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 2015/308 
 

Kanton Basel-Landschaft Landeskanzlei 
  
 
 
Fragestunde der Landratssitzung vom 27. August 2015 
 
vom 25. August 2015 
 
1. Daniel Altermatt: Behandlungszeiträume für eine Interpellation 

Gemäss der aktuellen Fassung des Landratsgesetzes müssen Interpellationen innert 3 Monaten be-
antwortet werden. Offen ist, wie mit Interpellation verfahren wird, welche vor dem 1. Juli 2015 einge-
reicht wurden. 

In der Vergangenheit war die Behandlungsdauer von Interpellationen offensichtlich recht unterschied-
lich, was aber nicht immer an der Komplexität der Fragestellung liegen kann. 

Am 29. Januar 2015 habe ich die Interpellation Nr. 2015-060 eingereicht mit Fragen über die Bezie-
hungen zum Umfeld der Wirtschaftskammer. Es fällt auf, dass diese Interpellation noch immer un-
beantwortet ist. 

beantwortet durch die VGD 

Fragen:  

1.  Gibt es eine Vorgabe, innert welcher Frist Interpellationen, die vor dem 1. Juli 2015 eingereicht 
wurden, zu beantworten sind? 

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Interpellation galt das mittlerweile revidierte Landratsgesetz. Ge-
mäss diesem beantwortet der Regierungsrat die Interpellation in der Regel mündlich an einer der 
folgenden Landratssitzungen (§ 38 Absatz 2). Eine Konkretisierung der Frist gab es nicht. Mittlerweile 
ist die Frist klar geregelt, wonach der Regierungsrat die Interpellation schriftlich innerhalb von 3 Mo-
naten beantwortet. 

2. Gibt es besondere Gründe, weshalb die Interpellation 2015-060 bis heute nicht beantwortet 
werden konnte? 

Die Interpellation soll umfassend und korrekt, also auch unter Berücksichtigung des Informations- und 
Datenschutzgesetzes, IDG, beantwortet werden. Aufgrund der Fragen wurden alle Direktionen und die 
kantonalen Beteiligungen miteinbezogen. Die Beantwortung ist für September vorgesehen. 

3. Wurde die Beantwortung der Interpellation 2015-060 an Dritte übertragen und wenn ja: an wen 
und auf welcher Grundlage? 

Nein 

 

2. Kathrin Schweizer: Tag der Wirtschaft: Staatliche Gelder für Ständeratskandidatur? 

Am 2. September findet in der St.Jakob-Halle der Tag der Wirtschaft statt, eine Veranstaltung der 
Wirtschaftskammer. Es sind über 2500 Personen eingeladen. Christoph Buser, Direktor der Wirt-
schaftskammer und Ständeratskandidat, wird sich selbst an dieser Veranstaltung sicherlich genügend 
Platz für eine grosse Rede einräumen. 

Hauptpartnerin und –sponsorin ist die Basellandschaftliche Kantonalbank.  

beantwortet durch die FKD 
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Fragen:  

1. Wie viel Geld bezahlt der staatseigene Betrieb BLKB für diesen Anlass, an welchem Stände-
ratskandidat Buser eine exklusive Wahlkampfplattform erhält? 

Die BLKB unterstützt die Swiss Innovation Challenge mit einem Sponsoringbeitrag. Dieser dient dazu, 
das Baselbiet und die FHNW als Orte der Innovationsförderung zu profilieren. An der ersten Durch-
führung dieses anspruchsvollen Wettbewerbs haben sich über 100 Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen beteiligt. Die Sieger werden am Tag der Wirtschaft vorgestellt. Christoph 
Buser und die Wirtschaftskammer sind treibende Initianten der Swiss Innovation Challenge. Es ist 
darum aus unserer Sicht auch korrekt, dass die Siegerehrung am Tag der Wirtschaft stattfindet. Und es 
ist korrekt, dass die BLKB als wichtiger Sponsor die Preise stiftet und in dieser Rolle auch am Tag der 
Wirtschaft auftritt. Mit Christoph Buser wurden zu den Inhalten klare Spielregeln abgemacht. Über die 
Höhe des Sponsorings gibt die BLKB wie bei allen anderen Sponsorings (z.B. Ballett Basel) keine 
Auskunft. 

2. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu, dass staatliche Gelder für solche Wahlkampfanlässe 
verwendet werden, anstatt der Sanierung der Kantonsfinanzen zu dienen? 

