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Kanton Basel-Landschaft Landeskanzlei 
  
 
 
Fragestunde der Landratssitzung vom 19. Mai 2016 
 
vom 17. Mai 2016 

1. Rolf Blatter: „Neubau FHNW: Kostenüberschreitungen“ 

Aus voneinander unabhängigen Quellen entspringen Gerüchte, die Kosten für den Neubau der FHNW 
in Muttenz würden aus dem Ruder laufen - bei einzelnen Positionen sogar ziemlich massiv. Einzelne 
Komponenten, Dienstleistungen seien in der GU-Ausschreibung vergessen worden und müssten nun 
als Nachträge gegen zusätzliche Bezahlung ergänzend beschafft werden. 
Beantwortet durch die BUD 
 
Fragen: 
1. Vor diesem Hintergrund bitte ich die Regierung, eine aktuelle Prognose der Gesamtkosten für den 

Neubau der FHNW vorzulegen, diese auf den einzelnen BKP-Hauptpositionen zusammengefasst 
(Bsp: 230 - Elektrotechnik) mit dem ursprünglichen Budget zu vergleichen und allfällige Abwei-
chungen zu erklären. 

An der Landratssitzung vom 16. Januar 2014 genehmigte der Landrat einen Baukredit in der Höhe von 
302.4 Mio. CHF, mitbewilligt wurde die Teuerung. 
Die Arbeiten wurden in drei Ausschreibungspakete gegliedert, wovon die ersten beiden Pakete bereits 
ausgeschrieben und vergeben sind. 
Das erste Paket im Einzelleistungsträgermodell betreffend den Vorbereitungsarbeiten (Abbruch, 
Pfählung, Aushub, Altlastenentfernung und Kanalisationsumlegung) ist abgeschlossen und wurde 
innerhalb des Kostenvoranschlags abgerechnet. 
Das zweite Paket im Generalunternehmermodell betreffend Gebäude FHNW-Campus und provisori-
sche Parkierung ist Anfangs 2015 an die Generalunternehmung HRS AG vergeben worden und be-
findet sich in der Ausführung. Der Kostenanteil des pauschal vergebenen zweiten Pakets, General-
unternehmermandat beträgt CHF 215.0 Mio. und beinhaltet damit über 70% des Baukredits. Der 
Pauschalpreis wurde für das gesamte Werk des Generalunternehmers ausgeschrieben und verein-
bart. Er besteht somit in einem festen Geldbetrag für die geschuldete Vergütung und wird nicht auf die 
Menge abgestellt. Das Pauschalangebot des Generalunternehmers lässt sich aber nicht mit dem BKP 
Kostenstand Kostenvoranschlag vergleichen, da der Generalunternehmer eine Pauschale (gesamtes 
Werk) und keine Einzelpreise abgegeben hat. 
Die Gliederung in Kostengruppen ist für die Bauherrschaft nicht relevant, da das Vergaberisiko beim 
Generalunternehmer liegt. Auf Nachfrage beim GU gibt es für uns keine Hinweise, worauf sich die 
erwähnten Gerüchte beziehen. 
Das dritte Paket, betreffend Landschaft und Park wird im Einzelleistungsträgermodell ausgeschrieben 
und vergeben. 
Die Endkostenprognose des Projektes liegt innerhalb des genehmigten teuerungsbereinigten Bau-
kredits. Zudem sind mit dem Generalunternehmermandat die kostenrelevanten Pakete mit den 
grossen Kostenrisiken pauschal vergeben, es sind somit keine Kostenüberschreitungen zu erwarten. 
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2. Bei dieser Gelegenheit bitte ich auch um eine Auflistung allfälliger Projektänderungen – und deren 

finanzielle Konsequenzen auf Investitions- und spätere Betriebskosten. 
Bis heute liegen Projektänderungen und Nachträge des Generalunternehmermandates in der Höhe 
von CHF 1‘335‘000.- vor. Der Anteil beträgt 0.62% der Auftragssumme des Generalunternehmers. 
Verbaut sind dabei bereits ca. 20% der Generalunternehmersumme. 
In der Generalunternehmerausschreibung allfällig nicht ausgeschriebene Bauteile werden durch ein-
gestellte Varianten und Optionen (Minderkosten) kompensiert oder aus den Reserven finanziert. Die 
Änderungen liegen im Bereich der Materialisierung oder Ausführung der Beläge, Elementwände etc., 
Nachträge gab es für spezielle Bauteile, welche zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt 
waren (Einlegeteile Baulabor, Mauerwerksverstärkungen aus Stahl, Layoutänderungen Werkstätten, 
Lösungsmittellager und Löschwasserbecken etc.)  
Sie haben auf die Betriebskosten keine Auswirkungen. 
Zum Auffangen solcher Verschiebungen wurden in der Ausschreibung diverse Mehr- und Minder-
kostenoptionen mit ausgeschrieben, um für die Bauherrschaft eine Steuerungsmöglichkeit auch nach 
der Vergabe an den GU zu erhalten.  
Zum heutigen Zeitpunkt steht weiterhin eine Reserve für Unvorhergesehenes in der Grössenordnung 
von ca. 5% zur Verfügung. Nach Einschätzung des Steuerungsausschusses und des Bautreuhänders 
ist diese Reserve zum heutigen Zeitpunkt ausreichend.  
 

