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Traktanden

1 2005/148
Bericht der Landeskanzlei vom 27. Mai 2005: Nachrücken
in den Landrat / Anlobung von Aldo Piatti, Allschwil, als
Mitglied des Landrates
angelobt 1285

2 2005/036
Bericht des Kantonsgerichts vom 31. Januar 2005: Ersatz-
wahl eines/einer Richter/in des Verfahrensgerichts in
Strafsachen für den Rest der Amtsperiode bis 31. März
2006
Fabian Möller gewählt 1286

3 2005/123
Berichte des Regierungsrates vom 3. Mai 2005 und der
Petitionskommission vom 17. Mai 2005: 49 Einbürgerungs-
gesuche
beschlossen 1286

4 2005/051a
Bericht der Petitionskommission vom 25. Mai 2005:
Begnadigungsgesuch
beschlossen 1286

5 2004/332
Berichte des Regierungsrates vom 21. Dezember 2004
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission
vom 9. Mai 2005: Familienzulagengesetz – Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative "Höhere Kinderzulagen für alle".
2. Lesung
z.H. Volksabstimmung beschlossen 1287

6 2005/076
Berichte des Regierungsrates vom 8. März 2005 sowie der
Finanzkommission vom 23. Mai 2005, der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom 20.
Mai 2005, der Bau- und Planungskommission vom 20. Mai
2005, der Umweltschutz- und Energiekommission vom 24.
Mai 2005, der Justiz- und Polizeikommission vom 22. Mai
2005, der Erziehungs- und Kulturkommission vom 18. Mai
2005 und der Personalkommission vom 23. Mai 2005:
Entlastungspaket aus der Generellen Aufgabenüber-
prüfung. Eintreten auf die Vorlage; Eintreten auf die
einzelnen Gesetzes- und Dekretsänderungen (Anträge 1 -
17) und 1. Lesungen
Eintreten beschlossen zur Vorlage
und zu den Anträgen 1 - 4 1291, 1304 und 131

8 Fragestunde
alle Fragen beantwortet (9) 1298

7 2005/077
Berichte des Regierungsrates vom 8. März 2005 und der
Personalkommission vom 23. Mai 2005: Flankierende
Massnahmen bei Stellenabbau im Rahmen des Projektes
Generelle Aufgabenüberprüfung (GAP). 1. Lesung
abgeschlossen 1310
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Nicht behandelte Traktanden

9 2005/131
Postulat von Agathe Schuler vom 12. Mai 2005: Projekt
ILS 34

10 2005/129
Motion von Madeleine Göschke vom 12. Mai 2005:
Beschränkung der Tiefflüge über das Birs- und Leimental
nach Einführung des Instrumentenlandesystems Süd

11 2004/312
Motion der SVP-Fraktion vom 8. Dezember 2004: Ab-
schluss des Projektes zur Einführung der Wirkungs-
orientierten Verwaltungsführung (WoV)

12 2005/027
Postulat der FDP-Fraktion vom 20. Januar 2005: Struktur-
reform der Verwaltung (im Zusammenhang mit GAP)

13 2005/044
Motion der FDP-Fraktion vom 3. Februar 2005: Verwen-
dung des Kantonsanteils aus dem Verkauf der Goldre-
serven der Nationalbank für Schuldentilgung!

14 2005/057
Motion von SP-Fraktion vom 24. Februar 2005: Verteilung
des überschüssigen Goldvermögens der Nationalbank

15 2005/055
Parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion vom 24.
Februar 2005: Verwendung ausserordentlicher Erträge

16 2005/050
Interpellation von Hans Jermann vom 3. Februar 2005:
Gelder aus der Leistungsabhängigen Schwerverkehrs-
abgabe (LSVA). Schriftliche Antwort vom 12. April 2005

17 2005/059
Motion von Patrick Schäfli vom 24. Februar 2005: Zwec-
kbindung für Verkehrsabgaben

18 2005/097
Motion von Philipp Schoch vom 7. April 2005: Anteil der
LSVA für Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs

19 2005/070
Interpellation von CVP/EVP-Fraktion vom 24. Februar
2005: Verrechnungssteuer. Schriftliche Antwort vom 12.
April 2005
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Nr. 1261

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger begrüsst die
Anwesenden zur zweitletzten Sitzung vor den Sommerfe-
rien und wünscht allen trotz den schwerwiegenden Trak-
tanden einen guten Tag. Auf der Tribüne begrüsst sie die
Lehrlinge des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz
mit Frau Walther.

Daniela Schneeberger verliest folgendes Rücktritts-
schreiben:

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin, liebe Daniela
Werte Kolleginnen und Kollegen

Manchmal gibt es Momente im Leben, die eine Standort-
bestimmung und eine Neuorientierung erfordern. In einer
solchen Situation befinde ich mich momentan. Daher habe
ich mich nach acht Jahren Landratszeit aus beruflichen
und privaten Gründen entschlossen, mein Mandat per
Ende Juni 2005 niederzulegen.

