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Kurzprotokoll Abstimmung über die Gesamtmelioration 

Datum: 

Samstag, 24. April 2010 

Zeit: 

14.00 - 14.45 Uhr 

Ort: 

Brislach, Turnhalle 

Betreff Bemerkungen / Ergebnis 

1. Allgemeines Pünktlich um 14 Uhr begrüsst die Gemeindepräsidentin Scheunemann die anwesenden 

Grundeigentümer zur einberufenen Abstimmung über die Gesamtmelioration Brislach. 

Ebenfalls begrüsst wurden ein Vertreter der Basler Zeitung sowie einige nicht 

stimmungsberechtigte Gäste. 

Vorgängig stellt Frau Scheunemann fest, dass die Versammlung rechtskonform 

einberufen worden und insofern beschlusskräftig ist. Sodann wird die Zahl der 

anwesenden stimmberechtigten Personen festgestellt: Es werden zu Beginn 108 

Personen gezählt, das ¼-Quorum für den Antrag auf geheime Abstimmung beträgt 

demnach 28 Personen. 

Seitens des Gemeindeschreibers Buchwalder werden die Anwesenden darüber 

informiert, dass am Freitagabend und Samstagmorgen von der Gemeinde insgesamt 

154 Stimmrechtsausweise ausgestellt und herausgegeben wurden. 

In der Folge werden die möglichen Abstimmungsmodalitäten nochmals erklärt. 

Vorgesehen ist laut Gesetz eine Art „offene Abstimmung“, wonach auf Aufruf jeder 

einzelnen Ordnungsnummer der betreffende Eigentümer gegenüber der Gemeinde 

seine Meinung äussert. Daneben ist eine „geheime Abstimmung“ möglich, bei der die 

Eigentümer ihre ausgefüllten Stimmzettel in die Urne einwerfen. 

Um die Abstimmung nicht unnötig in die Länge zu ziehen, schlägt die 

Gemeindepräsidentin vor, eine geheime Abstimmung durchzuführen. Diesem Antrag 

wird mit 97 Stimmen zugestimmt. 

2. Einzelne Voten Bevor zur Abstimmung übergegangen wird, melden sich noch einzelne zu Wort: 

1. 

Seitens eines Anwesenden wird bemängelt, dass die Voraussetzungen für eine geheime 

Abstimmung nicht erfüllt seien, da auf den Abstimmungszetteln sowohl Name als auch 

Adresse des jeweiligen Grundeigentümers bzw. Bevollmächtigten ausgewiesen sind. 

Wenn sich die Anwesenden schon für eine geheime Abstimmung entscheiden, sollte die 

Gemeinde auch dafür sorgen, dass eine solche auch möglich sei. Von einer geheimen 

Abstimmung könne nur gesprochen werden, wenn die Meinung auf einem 

Blankostimmzettel vermerkt wird, welche keinen Rückschluss auf den Abstimmenden 

zulässt. 

Frau Scheunemann erklärt in ihrer Antwort, dass es sich hierbei um ein spezielles 

Verfahren handle, für welches die entsprechenden, mit Name und Adresse versehenen 

Wahlzettel vorgeschrieben sind. 

Dieses Votum vermag jedoch nicht zu überzeugen, weshalb in der Folge von einer 

„Urnenabstimmung“ bzw. „verdeckten Abstimmung“ gesprochen wird. 

2. 

Ein weiterer Votant weist nochmals auf die Abstimmungsbestimmungen hin, wonach die 

Stimmen nicht abwesender Eigentümer als „Ja-Stimmen“ gezählt werden. Dies habe mit 

einem zeitgemässen demokratischen Grundverständnis nicht mehr viel zu tun. 

Herr Breu vom Meliorationsamt Baselland verweist in seiner Antwort auf Art. 703 ZGB, 

der für die Abstimmung über Bodenverbesserungen diese Bewertung der nicht 

anwesenden Stimmberechtigung vorsieht. Der Kanton Baselland hat diese Bewertung in 

seinen von der Kantonsbevölkerung akzeptierten Gesetzen übernommen. 