2. Hanspeter Weibel: Vertragsverhandlungen der partnerschaftlichen Verträge Uni und Kultur 
mit BS 

Seit über 9 Monaten verhandelt eine Delegation der Baselbieter Regierung mit den Vertretern von 
Basel-Stadt zu den partnerschaftlichen Verträgen (im Speziellen Universität Basel und Kulturver-
tragspauschale).  
Beantwortet durch die BKSD: 
 
Bevor auf die einzelnen Fragen eingegangen werden kann, sei eine vorgängige Präzisierung bezüglich 
der 9-monatigen Verhandlungsdauer angebracht: Die Verhandlungen führten sehr rasch bereits im 
Oktober 2015 zum Abschluss einer Vereinbarung mit BS, welche zu einer Entlastung unseres 
Staatshaushaltes von gesamthaft CHF 80 Mio. in den Jahren 2016 bis 2019 und weiteren - wieder-
kehrenden - Einsparungen führen soll. Nachdem Anfang des Jahres Klarheit über die Erfüllung ver-
schiedener Bedingungen bestand - insbesondere wurden 3 Geschäfte noch im Dezember 2015 im 
Schnellzugsverfahren vor den Landrat gebracht – hat der Regierungsrat BL bereits im Januar eine 
ganztägige Klausur abgehalten, an welcher teilweise auch die Regierung unser Partnerkantons und 
eine Vertretung der Universität Basel teilgenommen haben. Die nachgelagerten Sitzungen mit BS 
folgen einem engen Rhythmus gemäss definierter Roadmap (mit 2-3 Sitzungen pro Monat). Die 
Verhandlungsergebnisse und aktuelle Entwicklungen werden als wöchentliches Standard-Traktandum 
der Regierungsrats-Sitzungen BL vertieft. Allerdings hat das durch die SVP ergriffene Referendum 
gegen die PK-Ausfinanzierung die Planungssicherheit geschwächt, so dass erst nach der Abstimmung 
am 5. Juni 2016 Klarheit besteht, mit welchem konkreten Finanzrahmen weitergefahren werden kann. 
 
Fragen: 
1. Was will die Baselbieter Regierung mit diesen Verhandlungen erreichen und welche Punkte 

müssen erfüllt sein, damit Baselland die partnerschaftlichen Verträge weiterführen könnte? 

Die Regierung des Kantons Basel-Landschaft hat einen Forderungskatalog definiert, der sich dem 
Thema Partnerschaft widmet und unter Bezugnahme auf die Ausrichtung der Universität Basel ver-
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schiedene Handlungsfelder identifiziert hat. Zudem soll wie in der Vereinbarung BL/BS vom 
23.10.2015 zum Ausdruck gebracht wurde, für die Leistungsauftragsperiode 2018-21 weiteres Ein-
sparungspotenzial erzielt werden. Darüber hinaus findet momentan eine konsequente Überprüfung 
der bestehenden Verträge statt, um notwendige Änderungen zu identifizieren. 
 
2. Welches sind die bisher erreichten Ziele; worüber besteht Einigkeit und in welchen Fragen herr-

schen die grössten Differenzen? 

Die Diskussion über das kommende Globalbudget 2018-21, für welches eine betragsmässige Ver-
handlungsposition BL (gemäss Finanzplan) eingespeist worden ist, steht in Abhängigkeit vom Ab-
stimmungsergebnis vom 5. Juni 2016 und ist daher auch noch nicht abgeschlossen. In Bezug auf den 
finanziellen Rahmen besteht also noch keine Einigkeit zwischen BL und BS.  
Darüber hinaus wurde durch den Regierungsrat BL signalisiert, dass die Immobilienplanung der Uni-
versität Basel in finanzieller Hinsicht einer Neuregelung bedarf. Aus heutiger Optik zeigt sich, dass das 
Konstrukt des Immobilienfonds als Folge des neu etablierten Finanzierungsmodells (mittels Kreditsi-
cherungsgarantien der Trägerkantone) nicht mehr zeitgemäss ist.  
Ausserdem herrscht auf Seiten des Regierungsrats BL die Meinung vor, dass der durch BS zu ent-
schädigende Standortvorteil (in Höhe von 5%) nicht alle Effekte in ausreichendem Mass berücksichtigt 
und daher ebenfalls neu zu regeln ist.  
Es ist liegt auf der Hand, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Aus verhand-
lungstechnischen Überlegungen erscheint es wenig vorteilhaft, bereits zum jetzigen Zeitpunkt über 
erste Zwischenergebnisse zu berichten, bevor sich umfassendere Endresultate abzeichnen. 
 