Die vergangenen Jahre waren sehr lehrreich und ich durfte
über alle Parteigrenzen hinweg wertvolle Kontakte knüp-
fen. Dafür möchte ich mich bei allen herzlich bedanken.
Besonders danken möchte ich der SVP-Fraktion für die
gute Kameradschaft und die Toleranz, wenn ich ab und zu
anderer Meinung war.
Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Landeskanzlei für die Unterstüt-
zung während meiner gesamten Amtszeit.

Ihnen allen, werte Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich
für die kommende Zeit viel Freude an Ihrem Amt und weise
Entscheidungen zum Wohle unserer Bevölkerung, Tole-
ranz und aufeinander hören über alle Parteigrenzen
hinweg. Ich bin überzeugt, persönliche Angriffe und
zugeknallte Türen sind eines Kantonsparlamentes unwür-
dig und bringen uns bestimmt nicht weiter.

In diesem Sinne und mit den allerbesten Wünschen
verbleibe ich.

Eure Kollegin
Sylvia Liechti

Umsetzung Verfahrenspostulat 2004/226

Am 26. Mai wurden keine Gelder gesprochen. Die kumu-
lierte Summe beläuft sich unverändert auf CHF 115,22
Mio.

Die heutige Sitzung muss pünktlich um 17 Uhr geschlos-
sen werden, da das Büro des Grossen Rates Basel-Stadt
zu einem Besuch erwartet wird.

Daniela Schneeberger gratuliert Urs Hintermann, welcher
am 25. Mai 2005 einen runden Geburtstag feiern konnte.

Entschuldigungen

Vormittag: Margrit Blatter, Urs Kunz, Iris Zihlmann-
Glanzmann

Nachmittag:Urs Kunz, Agathe Schuler, Isaac Reber, Iris
Zihlmann-Glanzmann

Stimmenzähler

Seite FDP: Matthias Zoller
Seite SP: Anton Fritschi
Mitte/Büro: Urs Hess

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1262

Zur Traktandenliste

Laut Daniela Schneeberger stellt der Regierungsrat
folgenden Antrag, über welchen die Fraktionspräsidien und
somit die Fraktionen bereits informiert wurden:

Nach der Eintretensdebatte zur GAP-Vorlage 2005/076
(Traktandum 6) und einem positiven Eintretensbeschluss
soll zuerst die Vorlage "Flankierende Massnahmen bei
Stellenabbau" (2005/077, Traktandum 7) beraten werden
(Eintreten und 1. Lesung), bevor die einzelnen Mass-
nahmen der Vorlage 2005/076 (jeweils Eintreten und
1. Lesung) behandelt werden.

Regierungspräsident Adrian Ballmer erklärt, es sei
wichtig, dass die flankierenden Massnahmen bei Stellen-
abbau im Rahmen von GAP möglichst bald greifen können
und dass die betroffenen Mitarbeitenden Klarheit über das
weitere Vorgehen erhalten.

://: Der Landrat zeigt sich mit dieser Änderung der Trak-
tandenliste einverstanden.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1263

1 2005/148
Bericht der Landeskanzlei vom 27. Mai 2005: Nachrü-
cken in den Landrat / Anlobung von Aldo Piatti,
Allschwil, als Mitglied des Landrates

Aldo Piatti rückt auf der Liste 3 im Wahlkreis Allschwil in
den Landrat nach und gelobt, die Verfassung und die
Gesetze zu beachten und die Pflichten seines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen.

Daniela Schneeberger wünscht Aldo Piatti trotz der
schmerzlichen Umstände Befriedigung und alles Gute in
seinem neuen Amt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei
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Nr. 1264

2 2005/036
Bericht des Kantonsgerichts vom 31. Januar 2005:
Ersatzwahl eines/einer Richter/in des Verfahrens-
gerichts in Strafsachen für den Rest der Amtsperiode
bis 31. März 2006

Paul Schär schlägt seitens der FDP Fabian Möller vor,
einen jungen Baselbieter Advokaten mit gutem Leistungs-
ausweis.

://: Fabian Möller wird in stiller Wahl gewählt.

Verteiler:
– Fabian Möller, Tannenweg 4, 4153 Reinach
– Kantonsgericht
– Justiz-, Polizei- und Militärdirektion
– Landeskanzlei

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1265

3 2005/123
Berichte des Regierungsrates vom 3. Mai 2005 und der
Petitionskommission vom 17. Mai 2005: 49 Einbürge-
rungsgesuche

Kommissionspräsident Röbi Ziegler verweist auf zwei
Gesuche, bei welchen Wohn- und Einbürgerungsort nicht
übereinstimmen.

Zu Gesuch Nr. 10: Der Gesuchsteller wuchs in Birsfelden
auf und besuchte dort alle Schulen. Während des laufen-
den Verfahrens wechselte seine Familie den Wohnort und
zog von Birsfelden nach Basel. Birsfelden ist damit einver-
standen, die Einbürgerung trotzdem in Birsfelden zu
vollziehen.

