nicht zuzustimmen, um die Diskussion zur Mehrwertabgabe 
zuzulassen. 
 
K. Hasler beantragt die Erheblicherklärung zum Antrag betreffend die Mehrwertabgabe. 
… 

Adil Koller, SP, bedankt sich für die Ausführungen und auch für die Präsentation, bei der er etwas 
nicht verstanden hat. Es stand geschrieben, dass formell der Teil mit der Einzonung des Antrages der 
Grünen Partei Münchenstein nicht möglich ist, weil dies in dem Gesetz abschliessend geregelt ist. A. 
Koller hat es gelesen und darin steht: 
§ 2 Abgabepflicht Art. 1: 
Auf die neue Zuweisung von Boden zu einer Bauzone wird eine Abgabe von 20 % des 
Bodenmehrwerts erhoben. 



Die Gemeinden sind nicht berechtigt, weitergehende Mehrwertabgaben zu erheben. 
Aufgrund der Bemühungen der Gemeinde Münchenstein wurde aber dieser Artikel vom Bundesgericht 
gestrichen. Im Umkehrschluss heisst das, dass zusätzliche Abgaben bei Einzonungen möglich wären. 
Das ist die Frage von A. Koller zur Einzonung. 
Allerdings geht es bei der Mehrwertabgabe vor allem um Auf- und Umzonungen. Das ist das, um was 
es bei den Quartierplänen, wo man mehr bauen will, geht. Man möchte den Planungsmehrwert 
abschöpfen oder zwischen der Gemeinde und dem Investor aufteilen. 
Jetzt sagt die Gemeinde bzw. der Gemeinderat gemäss Ratschlag, dass das kantonale 
Mehrwertgesetz überabeitet wird und man deshalb diesbezüglich nichts unternehmen will. 
Münchenstein hat sich aber vor Bundesgericht genau das Gegenteil erstritten. Man hat sich nämlich 
erstritten, dass man das selber machen kann. Jetzt soll man wieder auf den Kanton warten. Diese 
Argumentation geht gar nicht auf. Wenn man sich überlegt, wie der Regierungs- und Landrat bei 
diesem Thema gearbeitet haben, dann wird das Thema wieder in zehn Jahren aufgenommen. Der 
Kanton hat keine Pflicht, zum Weitermachen bei diesem Thema. Es gibt ein Gesetz, das ist das, was 
das Bundesgesetz verlangt, aber mehr, aber mehr muss der Kanton nicht machen. Selbstverständlich 
wird der Regierungsrat eine Vorlage vorlegen. Diese befindet sich aber nicht einmal in der 
landrätlichen Beratung, was etwas missverständlich ist. Auch befindet sie sich nicht, gemäss A. Koller 
in der Vernehmlassung. So wird es irgendwann einmal in den nächsten Monaten, Quartalen, Jahren in 
die Vernehmlassung gehen. Dann können alle Parteien ihre Stellungnahme dazu abgeben. Dann geht 
es zurück an die Regierung, die etwas beschliesst. Dann geht es an den Landrat, die Kommission, die 
Bau- Planungskommission, wo man auf eine Stellungnahme ziemlich lange warten kann. Dann geht 
es in den Landrat, wo es auch zweimal gelesen wird. Am Schluss kommt jemand, der sagt, dass man 
eigentlich gar nichts zusätzliches will. Dies muss nicht mehr unbedingt in diesem Jahrzehnt 
stattfinden. In der Zwischenzeit hat dann die Gemeinde Münchenstein 15 Quartierpläne 
verabschiedet. Am Schluss zahlt dann die Bevölkerung die Ausgaben, die bei diesen Erschliessungen 
der Quartiere entstehen, anstatt dass sie zur Hälfte von den Investoren übernommen werden. 
Deshalb findet A. Koller den Antrag ganz richtig, obwohl er formell nicht überragend ist. Es ist ja im 
Moment "nur" eine Erheblicherklärung und der Gemeinderat ist nachher angehalten, alles, was er 
aufgelistet hat, zu klären und eine Vorlage zu erstellen. 
Dann kann man darüber diskutieren, ob man die Mehrwertabgabe nicht auf 50:50 setzen will. 50 
deshalb, weil dann alle die Hälfte davon erhalten können. Alle wollen in Münchenstein und im 
Unterbaselbiet bauen. Die Attraktivität von Münchenstein bezüglich Investitionen ist ungebrochen 
gross, egal ob man nur vom Zusätzlichen die Hälfte bekommt. Man beschliesst einen Quartierplan, 
und dann gibt es einen gigantischen Planungsmehrwert, von dem man die Hälfte abgeben und die 
andere Hälfte behalten darf, was durchaus fair wäre. 
Es steht, dass dies viel zu lange geht, nämlich ein halbes Jahr. Das ist jedoch die Aufgabe des 
Gemeinderates, der das Thema bereits für die nächste Gemeindeversammlung aufbereiten könnte. 
Das sind zu viele Scheinargumente. Man hätte es durchaus besser begründen können, wenn man es 
ernst genommen hätte. Dann muss man es halt in der Vorlage machen, die man vorbereiten muss, 
wenn dem Antrag nicht zugestimmt und der Antrag der Grünen Münchenstein für erheblich erklärt 
wird. A. Koller empfiehlt dies so zu machen, da dies konsequent wäre. Die Gemeinde ist in diesem 
Thema immer vorangegangen und so soll es auch weiter gehandhabt werden. 
… 
 