3. Wie schätzt der Regierungsrat die Chancen ein, im Laufe der Verhandlungen die gesetzten Ziele 

zu erreichen bzw. eine namhafte Entlastung des Kantons Baselland bei der Finanzierung ge-
meinsamer Institutionen zu erzielen? 

Der Regierungsrat BL sieht sich in der Pflicht, die Ziele der Vereinbarung zu realisieren. Die aktuellen 
politischen Diskussionen wurden im Nachbarkanton BS und auch von der Universität BS sehr wohl zur 
Kenntnis genommen. Es besteht bei allen Beteiligten die Wahrnehmung, dass Lösungen gefunden 
werden müssen, die auf Mehrheiten in den jeweiligen Parlamenten stossen.  

3. Hanspeter Weibel: Sanierung Pensionskasse Universität Basel  

Gegenwärtig liegt die Referenzgrösse des technischen Zinssatzes bei 2,75 Prozent. Experten gehen 
davon aus, dass er unter 2 Prozent fallen wird.  
Beantwortet durch die BKSD 
 
Fragen: 
1. Was bedeutet dies für die jetzt vorgesehene Sanierung der PK der Universität Basel, d.h. welches 

ist der aktuell angewendete technische Zinssatz und wie hoch wird bei einer Anpassung des 
technischen Zinses auf 2% die effektiv zu sanierende Summe sein? 

Der technische Zinssatz wird jeweils von der Kasse einheitlich für alle angeschlossenen Institutionen 
(inkl. Staatspersonal) festgelegt und beträgt aktuell sowohl bei der PKBS als auch der PKBL 3%. Die 
Universität hat als angeschlossene Institution diesbezüglich somit keine Eigenständigkeit. Eine weitere 
Senkung des technischen Zinssatzes liegt in der Entscheidungskompetenz der jeweiligen Kasse und 
würde sich entsprechend auf alle Anschlussverhältnisse (inkl. Staatspersonal) auswirken. Eine Ab-
senkung hätte bei der Universität folgende Konsequenzen: 
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Aktiv-Versicherte: 
Der technische Zins fliesst neben der durchschnittlichen Lebenserwartung in die Berechnung des 
Umwandlungssatzes ein, welcher einheitlich für alle Anschlussverhältnisse von der jeweiligen Kasse 
festgelegt wird. Da eine Senkung des technischen Zinssatzes sich direkt auf einen tieferen Um-
wandlungssatz auswirkt, hätte diese Massnahme entsprechend tiefere Renten zur Folge. Da die äl-
teren Versicherten diesen Rentenverlust durch höhere Einkaufsbeiträge bis zur Pensionierung kaum 
mehr ausgleichen können, entrichtet der Arbeitgeber für diese Härtefälle in der Regel eine Besitz-
standseinlage auf das Sparkapital. Wie hoch diese bei der Universität Basel infolge einer weiteren 
Absenkung des technischen Zinssatzes von 3% auf 2% sein würde, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht 
gesagt werden (Entscheidungskompetenz Universitätsrat). Bei der Umstellung per 1.1.2016 verwen-
dete die Universität das gleiche Modell wie der Kanton Basel-Landschaft, wobei bei der Universität die 
Hälfte der Einlage von den Versicherten selbst zu tragen ist (durch einen Solidaritätsbeitrag aller 
Versicherten von 1.6% auf dem versicherten Lohn über eine Laufzeit von rund 10 Jahren).  
 
Rentenbeziehende: 
Da die laufenden Renten anwartschaftliche Leistungen darstellen und bei einer Absenkung des tech-
nischen Zinses nicht angepasst werden dürfen, hat eine solche zur Folge, dass das für die Renten 
zurückgestellte Vorsorgekapital entsprechend erhöht werden muss. Bei der Universität hat eine 
Senkung von 1%-Punkt eine Erhöhung des Vorsorgekapitals von zwischen CHF 32 und 35 Mio. zur 
Folge. Soweit der Arbeitgeber diese Erhöhung des Vorsorgekapitals nicht durch eine Sondereinlage in 
die Kasse ausgleicht (wie bei der Umstellung per 1.1.2016 geplant), geht sie zu Lasten des De-
ckungsgrades der Kasse. Ein tieferer Deckungsgrad hat eine tiefere Verzinsung der Sparkapitalien 
oder Sanierungsbeiträge der Aktiv-Versicherten zu Folge, womit die Aktiv-Versicherten letztlich – 
einmal mehr – auch die für die Rentenbeziehenden anfallenden Kosten tragen müssten.  
 