Es ist nicht die primäre Aufgabe der BLKB, die Staatsfinanzen zu sanieren. Ihre Aufgabe ist es, im 
Wettbewerb zu bestehen und ihren Teil zum Wohlstand in unserem Kanton beizutragen. Die Förde-
rung der Innovation ist gerade ein solcher Beitrag. Wie es im Übrigen auch die Förderung der 
E-Mobility ist, wo an der Eröffnung der BLKB-Solartankstelle Nationalrat Eric Nussbaumer als einzige 
Politiker seinen Auftritt hatte. 

 

3. Klaus Kirchmayr: Weitere unerwartete Explosion der Spitalkosten? 

Das Kostenmonitoring des Bundesamts für Gesundheit zeigt für das erste Halbjahr 2015 ein Kos-
tenwachstum von +14% gegenüber dem Vorjahr. 

(http://www.bag.admin.ch/kmt/index.html?webgrab_path=aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoL2t1d
i9rb3N0ZW5tb25pdG9yaW5nX2xpdmUva21fZGUucGhwP25hdj1rdHUxJmFtcDttb2Q9MyZhbXA7Y29sPTEmYW1
wO2xiMXllYXI9MCZhbXA7ZGVjaT0wJmFtcDtpZDE9MTM%3D&lang=de 

In keinem anderen Schweizer Kanton ist ein vergleichbares Kostenwachstum zu beobachten. Noch im 
Juni hatte der Sprecher der VGD öffentlich von einem erwarteten Kostenwachstum für das Jahr 2015 
von lediglich 4% gesprochen.  

(http://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/im-baselbiet-droht-ein-praemienschock) 

beantwortet durch die VGD 

Fragen: 

1. Mit welchem Kostenwachstum gegenüber 2014 rechnet die VGD jetzt für das Jahr 2015? 

Die Daten des BAG/der Sasis AG sind Daten der Versicherer und fliessen zum Zeitpunkt der Bear-
beitung durch die Versicherer ins System ein. Dies ist darum wichtig zu wissen, weil der Verarbei-
tungszeitpunkt beim Versicherer vom Behandlungszeitpunkt abweicht. Bei einem Datenschnitt am 
Ende eines Quartals führt das insbesondere dann zu Verzerrungen, wenn ausserordentlich viele oder 
wenige Rechnungen von den Spitälern an die Krankenversicherer gelangt sind. 

Der wichtigste Leistungserbringer im Kanton Basel-Landschaft, das KSBL, führte Ende 2014 Um-
strukturierungen im Abrechnungsbereich durch, was zu Verzögerungen bei der Rechnungsstellung 
führte. Viele Rechnungen des 4. Quartals 2014 wurden demnach erst im 1. Quartal 2015 gestellt. Dies 
ist die Erklärung für die aussergewöhnlich hohe Zahl von 24.1% die die Sasis AG als Wachstum im 1. 
Quartal 2015 ausweist. 

Die nun publizierte Zahl von 14.3% betrifft die Zeitspanne von Januar bis Juni 2015, also das gesamte 
1. Halbjahr 2015. Das von der Sasis AG ausgewiesene Kostenwachstum für das 2. Quartal 2015 (April 
bis Juni) beläuft sich jedoch auf 4.2% und entspricht damit der Prognose der VGD für das Kosten-
wachstum im Jahr 2015 in diesem Bereich.  

http://www.bag.admin.ch/kmt/index.html?webgrab_path=aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoL2t1di9rb3N0ZW5tb25pdG9yaW5nX2xpdmUva21fZGUucGhwP25hdj1rdHUxJmFtcDttb2Q9MyZhbXA7Y29sPTEmYW1wO2xiMXllYXI9MCZhbXA7ZGVjaT0wJmFtcDtpZDE9MTM%3D&lang=de
http://www.bag.admin.ch/kmt/index.html?webgrab_path=aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoL2t1di9rb3N0ZW5tb25pdG9yaW5nX2xpdmUva21fZGUucGhwP25hdj1rdHUxJmFtcDttb2Q9MyZhbXA7Y29sPTEmYW1wO2xiMXllYXI9MCZhbXA7ZGVjaT0wJmFtcDtpZDE9MTM%3D&lang=de
http://www.bag.admin.ch/kmt/index.html?webgrab_path=aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoL2t1di9rb3N0ZW5tb25pdG9yaW5nX2xpdmUva21fZGUucGhwP25hdj1rdHUxJmFtcDttb2Q9MyZhbXA7Y29sPTEmYW1wO2xiMXllYXI9MCZhbXA7ZGVjaT0wJmFtcDtpZDE9MTM%3D&lang=de
http://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/im-baselbiet-droht-ein-praemienschock
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Die VGD sieht sich nicht veranlasst von der Prognose abzuweichen und geht demnach weiterhin vom 
aktuell prognostizierten Wachstum für den spitalstationären Bereich von 4.3% aus. 