Christof Flück, Grüne Münchenstein, erläutert, dass er dank dem super Votum von A. Koller sein 
Referat kurzhalten kann. Ch. Flück möchte lediglich die Fragen beantworten, die an die Grünen 
Münchenstein gestellt wurden. 
 
Bei der ersten Frage ging es um die Formulierung – xx.yyyy = 100 . Dabei handelt es sich um einen 
Hinweis, dass man eine Ausgangslage von 100 %.hat. Was dann dort hineingeschrieben wird, ist je 
nach Einzelfall unterschiedlich. 
 
Bei der zweiten Frage ging es um die Teuerungsanpassung bei den Infrastrukturverträgen. Ch. Flück 
ist dezidiert dafür, dass dies umgesetzt werden muss. Als Planer kennt Ch. Flück dies sehr gut. Wenn 
Projekte lange dauern, besteht ein Teuerungsanspruch. Wenn ein Unternehmer die Teuerung für das 
Material, das er eingekauft hat, geltend machen kann, geht das auch. Warum soll dann die Gemeinde 
nicht auch etwas davon haben. Zudem haben die Mietkosten auch eine Bindung an die Teuerung, 
deshalb ist es klar, dass es auch rein müsste. 
 
Die Gemeinde Arlesheim, die wohlhabender ist als die Gemeinde Münchenstein, hat letzten Herbst 
auf 30 % erhöht. Es wurde ein Reglement erstellt, was mit diesen Geldern aus den 



Infrastrukturverträgen oder Mehrwertabgaben passieren soll. Dies könnte Münchenstein auch so 
machen. 
… 
 
Christof Flück wird fast ein wenig emotional, wenn er die Ausführungen von Gemeinderat Daniel 
Altermatt hört. Er zitiert das Sprichwort: Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. 
Man hat eine leere Kasse bzw. eine Kasse, die nicht so gut aussieht, deshalb muss man dafür etwas 
machen. Die Aussage von Gemeinderat Daniel Altermatt betreffend der Einzonung ist einfach ein 
Witz. Man weiss, dass man hier wahrscheinlich nicht einzonen wird, aber man hat den Antrag 
geschrieben und jetzt muss der Gemeinderat die Detailarbeit machen. 
 