2. Wann spätestens ist bei dieser Entwicklung mit einer nächsten des Kantons Baselland zu rechnen 

sein und wie hoch wird diese ausfallen? 

Eine Absenkung des technischen Zinssatzes bei der BLPK würde bei der Universität aktuell keine 
Zusatzkosten verursachen, da die Universität bei diesem Anschlussverhältnis derzeit über eine ge-
nügend grosse Schwankungsreserve verfügt, um die damit zusammenhängenden Zusatzkosten zu 
finanzieren. Die Schwankungsreserve konnte durch eine sehr tiefe Verzinsung der Sparkapitalien der 
Aktiv-Versicherten in den letzten Jahren gebildet werden. 

4. Paul R Hofer: Schattenjustiz  

Kürzlich wurde allen Landrätinnen und Landräten (so muss ich annehmen) die Sonderausgabe “Zu-
kunft/CH mit Werten Wert schaffen” (Zukunft CH, Zürcherstrasse 123, 8406 Winterthur, Telefon 052 
268 65 00) per Post zugestellt.  
Man kann über den Inhalt verschiedener Meinung sein. Jener Teil, der auf Seite 4 zu parallele 
"Schattenjustiz” in Europa berichtet, beschreibt mögliche unschöne Tendenzen. So sollen in England 
und Belgien bereits offiziell "Scharia Gerichtshöfe” eingeführt worden sein. Ich meine, es ist besser 
vorzusorgen als später ein böses Erwachen zu erleben.  
Beantwortet durch die SID 
 
Fragen: 
1. Was weiss die Sicherheitsdirektion von möglichen ähnlichen Tendenzen im Kanton Ba-

sel-Landschaft? 
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Weder den Sicherheitsorganen Basel-Landschaft, noch den mit religionsbezogener Integrationsarbeit 
betrauten Fachleuten beider Basel sind Handlungen bekannt, die in Richtung Paralleljustiz gehen. In 
fundamental islamistischen Kreisen ist partiell ein auf Koran und Scharia basierendes Rechtsver-
ständnis bzw. Rechtsempfinden feststellbar. Dies äussert sich beispielsweise in Einzelfällen von 
häuslicher Gewalt, in denen die Motivation für die Gewaltausübung im religiösen Kontext liegt. 
 

2. Wie gedenkt die Sicherheitsdirektion sicher zu stellen, dass keine ähnliche parallele "Schatten-
justiz" entstehen kann? 

Die religionsbezogene Integrationsarbeit wird kontinuierlich weitergeführt und ausgebaut. Dabei sind 
regelmässige Kontakte und Gespräche mit den Moscheevereinen und dem Dachverband Basler 
Muslim Kommission wichtig. Die gesellschaftliche Diversität in Fragen der Lebensführung und des 
Zusammenlebens der Geschlechter ist gross. Zu prüfen ist jeweils, ob Rechtsverletzungen vorliegen. 
Es ist nicht zielführend, Sondermassnahmen nur für Muslime einzuführen. Die Einhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit mit den Kriterien Verhältnismässigkeit und Vermeidung von Willkür sind gerade in 
diesen Fragen von entscheidender Bedeutung. Werden Rechtsverstösse festgestellt, so werden diese, 
wie in allen anderen Bereichen auch, konsequent geahndet. Bezüglich der Missachtung der Rechte 
von Frauen ist es wichtig, auch in Zukunft niederschwellige Beratungsangebote verfügbar zu halten. 
 

5. Christoph Buser: Endabrechnung A22 

Ende 2015 lief die 2006 vom Volk zur Finanzierung der A22 beschlossene Aufhebung des Rabatts auf 
die Motorfahrzeugsteuern aus.  
Beantwortet durch die BUD 
 
Fragen: 
1. Bis wann darf mit der in diesem Zusammenhang fällige Endabrechnung der A22 gerechnet wer-

den? 