2. Welche Auswirkungen auf die Krankenkassenprämien der Baselbieter Bevölkerung erwartet 
die VGD für 2016? 

Exakte Aussagen sind hierzu von Seiten des Kantons nicht möglich. Die Prämien werden von den 
Versicherern berechnet und vom BAG genehmigt. Die entsprechenden Zahlen werden vom BAG 
vertraulich behandelt und an einer Pressekonferenz des BAG, die voraussichtlich Anfang Oktober 
2015 stattfindet, öffentlich kommuniziert. Da im Kanton Basel-Landschaft im Vergleich mit der Ge-
samtschweiz lediglich von einem leicht überdurchschnittlichen Wachstum auszugehen ist, sollte sich 
das Prämienwachstum in BL in etwa analog dem gesamtschweizerischen gestalten. 

Es ist anzumerken, dass der Sektor «Spitalstationär» nur ca. 25% der Kosten ausmacht, die von der 
OKP getragen werden. Die Entwicklung im ambulanten Bereich (Spitäler und Ärzte ca. 40%), bei den 
Medikamenten (ca. 20%) sowie bei weiteren Kostenstellen (Paramedizin, Pflegeheime, Hilfsmittel 
usw.) muss bei der Prämienentwicklung auf der Ausgabenseite ebenfalls berücksichtigt werden. 

Weiter spielen bei der Prämienentwicklung auch Überlegungen auf Kassenseite eine Rolle. Die Re-
servesituation der Kasse ist ebenso ein Faktor für die Prämienhöhe wie die Antizipation von Tari-
fentwicklungen oder die lokale Wettbewerbssituation. 

3. Ist mit weiteren negativen Überraschungen zu rechnen? 

Die von der Sasis AG ausgewiesenen 14.3 % sind für den Regierungsrat nicht überraschend, da sich 
das Wachstum im 2. Quartal 2015 gemäss den Erwartungen entwickelt hat. 

 

4. Lotti Stokar: Drohnen: Spielzeuge oder gefährliche Flugkörper?  

Eine Szene in einem Wohnquartier: Teenager lassen abends ihr neustes Spielzeug fliegen: Eine 
Drohne. Neuartiger Lärm breitet sich aus. Das Ding fliegt nicht nur hoch hinauf, es fliegt auch die 
Strasse auf und ab – sozusagen auf Kopfhöhe – und über private Gärten und Grundstücke. 

beantwortet durch die SID 

Fragen: 

1. Gibt es Vorschriften, welche den privaten Gebrauch von Drohnen regeln? 

Ja. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) informiert auf seiner Internetseite und mit einem speziellen 
Flyer über die entsprechenden Vorschriften des Bundes 

(Link für das schriftliche Protokoll: 
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=de ; Flyer: 
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0
NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYB3fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- ) . 

Demnach braucht es für ferngesteuerte Mulitkopter unter 30 Kilogramm Gesamtgewicht, die im di-
rekten Sichtkontakt des Piloten, in der freien Natur oder in Wohnquartieren geflogen werden, keine 
Bewilligung. Diese Flugkörper dürfen allerdings nicht näher als 100 Meter von Menschenansamm-
lungen (mehr als 24 Personen auf engem Raum) entfernt betrieben werden. Eine Ausnahme gilt für 
Modellflugplätze und öffentliche Flugveranstaltungen. Ohne Bewilligung dürfen sie auch nicht näher 
als 5 Kilometer von einem zivilen oder militärischen Flugplatz geflogen werden..  

2. Wie können Personen im öffentlichen Raum vor herumfliegenden Drohnen geschützt werden? 

Durch das Verbot, sie näher als 100 Metern von Menschenansammlungen entfernt zu fliegen, ist ein 
gewisser Schutz gegeben. Dieser Schutz erscheint aus heutiger Sicht – in Abwägung der betroffenen 
Interessen – als ausreichend. Die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne oder wenige Personen von einem 
solchen Flugkörper getroffen werden, der ja auf Sicht geflogen werden muss, erscheint relativ klein. 