3. Abstimmung Ohne weitere Voten wird zur Abstimmung übergegangen und die 

Abstimmungsberechtigten werfen ihre Stimmzettel in die dafür vorbereitete und 

versiegelte Urne ein. 

Danach schliesst die Gemeindepräsidentin die Sitzung und verabschiedet die 

Anwesenden in ein schönes Wochenende. 
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4. Abstimmungsergebnis Die Auszählung der Stimmen wurde nicht vor Ort vorgenommen, sondern in den 

Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung. Das Resultat der Abstimmung wurde noch am 

Abend auf der Webseite der Gemeinde bekanntgegeben. 

Unter Vorbehalt, dass der Regierungsrat noch seine Zustimmung erteilt, gilt 

folgendes Ergebnis: 

Resultat Ergebnis Fläche 

Anzahl berechtigte Stimmen insgesamt 309  

   

Nein-Stimmen der Anwesenden insgesamt 116 92 ha 56 a 92 m
2
 

Ja-Stimmen:   

- der Anwesenden 34  

- der Abwesenden (Art. 703 ZGB) 159  

Ja-Stimmen insgesamt 193 366 ha 65 a 45 m
2
 

Auf Grund erwähnter Bestimmung, wonach die Stimmen nicht anwesender 

Eigentümer als Ja-Stimmen zu zählen sind, wird die Gesamtmelioration Brislach 

trotz mehr aktiv abgegebener Nein-Stimmen sowohl mit dem Stimmen- als auch 

dem Flächenmehr angenommen. 

5. Fazit und weiteres Vorgehen - Weil die Gemeinde sowie der Grossteil der Landwirte bereits im Voraus ihre 
generelle Zustimmung zum Vorhaben äusserten, und diese beiden Parteien zudem 
rund 60% des von der Melioration erfassten Perimeters vertreten („Flächenmehr“), 
bestand nie eine reelle Chance, das Projekt per „Stimmenmehr“ abzulehnen. Hinzu 
kommen die besonderen Modalitäten bei der Gewichtung der Stimmen („Ja-Stimmen 
der Abwesenden), die bei Bodenverbesserungen das geplante Vorhaben sehr stark 
begünstigen. Es war also zum Vornherein klar, dass es sich bei der 

vorliegenden Abstimmung über die Gesamtmelioration nur um einen 

Formalismus handelte, um den gesetzlichen Vorschriften zu genügen. 

- „Verloren“ ist jedoch lediglich eine Abstimmung, welche auf Grund der 

genannten Vorgaben gar nie zu gewinnen war. Bei künftigen Abstimmungen 

gelten hingegen wieder die anerkannten demokratischen Grundsätze, wonach 

jeder Grundeigentümer über eine Stimme verfügt, egal wie viel Grundfläche er 

vertritt. 

- Insofern sollten bzw. müssen die Befürworter des Projekts - allen voran die 
Gemeinde und Landwirte - zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der (abstimmenden) 
„kritischen Grundeigentümer“ in einem Verhältnis von 3:1 in der Überzahl ist. Wollen 
die Befürworter das Vorhaben also in vernünftigem Rahmen voranbringen, sind sie 
gut beraten, die Einwendungen dieser stärksten Gruppe ernst zu nehmen. 

- Die kritischen Grundeigentümer ihrerseits sind gut beraten, die „Flinte“ nach 

dieser absehbaren Abstimmungsniederlage“ nicht „ins Korn zu werfen“, 

sondern sich jetzt erst recht für ihre Anliegen einzusetzen. Dies gilt einerseits 
bei der anstehenden Ausgestaltung der Genossenschaftsstatuten, welche die 
Spielregeln enthalten, nach denen das Meliorationsverfahren ablaufen soll. 
Andererseits sind auch zahlreiche Kommissionen zu besetzten, in denen Einfluss auf 
das Verfahren ausgeübt werden kann. 

- Als „Einzelkämpfer“ werden die eher kritischen Grundeigentümer jedenfalls 

nichts bewirken können, weshalb sie auf entschlossene Mitstreiter angewiesen 

sind. Es zählt am Ende jede Stimme! 

Theodor Häner, 25.4.2010 