Die Endabrechnung des Fonds kann ca. im 1. Quartal 2017 erwartet werden; anschliessend erfolgt die 
Schlussrechnung für den Teilkredit der A22 (= Gesamtkredit ohne Rheinstrasse). Es wurden nicht alle 
Aufwendungen für den Bau der A22 via Fonds finanziert; so wurden z.B. alle Kosten vor 2006 aus der 
allgemeinen Staatskasse bezahlt; d.h. die Endabrechnung des Fonds entspricht nicht der Schluss-
rechnung für den Teilkredit. Die Schlussrechnung für den Teilkredit der A22 kann nach Vorliegen der 
Endabrechnung des Fonds und nach Abschluss des Landerwerbes bzw. des Verkaufs des nicht mehr 
benötigten Landes erfolgen; diese Teilkreditabrechnung sollte bis ca. Ende 2017 vorliegen. 
 
2. Welche Instanzen sind für die Endabrechnung zuständig und was ist der aktuelle Stand der 

Dinge? 

Die Projektleitung HPL im TBA ist zuständig dafür, dass alle Schlussrechnungen der beauftragten 
externen Firmen vorliegen. Es sind bis auf eine Einzige alle eingegangen und kontrolliert. Diese Un-
terlagen werden durch die kantonale Finanzkontrolle bis ca. Ende Juni 2016 geprüft. Anschliessend 
kann die Schlussrechnung für die Bundesbeiträge erstellt und zusammen mit dem Prüfbericht der 
kantonalen FiKo dem Bund ca. anfangs Juli 2016 zur Prüfung zugestellt werden. Nach Vorliegen des 
Prüfungsergebnisses des Bundes und der Bestätigung des definitiven Bundesbeitrages (erwartet 
gegen Ende 2016) werden durch die PL HPL dem Fondsmanager der FKD die notwendigen Unter-
lagen und Zahlen zugestellt, so dass dieser ca. im 1. Quartal 2017 die Endabrechnung des Fonds 
erstellen kann.  
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3. Falls die Endabrechnung in einem Plus abschliesst: Wie soll mit einem solchen Überschuss ver-

fahren werden? 
Falls die Endabrechnung des Fonds mit einem Plus abschliesst, ist vorgesehen, den Überschuss in 
geeigneter Form an die Motorfahrzeughalter Baselland zurückzuerstatten.  
 

6. Rahel Bänziger: Hält die BUD absichtlich die neusten Radon-Messwerte zurück? 

Im April 2011 reichte ich eine Motion ein, die einen Massnahmenplan zur Radonsanierung aller be-
kannten belasteten Schulräume (immerhin 10% der geprüften Räume!), sowie eine Prüfung aller an-
deren Schuleinrichtungen im Kanton verlangte (2011/110). Diese Motion wurde im November 2011 als 
Postulat überwiesen. Der Regierungsrat stellte dabei die Durchführung der notwendigen Radon-
messungen im Winter 2011/2012 in Aussicht.  
Im Dezember 2014 erst wurden die Daten der im Winter 2013/2014 durchgeführten Radonmessungen 
von 133 kantonseigenen Schulanlagen publiziert. Zwei Jahre später, als versprochen - trotzdem wird 
diese Handlung auf der Homepage des Kantons als „Vorbildfunktion“ dargestellt. Dabei wurden in 17 
Schulanlagen Radon-Messwerte von über 400 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m3) festgestellt. Die sich 
in der Vernehmlassung befindende neue Eidgenössischen Strahlenschutzverordnung setzt jedoch 
einen Referenzwert von 300 Bq/m3 fest! Das heisst, dass neu ab 300 Bq/m3 Sanierungen eingeleitet 
werden müssen.  
Im Winter 13/14 wurde gemäss Aussagen des Kantons eine weitere Messkampagne durchgeführt. 
Deren Messwerte würden in den kantonalen Schulgebäuden keine Grenzwertüberschreitungen zeigen 
– so die Abschreibungsbegründung für mein Postulat 2011/110 in einer Vorlage des RR. Trotzdem 
wurden die Messwerte der zweiten Kampagne immer noch nicht veröffentlicht.  
Gerade Kinder und Jugendliche sind bezüglich Radon besonders gefährdet und müssen besser ge-
schützt werden als Erwachsene. Deshalb sollten alle Einrichtungen die Kinder beherbergen so schnell 
wie möglich untersucht und Räume mit Radonmesswerten von über 300 Bq/m3 dringendst saniert 
werden. 
Beantwortet durch die BUD  
 
Fragen: 
1. Wie hoch sind die Werte der zweiten Radon-Messkampagne? 

Die zweite Radon-Messkampagne 2014/2015 betraf die gemeindeeigenen und die privatgeführten 
Liegenschaften. Auf Seite Kanton sind in dieser Messkampagne primär das Amt für Lebensmittelsi-
cherheit und Veterinärwesen (VGD) und das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (SID) involviert. 
Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen war zuständig für die Radon-Messungen, das 
Amt für Militär und Bevölkerungsschutz bot logistische Unterstützung in der Ausbringung der ent-
sprechenden Radon-Dosimeter.  
Die BUD ist Eigentümervertreter für die kantonalen Gebäude und daher nur in der ersten Messkam-
pagne involviert. 
 