Hingegen bei der Auf- und Umzonung, die bei den Quartieplänen passieren, finden es die Grünen 
Münchenstein durchaus wichtig, dass man sehr schnell handeln kann. 
… 
 
Die Abstimmung ergibt folgendes Resultat: 
://: 5+12+2 Ja-Stimmen = 19 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme. 
 
Abstimmung über Ablehnen des Antrages des Gemeinderates: 
://: 9 + 11 + 8 = 28 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen 
 
://: Der Antrag des Gemeinderates wird mit 28 zu 19 Ja-Stimmen abgelehnt. 
://: Als Folge dieses Abstimmungsresultates wird der Antrag für erheblich erklärt. Somit wird 
der Gemeinderat eine diesbezügliche Vorlage für eine der nächsten Gemeindeversammlungen 
ausarbeiten. 
 
 

 
 
 
Wochenblatt, 30.6.2022 
 
 

Gerangel um Mehrwertabgabe: Gemeinderat hat «kä 
Luscht» auf ein Fiasko 

Die Münchensteiner Gemeindeversammlung verlangt trotz verschiedener politischer Gefahren 
eine höhere Mehrwertabgabe. Und schliesst sich damit den Grünen an. Die mahnenden 
Stimmen verhallen ungehört. 



 

Das frühere Areal des Läckerli-Huus in Münchenstein gab den Anstoss für die 
Diskussion um die Mehrwertabgabe.    Kenneth Nars 

Münchenstein ging mit «seiner» Mehrwertabgabe schweizweit voran. Die Gemeinde 
erkämpfte sich vor Bundesgericht die Möglichkeit, Eigentümerinnen und Eigentümer 
zusätzlich zur Kasse zu bitten, wenn deren Areale zu Bauland auf- oder umgezont werden. 
Damit zwang die Gemeinde den Kanton, eine entsprechende Gesetzesgrundlage zu erarbeiten. 

An der Gemeindeversammlung am Donnerstag forderten die Grünen nun eine Erhöhung der 
Mehrwertabgabe von bisher 25 auf 50 Prozent. Der Gemeinderat wollte dieses Anliegen nicht 
entgegennehmen. Zum einen stellten sich formale Fragen. Andererseits will die Exekutive das 
neue kantonale Gesetz abwarten. 

Ein politischer Salto 

Kathrin Hasler (Grüne) vollzog einen politischen Salto: Als Vizepräsidentin der 
Gemeindekommission musste sie deren einstimmige Nein-Empfehlung vertreten. Keine 30 
Sekunden später argumentierte sie als Antragsstellerin für das Ja – mit mehr Überzeugung 

 
Sie beschwichtigte: Wenn das kantonale Gesetz komme, könne man die gemeindeeigenen 
Regelungen wieder anpassen, und bekam Schützenhilfe von Veronica Münger (SP): «Der 
kantonale Gesetzesvorschlag wird der schwachen Vorlage des Regierungsrats entsprechen.» 
Sie ergänzte: «Wir müssen auf der Einnahmenseite etwas bewegen.» Denn es wollten alle in 
Münchenstein bauen. 
 
 
 
 



«Dann stehen wir mit ganz abgesägten Hosen da» 

Auf linker Seite wurde generell moniert, dass mehrere Quartierpläne durchgehen würden, bis 
der Kanton ein Gesetz vorlegen wolle. Dem widersprach Gemeinderat Daniel Altermatt 
(GLP): 

«Es gibt nur ein mögliches Projekt, und das gehört uns selber.» 

Sprich: Dort gäbe es sowieso ein Nullsummenspiel. Altermatt erinnerte aber noch an etwas 
anderes: «In der ursprünglichen Vorlage hat der Gemeinderat eine Abgabe von 40 Prozent 
vorgeschlagen.» Der Souverän schraubte diese dann auf 25 Prozent runter. Entweder drohe 
erneut ein solches Szenario oder die Vorlage werde sogar ganz abgeschmettert. «Und dann 
stehen wir mit ganz abgesägten Hosen da», warnte er. 

