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S I M O N  M U G I E R
Dr. phil.
Geb. 1981 in Thun BE, aufgewachsen in Riehen
Studium in Basel und Freiburg i. Brsg. (Philosophie, Soziologie, Politikwissenschaften)
Promotion bei Prof. Dr. em. Ueli Mäder zum Thema «Wirtschaftswachstum und 
soziale Frage»; 1. Hans-Christoph-Binswanger-Preis der Universität St. Gallen (2019)
Dozent an der ZHAW Zürich / Departement Angewandte Psychologie
Vorstand beim KunstRaumRhein
Unterrichtstätigkeit an der Höheren Fachschule für anthroposophische Heilpäda-
gogik, Sozialpädagogik und Sozialtherapie (HFHS) Dornach

Warum kandidieren Sie für den Gemeinderat?
Freiwilligenarbeit und soziales Tätigsein ist mir wich-
tig. Früher engagierte ich mich in Handball-Verei-
nen, später beim KunstRaumRhein. Politik sehe ich als 
Dienst für das Gemeinwesen und das Gemeinwohl, 
nicht als Instrument zur Durchsetzung eigener Inte-
ressen. Ich bin bereit, politische Verantwortung zu 
übernehmen. Das Amt als Gemeinderat ist gut verein-
bar mit meiner Lehrtätigkeit und dem Engagement für 
den KunstRaumRhein.

Was bedeutet Dornach für Sie?
Seit 2015 wohne ich in Dornach und fühle mich hier 
unterdessen zu Hause. Dornach ist zu meinem Le-
bensmittelpunkt geworden. Ich wohne und arbeite im 
wunderschönen KunstRaumRhein, der seit 2015 im 
«Haus Julian» an der Dorneckstrasse 37 einen Kultur-
saal betreibt und Gästezimmer vermietet. Durch unse-
re Veranstaltungen habe ich viele Menschen aus Dor-
nach und dem weiteren Umfeld kennenlernen können. 
Wohltuend ist die naturnahe Umgebung, die auch dank 
dem ausgeprägten ökologischen Bewusstsein vieler 
hier lebender Menschen eine besondere Qualität hat. 
Als Vorzug empfinde ich zudem die gute Verkehrsan-
bindung in der Region und speziell zu Basel. Das trägt 
viel zur hiesigen Modernität und Offenheit bei.

Für was wollen Sie sich konkret im Gemeinderat 
einsetzen?
Die globale Dynamik des Wirtschaftswachstums übt 
einen grossen Druck auf Kultur, Bildung, Natur und 
Soziales aus. Arbeit, die nur von Mensch zu Mensch 
geleistet werden kann, wird immer teurer gegen-
über technisch hergestellten Produkten. Dienstleis-
tungen im Rahmen von Pflege, Handwerk, Kultur, Bil-

dung oder Landschaftspflege werden immer knapper 
und teurer. Die Natur wird wegen der Wachstumsan-
sprüche zunehmend als Ressource und Bauland bean-
sprucht und zerstört. Die Frage, die sich in Dornach 
wie überall stellt, ist: Wie schützen wir vermehrt nicht 
nur unsere natürlichen Lebensgrundlagen, sondern 
auch die Tätigkeiten von Mensch zu Mensch, die dem 
Leben Wert und Sinn verleihen? Die Pandemie, die so-
ziale Kontakte erschwert, macht diese Frage noch viel 
drängender.
 
Sicher muss sich auch eine grüne und soziale Politik 
den (ökonomischen) Realitäten stellen. Dornach und 
die hier lebenden Menschen brauchen konkurrenzfä-
hige Bedingungen zum Leben, Wohnen und Arbeiten. 
Aber es ist eine Frage des Bewusstseins und des Mas-
ses. Bei jeder Sachfrage gilt es, die sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen Überlegungen gegeneinan-
der abzuwägen und die wesentlichen Dinge im Auge 
zu behalten. Dazu gehören nicht nur monetäre Kos-
ten-Nutzen-Kalküle, bei denen auch noch oft viel 
zu kurzfristig gerechnet wird. Auch qualitative Wer-
te wie Gesundheit, Wohlbefinden, Menschenwürde 
und Nachhaltigkeit sind zu bedenken. Und auch die 
Schönheit. Sie zu schützen und zu fördern ist mein 
Anliegen.

Welches ist Ihr Lieblingsort in Dornach?
Der KunstRaumRhein! 