Die Resultate der zweiten Messkampagne wurden den entsprechenden Eigentümern (Gemeinden 
oder private Besitzer) bereits durch das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen schriftlich 
oder im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 11. Mai 2016 kommuniziert und erläutert. Es 
wurde mit den Gemeinden vereinbart, dass diese bis zum 26. Mai 2016 ggf. die Schulleitungen in-
formieren. Danach ist die Publikation einer Medienmitteilung der VGD vorgesehen. 
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2. Wo wurden die Referenzwerte überschritten und um wieviel? 

Die summarischen Resultate der zweiten Kampagne der gemeindeeigenen und privatgeführten Lie-
genschaften werden Ende Mai 2016 von der VGD mitgeteilt. 
 
3. Falls ja, welche Massnahmen sind geplant? 

Die Massnahmen der gemeindeeigenen und privatgeführten Liegenschaften liegen im Kompetenz-
bereich der Eigentümer (Gemeinden und private Besitzer). Den Gemeinden wurden jedoch anlässlich 
der Informationssitzung vom 11. Mai 2016, den privaten Eigentümer brieflich, Tipps über das weitere 
Vorgehen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen der VGD abgegeben. 
 

7. Caroline Mall: Schulwechsel Sekundarschulkreis Frenkentäler 

Unlängst berichtete die Basellandschaftliche Zeitung über den Schulwechsel Sekundarschulkreis 
Frenkentäler im Sommer 2016, wonach Regierungsrätin Monica Gschwind eine Beschwerde gegen 
Schulwechsel ablehnt. 
Beantwortet durch die BKSD 
 
Ausgangslage: 
Das Verfahren zur Zuweisung von Schülerinnen und Schülern ist in der Verordnung für die Sekun-
darschule geregelt. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass im ganzen Kanton im Rahmen von Schü-
ler-Zuweisungen längere Schulwege in Kauf genommen werden müssen. Dieser Sachverhalt wurde 
2012 anlässlich der Volksabstimmung zur Volksinitiative „Keine  Zwangsverschiebungen an Basel-
bieter Sekundarschulen“ von der Bevölkerung im Kanton Basel-Landschaft durch die Ablehnung der 
Initiative bestätigt. 
 
Fragen: 
1. Gemäss Verordnung für die Sekundarschule § 12a Abs. 1 ist die Schulleitung der Sekundar-

schulstandorte eines Schulkreises für die Klassenbildung zuständig. Wann hat die Schulleitung 
des Schulkreises Frenkentäler dem AVS den Klassenbildungsplan unterbreitet und wie hat sich 
diese Klassenbildung präsentiert? 

Die Schulleitungen der Sekundarschulen Reigoldswil und Waldenburgertal haben am 7. März 2016 
den Klassenbildungsplan an das Amt für Volksschulen eingereicht. Bei den 1. Sekundarklassen für das 
Niveau P mit insgesamt 48 Anmeldungen hatte die Sekundarschule Reigoldswil mit 17 Schülerinnen 
und Schülern eine Klasse, die Sekundarschule Waldenburgertal mit 31 Schülerinnen und Schülern 
zwei Klassen geplant.  
 
2. Ist es verhältnismässig, dass 50 SUS in 3 Klassen eingeteilt werden, um Reserveplätze für 

Neuzuzüger zu reservieren, anstelle 2 Klassen zu bilden? Wenn ja, bitte detaillierte Begründung. 

Die Verordnung für die Sekundarschule regelt, dass bei der Bildung von Parallelklassen diejenige 
Klassenzahl massgeblich ist, welche bei der Berechnung die kleinste Differenz zur Richtzahl ergibt. 
Bei 50 Anmeldungen bedeutet dies, dass durch die Bildung von zwei Kassen mit je 25 Schülerinnen 
und Schülern eine Differenz zur Richtzahl (22) von drei entsteht, durch die Bildung von drei Klassen 
eine Differenz von 5 respektive 6 entsteht, was deutlich höher ist. 
Bei 25 Schülerinnen und Schülern pro Klasse wird jedoch die Maximalzahl von 24 überschritten. Da-
rum werden vor der effektiven Klassenbildung alle Erziehungsberechtigten angefragt, ob jemand 
freiwillig einen Schulortwechsel vornehmen möchte. Meistens gibt es Familien, welche aus unter-
schiedlichen Gründen einem freiwilligen Wechsel zustimmen.  
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Im Schulkreis Frenkentäler war dies ebenfalls so, sodass gemäss heutigem Stand mit 46 Anmel-
dungen für die Klassenzuteilungen geplant wird. Dies führte nun zur Bildung von zwei Klassen mit 
einmal 24 und einmal 22 Schülerinnen und Schülern. 
 