Landrat Adil Koller (SP) widersprach: «Wir müssen machen, machen, machen! Es tönt für 
mich, als hätte der Gemeinderat ‹kä Luscht›.» Altermatt entgegnete: Der Gemeinderat habe 
«tatsächlich kä Luscht», dass die Mehrwertabgaben-Vorlage wegen überrissener Forderungen 
ein Fiasko erleide. 

Beistand, wenn auch nicht ganz nach seinem Gusto, bekam er vom Präsidenten der 
Geschäftsprüfungskommission, Henjo Göppert: «Ich traue dem Gemeinderat zu, eine gute 
Vorlage vorzulegen.» Dem schloss sich die Versammlung an und überwies den Auftrag der 
Grünen an die Exekutive. Mit dem anderen Antrag der Grünen rannten sie beim Gemeinderat 
offene Türen ein. Eine Quartierplanungskommission soll geschaffen werden. 

Münchenstein budgetiert 8 Millionen Franken plus 

Altermatt berichtete, dass die Exekutive die Gelegenheit wahrgenommen habe, alle 
Kommissionen unter die Lupe zu nehmen und neu aufzustellen. So wird jetzt eine Vorlage 
erarbeitet, die eine bessere und rechtlich sauber abgestützte Arbeit der verschiedenen 
Kommissionen im Baubereich ermöglicht. 

Erfreulich sehen auch Münchensteins Zahlen aus. Statt eines budgetierten Minus von 3,6 
Millionen Franken erwirtschaftete die Birsgemeinde 800'000 Franken plus. Gemeinderat 
Andreas Knörzer (GLP) führte das auf erste Sparmassnahmen, weniger Sozialhilfe-Klienten 
und gute Steuererträge zurück. Dies, obwohl Münchenstein die Steuern 2019 leicht senkte. 

 
 

Wochenblatt 30.6.2022 

Erfolgreiche Gemeindeversammlung 

Am 23. Juni fand in Münchenstein die erste Gemeindeversammlung in diesem Jahr statt. Sie 
war aus Sicht der Grünen sehr erfolgreich. Nicht zuletzt ist dies 
einer hervorragenden Zusammenarbeit mit der SP 
Münchenstein geschuldet: 

 Unser Antrag zur Schaffung einer 
Quartierplanungskommission und die daraus vom Gemeinderat 



weiterentwickelte Vorlage zur Planungskommission fand mit grossem Mehr 
Zustimmung. Durch die Schaffung der Planungskommission können die anstehenden 
Quartierpläne breit abgestützt ausgearbeitet und durch die Bevölkerung frühzeitig 
partizipativ mitgestaltet werden. 

 Mit einem Zweitdrittelmehr wurde dem Gemeinderat die Aufgabe übertragen, 
gemäss unserem Antrag zur Mehrwertabgabe eine Vorlage auszuarbeiten. Die 
konstruierten Argumente des Gemeinderats für eine Nicht-Erheblicherklärung des 
Antrags konnten zum Glück nicht überzeugen. Damit wird unser 
Demokratieverständnis bestätigt – durch die Bereitstellung der Vorlage an der 
Gemeindeversammlung kann die transparente Diskussion über dieses „heisse Eisen“ 
gewährleistet werden. Natürlich werden wir uns dafür einsetzen, dass die Vorlage im 
Sinne des finanziellen, sozialen und ökologischen Ausgleichs entsprechend der 
zeitgemässen Erfordernisse an Um- und Einzonungen in unserer attraktiven und 
stadtnahen Gemeinde ausgearbeitet wird. 

 Das Personalreglement wurde mit einer von uns mitgetragenen Präzisierung 
hinsichtlich eines verbesserten Schwangerschaftsschutz genehmigt. 

Kathrin Hasler 

Präsidentin Grüne Münchenstein 

 


