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Die Zusammenlegung der bisherigen Bezirksgerichte zu zwei Zivilkreisgerichten wurde vom Volk

beschlossen. Zweck des Zusammenschlusses ist zum einen durch grössere Organisationen die

effiziente Prozesserledigung sicherzustellen. Zum anderen sollen durch die räumliche Zusammen-

fassung Kosten gespart werden. Mit der neuen Organisation kann nun grundsätzlich jedes Gerichts-

präsidium jeden Fall im neuen Zivilkreis Basel-Landschaft West übernehmen. Auch sind jetzt

Stellvertretungen etc. sichergestellt.

Was die Kosten und die Räumlichkeiten betrifft, so sind einigen Fragen offen. So z. B. ob und

inwiefern sich das denkmalgeschützte Gebäude des Amtshauses für eine Umnutzung anbietet. Wie

hoch die Kosten für eine solche Umnutzung sind und was mit dem Gerichtsstandort Domplatz

Arlesheim künftig geschehen wird. Ebenso unbeantwortet ist die Frage, wie hoch der Effizienzge-

winn ist, wenn alle Gerichtspräsidien am selben Standort sind. 

Je nach räumlichen Planungen mit dem Gerichtsstandort Domplatz Arlesheim, kann es finanziell

nicht angezeigt sein, die bisherigen Räumlichkeiten des Bezirksgerichts Laufen im Amtshaus in

Laufen (provisorisch) umzunutzen bzw. zu verlassen und die Räumlichkeiten in Arlesheim (proviso-

risch) umzunutzen und auszubauen. Die Beibehaltung des Status quo kann bis zum definitiven

Entscheid über den Verbleib des Zivilkreisgerichts am Domplatz in Arlesheim und zur Nutzung des

Amtshauses in Laufen konstengünstiger sein.

Gerne bitte ich daher den Regierungsrat, um die schriftliche Beantwortung der folgenden Frage:

Zieht es der Regierungsrat in Betracht, das bisherige Bezirksgericht Laufen vorerst als Aussenstelle

des neuen Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West mit Sitz in Arlesheim am bisherigen Standort im

Amtshaus in Laufen weiterzuführen, bis sämtliche Fragen über die Räumlichkeiten Amtshaus Laufen

und den Standort Domplatz Arlesheim für die Zivilgerichte geklärt sind?
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