3. Ist es verhältnismässig, das SUS einen Schulweg mit dem ÖV von mehr als einer guten halben 

Stunde bis zu einer Stunde in Kauf nehmen müssen, je nachdem wie nahe das Domizil zur 
nächsten ÖV Station ist kommt dazu das nach meinem Kenntnisstand  die momentane Rei-
goldswiler 7. P-Klasse am Dienstag, Donnerstag und Freitag um 15:20 Uhr Schulschluss hat. Der 
Bus fährt gemäss Fahrplan erst um 15:59 Uhr Richtung Domizil; hier reden wir also von rund 1 
Stunde Schulweg. Ebenso ist für die jetzige 9. P-Klasse am Montag um 11:00 Uhr Schulschluss 
der Bus nach Oberdorf fährt allerdings erst um 11:59 Uhr. Wie erklärt uns der Regierungsrat die 
Verhältnismässigkeit von solch langen Schulwegen, und wie will die Schulleitung von Reigoldswil 
den Stundeplan innert kurzer Zeit an den ÖV anpassen, damit SUS mit einem optimalen Schulweg 
von ca. 20 Minuten rechnen dürfen? 

Ein Schulweg von 20 bis 30 Minuten ist für eine Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufen I und II im Kanton Basel-Landschaft üblich. Mit Verweis auf Kantons- und Bundesgerichts-
urteile, welche Schulwege bis zu 50 Minuten für 13-Jährige als für zumutbar beurteilen, sind die im 
Schulkreis Frenkentäler entstehenden durchschnittlichen Schulwege ebenfalls zumutbar. Die reinen 
Fahrzeiten betragen nach Fahrplan maximal 14 Minuten. 
Zur Verminderung von fahrplan- und schulbetriebsbedingten Wartezeiten vor allem am Nachmittag 
prüft die Schulleitung der Sekundarschule Reigoldswil mehrere Massnahmen. Einerseits durch eine 
leichte Verschiebung der Unterrichtszeiten und andererseits eine entsprechende Stundenplanlegung 
sollen die Wartezeiten reduziert werden. Angestrebt wird, dass der Unterricht ungefähr 15 Minuten vor 
der Busabfahrt endet. Allenfalls längere Wartezeiten können von den Schülerinnen und Schülern auch 
an der Schule zur Erledigung der Hausaufgaben, Bibliotheksbesuchen usw. genutzt werden. 
 

8. Paul R Hofer: Schulleitungen  

Kürzlich sind in der Tagespresse Unstimmigkeiten aus den Führungsetagen der Primarschule Rü-
nenberg sowie der Sekundarschule Aesch bekannt geworden. Die Fragen sind auch im Zusammen-
hang mit der Interpellation 2016-024 zu sehen. 
Die Unstimmigkeiten scheinen einen gemeinsamen Nenner zu haben: Schwache Führung seitens der 
Schulleitungen und wenig konsequentes Handeln durch die Schulräte. Natürlich sind Primarschulen 
teil-autonom, aber ein konsequentes Führen muss dennoch überall durchgesetzt werden. 
Beantwortet durch die BKSD 
 
Ausgangslage: 
Die Organisation der Volksschule (Primar- und Sekundarstufe) sind im Bildungsgesetz und den ent-
sprechenden Verordnungen geregelt. Die Schulen sind gemäss Bildungsgesetz teilautonome, gelei-
tete Organisationen.  
Die Schulleitungen bilden die operative Ebene. Die Schulleitung führt die Schule in pädagogischer, 
personeller, organisatorischer und administrativer Hinsicht. Unter anderem nimmt sie die befristete 
Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern vor und beantragt dem Schulrat die unbefristete Anstellung 
von Lehrerinnen und Lehrern. 
Der Schulrat bildet die strategische Ebene. Er ist unter anderem Anstellungsbehörde der Schulleitung 
und nimmt auf Antrag der Schulleitungen die unbefristeten Anstellungen von Lehrerinnen und Lehrern 
vor und ist Beschwerdeinstanz bei Entscheiden der Schulleitung. 
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Das Amt für Volksschulen ist Ansprechstelle für Schulleitungen und Schulräte und übt die Aufsicht über 
die Volksschule aus.  
Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion ist unter anderem verantwortlich für die Koordination und 
Beaufsichtigung des Bildungswesens des Kantons, sie sichert die Ausbildungsqualität der vom Kanton 
und von den Einwohnergemeinden getragenen und von ihm bewilligten nicht-staatlichen Schulen und 
sie stimmt das Bildungswesen des Kantons mit anderen Kantonen, dem Bund und dem benachbarten 
Ausland ab 
 