3. Wie steht es mit dem Schutz der Privatsphäre vor von Drohnen gemachten Aufnahmen? 

Es besteht derselbe Schutz wie bei Aufnahmen mit allen anderen Bildaufzeichnungsgeräten. Soweit 
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es sich um Aufnahmen handelt, auf denen aufgenommene Personen identifizierbar sind, handelt es 
sich um Personendaten, die rechtlich geschützt sind. Die Persönlichkeit – und damit auch die Privat- 
und Intimsphäre - ist zum einen zivilrechtlich geschützt nach Art. 28 ZGB. Danach kann gegen wi-
derrechtliche Verletzung, d.h. ohne Einwilligung, ohne überwiegende private oder öffentliche Inte-
ressen oder ohne gesetzlichen Rechtfertigungsgrund, beim Zivilgericht vorgegangen werden. Darüber 
hinaus sind Foto- und Filmaufnahmen von Tatsachen aus dem Geheimbereich oder dem nicht je-
dermann zugänglichen Privatbereich – also etwa auch hinter der hohen Gartenhecke eines Hauses – 
ohne Einwilligung des Betroffenen nach Art. 179quater StGB auf Antrag strafbar (Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe). 

 

5. Florence Brenzikofer: Sparmassnahme Kulturvertragspauschale 

Eine Sparmassnahme der Finanzstrategie 2016-2019 sieht vor, die Kulturvertragspauschale um 50% 
zu reduzieren. Diese Pauschale ist im Kulturvertrag  zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
definiert und umfasst im Institutionsteil 14 Institutionen, die kulturelle Zentrumsleistungen erbringen . 
Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr und der Vertrag kann von den beiden Parteien – nach Geneh-
migung des Parlaments - auf Ende Jahr gekündigt werden. Die Planungsprozesse der Institutionen 
sind weit vorangeschritten, es laufen bereits die inhaltlichen und betrieblichen Planungen für das Jahr 
2017. 

beantwortet durch die BKSD 

Fragen: 

1. Mit der Reduktion der Kulturvertragspauschale gefährdet man die Arbeit der Kulturinstitute. 
Sind mit den einzelnen Institutionen vorgängig Gespräche geführt worden, um die Auswir-
kungen zu klären? 

Die BKSD kennt die betroffenen Kulturbetriebe bestens und ist sich der Auswirkungen auf die ein-
zelnen Kulturinstitutionen bei einem möglichen Wegfall der Subvention aus der Kulturvertragspau-
schale sehr bewusst.  

Fast alle Beiträge aus der Kulturvertragspauschale für das Jahr 2016 wurden bereits mit Basel-Stadt 
verhandelt und entsprechend den Kulturinstitutionen bereits kommuniziert 

Als erster Schritt erfolgen die Orientierung und die Aufnahme der Verhandlungen mit der Regierung 
Basel-Stadt. In der Folge klärt die Regierung das weitere Vorgehen zur Reduktion des Volumens ab. 
Die Gespräche mit den betroffenen Kulturbetrieben werden zum gegebenen Zeitpunkt sukzessive 
gesucht.  

2. Die Stelle der/s Kulturbeauftragten ist in BL nicht besetzt. Wer führt die Gespräche anstelle des 
offiziellen Kulturbeauftragten? 

Die Verhandlungen mit dem Kanton Basel-Stadt werden gemeinsam durch die Vorsteherin BKSD und 
den Vorsteher FKD geführt. Dabei werden sie unterstützt durch den Leiter Amt für Kultur der 
BKSD/Leiter kulturelles.bl ad Interim und die stv. Leiterin kulturelles.bl. 

Die Gespräche mit den Kulturinstitutionen führt die Vorsteherin BKSD und der Leiter Amt für Kul-
tur/Leiter kulturelles.bl ad Interim gemeinsam mit der stv. Leiterin kulturelles.bl. 

3. Wie läuft das Anstellungsverfahren weiter und wann kann mit einer Neubesetzung der Stelle 
gerechnet werden?  

Die Stelle wird Mitte September 2015 ausgeschrieben. Der Wiederbesetzungsprozess soll – sofern 
möglich-  Ende November abgeschlossen sein. 

 

6. Marc Scherrer: Zukunft der Spitäler Basel-Landschaft 

Am 29. Juni 2015 haben die Regierungen beider Basel die Prüfung einer gemeinsamen Spitalgruppe 
beschlossen und an einer Medienkonferenz kommuniziert. Kurz darauf wurde bekannt, dass das KSBL 
die Geburtsabteilung des Standortes Bruderholz an das Bethesda-Spital auslagern wird. 
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Durch diese Aktionen haben sich die Rahmenbedingungen in unserem Gesundheitssystem verändert.  