Fragen: 
1. Was gedenkt die Bildungsdirektorin zu tun, um die Schulleitungen in ihren Führungsaufgaben 

zu stäken oder besser aus zu bilden? 
Regelmässige Kontakte zwischen Schulleitungen und dem Amt für Volksschulen erfolgen aktuell und 
gemäss Bildungsgesetz und Verordnungen über verschiedene Bereiche. Unter anderem über lau-
fende Kontakte zu allgemeinen Fragen der Schulorganisation mit den Präsidien der Schulleitungs-
konferenzen im Präsidialausschuss; mindestens einmal jährlich in Betriebsgesprächen mit den 
Schulleitungen der Musik- und Volksschulen sowie mit Einbezug des Stabs Personal auch quartals-
weise im Gespräch zu Personalfragen. Schulorganisatorisch und pädagogisch erfolgen Qualitäts-
überprüfungen ebenfalls durch das Amt für Volksschulen. 
Für die Ausbildung der Schulleitungsmitglieder bietet die Fachhochschule Nordwestschweiz im 
Rahmen des vierkantonalen CAS-Lehrgangs der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und 
Solothurn Ausbildungen an. Bei Anstellungen von Schulleitungsmitgliedern sind die Schulräte für die 
Überprüfung der Kompetenzen und Fähigkeiten im Rahmen des Anstellungsverfahrens zuständig. 
Nach der heutigen, durch das Bildungsgesetz vorgegebenen Struktur, bestehen für die Direktionslei-
tung faktisch keine direkten Führungsmöglichkeiten. Darum wurde das Projekt „Governance Schulen“ 
angestossen, um damit die Steuerung und die Führung der Schulen im Kanton zu analysieren, über-
prüfen und neu auszurichten. Die Führung der Schulleitungen soll direkter und effizienter werden. 
Auch soll die Unterstellung der Schulleitungen in der Linienorganisation der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion geprüft werden. Angepasste Strukturen sollten im Vergleich zu heute laufbahnorientiert, 
direkt und schlank sein, damit die Durchsetzung kantonaler Vorgaben effektiv, effizient und gleich-
wertig im ganzen Kanton Basel-Landschaft sichergestellt werden kann. Auch die Strukturen innerhalb 
der BKSD müssen dementsprechend neu ausgerichtet werden. Beide Projekte – Governance und 
Strukturen – sind Schwerpunktprojekte der BKSD in der laufenden Legislatur. 
 
2. Sollen in Zukunft Lehrpersonen aus der jeweiligen Schule zum/zur Schulleiter/in gewählt 
 werden dürfen? 
Die ‚erste Generation‘ von Schulleiterinnen und Schulleiter ist mit dem Bildungsgesetz vom 6. Juni 
2002 ab dem Schuljahr 2003/2004 in ihre Funktionen gewählt worden. In der Folge haben die Schul-
räte die gezielte Förderung von Mitarbeitenden, die das Potenzial haben, eine Kaderfunktion als Mit-
glied der Schulleitung zu übernehmen, unterschiedlich umgesetzt.  
Die Funktion der Schulleitungen ist anspruchsvoller geworden und umfasst Elemente einer Ge-
schäftsführerfunktion in Analogie zur Privatwirtschaft. Diesem Umstand ist künftig noch vermehrt 
Rechnung zu tragen und schliesst eine Nachqualifikation von Lehrpersonen nicht aus. 
 
3. Sind Co-Schulleitungen sinnvoll? Ist es nicht so, dass in den jeweiligen Co-Leitungen niemand 
 wirklich verantwortlich ist? 
Gemäss geltender Verordnung ist eine Co-Leitung zulässig. Sie wird auf Antrag der Schulleitung durch 
den Schulrat festgelegt. 
Sofern die Organisationsform so gewählt wird, dass die Aufgaben optimal erledigt, die Stellvertretung 



10 Fragestunde 

 
 
ohne Ressourcenerweiterung sichergestellt, die Zuständigkeiten klar geregelt, sowie die fachlichen 
Anforderungen erfüllt werden können, kann eine Co-Leitung funktionieren. 
Im Rahmen der Überprüfung der Führungsstrukturen der Schulen wird auch die Variante mit einem 
Rektor oder einer Rektorin als letztlich allein verantwortlicher Person an der Spitze der Schule analog 
der Gymnasien untersucht.  
 
Liestal, 17. Mai 2016 Im Namen des Regierungsrates 
 
 
 Der Präsident: 

 Anton Lauber 

 

 Der Landschreiber: 

 Peter Vetter  
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