 

Fragen: 

1. In welcher Form und mit welchen Mitteln wurde der Einbezug der Kantone Aargau und Solothurn in 
dieses neue Konzept geprüft? 

Wie im gemeinsamen Bericht der beiden Regierungen Basel-Landschaft und Basel-Stadt betreffend 
Prüfung einer vertieften Kooperation in der Gesundheitsversorgung festgehalten, umfasst der Prü-
fungsauftrag die drei Ebenen Versorgung, Aufsicht / Regulation sowie Beteiligungen. 

Ebenen Versorgung und Regulation / Aufsicht: Als Teil der koordinierten Versorgungsplanung der 
Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn wurde im Rahmen des Projekts "Mo-
nitoring der regionalen und überregionalen Patientenströme" unter anderem die Schlussfolgerung 
gezogen, dass die Region Nordwestschweiz, beinhaltend die Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, 
das Fricktal (AG) sowie die Bezirke Dorneck und Thierstein (SO), ein weitgehend geschlossenes 
Versorgungssystem darstellt. Abwanderungen in der akutstationären und ambulanten Versorgung 
bewegen sich im einstelligen Prozentbereich. In diesem Sinne stellt diese Region eine sinnvolle Pla-
nungsregion dar. 

Ebene Beteiligung: Auf der Ebene Beteiligungen konzentrieren sich die nun laufenden Abklärungen 
zur Spitalgruppe auf die beiden Spitäler USB und KSBL. Im oben genannten Bericht ist festgehalten, 
dass die gemeinsame Spitalgruppe für eine Beteiligung weiterer Partner offen sein soll. Diese Vorgabe 
fliesst bei der konkreten Ausgestaltung der Spitalgruppe mit ein. 

2. Welche Ausstiegsszenarien sind im Rahmen der Prüfung einer gemeinsamen Spitalgruppe vor-
gesehen, und welches davon liesse sich anwenden, wenn sich die Rahmenbedingungen durch den 
möglichen Wegzug von leitenden Ärzten verändern. 

Wie im vorgenannten Bericht der beiden Regierungen geschrieben steht, stellen beide Spitäler fest, 
dass es ihnen ohne konzeptionelle und grössere strukturelle Änderungen kaum gelingen wird, die 
anstehenden Herausforderungen zu meistern. Beide stehen vor finanziellen und baulichen Heraus-
forderungen, beide Spitäler werden Mühe haben, die anstehenden Investitionen zur dringenden Ge-
bäudeerneuerung in vernünftiger Frist abzuschreiben und zu verzinsen. Alleine die langfristig be-
triebswirtschaftlich nachhaltige Aufrechterhaltung des Status Quo erfordert für beide Unternehmen 
zusätzliche Mittel pro Jahr in namhafter Höhe. 

Der Status Quo ist deshalb keine Option. Der Fokus und das Engagement liegen nun bis Ende des 3. 
Quartals 2016 bei der Prüfung der gemeinsamen Spitalgruppe. Sämtliche kritischen Rahmenbedin-
gungen (Markt, Regulation, Konkurrenz, eigenes Unternehmen) sind den Spitälern bekannt und 
werden im Projekt laufend in Bezug auf die Zielerreichung (insbesondere Dämpfung des Kosten-
wachstums, aber auch Optimierung der Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sowie langfristige 
Sicherung der Hochschulmedizin in der Region) überwacht. 

Sollte die Prüfung ergeben, dass die formulierten Ziele nicht eingehalten werden können, ist das 
Projekt nach dieser Phase abzubrechen. 

3. Ist die Privatisierung des Bruderholzspitals oder sogar der Spitäler Baselland (möglicherweise 
auch Liestal, Laufen) mit entsprechendem Leistungsaufträgen als Variante zur gemeinsamen 
Spitalgruppe eine mögliche Variante für den Regierungsrat? 

Wie festgehalten, liegt der Fokus der laufenden Arbeiten bis Ende des 3. Quartals 2016 auf dem 
Konzept einer Spitalgruppe. Steht fest bzw. zeichnet sich ab, dass mit der geplanten Spitalgruppe die 
Ziele nicht erreicht werden können, wird der Fächer für sämtliche alternativen Varianten , inklusive die 
hier genannten, zu prüfen sein. 

 

 

Landeskanzlei Basel-Landschaft 

https://www.baselland.ch/Newsdetail-Volkswirtschaft-Gesundheit.309169.0+M53d40b85f66.html
https://www.baselland.ch/Newsdetail-Volkswirtschaft-Gesundheit.309169.0+M53d40b85f66.html
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