Zu Gesuch Nr. 29: Die Gesuchsteller lebten in Oberdorf
und stellten dort ein Einbürgerungsgesuch. Während des
laufenden Verfahrens zog die Familie nach Füllinsdorf, da
sie dort eine Eigentumswohnung kaufte. Oberdorf ist
gleichwohl mit einer Einbürgerung in Oberdorf einver-
standen.

Die Petitionskommission beantragt dem Landrat ein-
stimmig, den 49 Einbürgerungsgesuchen zuzustimmen.

://: Der Landrat erteilt den Bewerberinnen und Bewerbern
das Kantonsbürgerrecht und setzt die Gebühren
gemäss den regierungsrätlichen Vorschlägen fest.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1266

4 2005/051a
Bericht der Petitionskommission vom 25. Mai 2005:
Begnadigungsgesuch

Kommissionspräsident Röbi Ziegler berichtet, der Landrat
habe bereits einmal über das vorliegende Begnadigungs-
gesuch beraten und die Petitionskommission sei damals
damit beauftragt worden, weitere Abklärungen zu treffen.
Diese Abklärungen fanden mittlerweile statt.

M.D. bittet in seinem Gesuch um Begnadigung und
schildert seine heutigen Lebensumstände sowie die Art
und Weise, wie er seine Zeit im Strafvollzug genutzt habe.
Bei der Deliktserie, welche vom Gesuchsteller mitbegan-
gen wurde, fand eine Verurteilung in Deutschland und in
der Schweiz statt, was aus dessen Sicht eine Doppel-
bestrafung darstelle.

Die Petitionskommission bat das Obergericht Basel-
Landschaft, zur Frage der Doppelbestrafung Stellung zu
nehmen. Eine Antwort darauf war nicht ganz einfach. Zwar
wurden Straftaten, welche in beiden Ländern begangen
wurden, sowohl bei den Urteilen in Deutschland als auch
in der Schweiz begutachtet, jedoch wurde auch berücks-
ichtigt, dass an zwei Orten Strafen gesprochen wurden. Es
fand also keine eigentliche Doppelbestrafung statt.

Im Weiteren beauftragte die Petitionskommission den
Massnahmenvollzug des Kantons Basel-Landschaft, das
Begnadigungsgesuch näher zu prüfen und ein Gespräch
mit dem Gesuchsteller zu führen sowie seine Lebens-
umstände abzuklären. Diese Abklärungen ergaben, dass
der Gesuchsteller seine Taten sehr bereut und dass er
seine Reue auch mit der Art und Weise, wie er sein Leben
heute gestaltet, zum Ausdruck bringt. Bereits in der
Untersuchungshaft im Kanton Basel-Landschaft, welche
über ein Jahr dauerte, wurden dem Gesuchsteller beste
Führungszeugnisse ausgestellt. Das Gleiche gilt für eine
vierjährige Strafe in Deutschland. Dort nutzte er aus-
serdem die Zeit, um eine berufliche Weiterbildung mit
Meisterabschluss zu absolvieren. Seither lebt der Ge-
suchsteller in sozial gefestigten Verhältnissen. Die Bezie-
hung zu seiner Familie ist geklärt und der Gesuchsteller
lebt mit einer Freundin, für die und deren Sohn er sorgt. Er
verfügt über eine Anstellung als Werkstättenleiter in einer
Autogarage und gestaltet sein Leben, auch seine Freizeit,
geordnet. Es wurde klar, dass hier ein Mensch, welcher in
jüngeren Jahren auf schlechte Wege geriet, offensichtlich
zu einer gereifteren Person herangewachsen ist.

Was sind Sinn und Zweck des Strafvollzugs oder einer
Begnadigung? Eine gesprochene Gefängnisstrafe kann als
Chance für den Straftäter aufgefasst werden, zur Be-
sinnung zu kommen. Diese Zeit soll ein Straftäter dazu
nutzen, die Voraussetzungen zu schaffen, dass er seine
Taten nicht wiederholt. Gerade die Resozialisierung verlief
im Fall des M.D. sicherlich erfolgreich. Natürlich gibt es
auch Ansichten, welche bei einer Strafe vor allem den
Sühneaspekt hervorheben. Diesem Sühnegedanken
widerspricht der Begnadigungsgedanke.

Im vorliegenden Fall beantragt die Petitionskommission
dem Landrat gerade darum die Begnadigung, weil der
erzieherische Aspekt des Strafvollzugs bereits zu voller
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Wirkung kam und ein erneutes Einsitzen in einem Gefäng-
nis den Gesuchsteller aus gefestigten Verhältnissen
herausreissen würde sowie seiner Persönlichkeitsentwic-
klung abträglich wäre. Die Petitionskommission erwog
auch, die Begnadigung (wie bereits in früheren Fällen) an
eine Bewährungsfrist zu binden. Sie sah jedoch davon ab,
da der Entscheid der Petitionskommission auf dem Boden
einer grossen Sicherheit gewachsen war.

Elsbeth Schmied möchte den Ausführungen des Kommis-
sionspräsidenten nichts mehr hinzufügen und gibt bekannt,
die SP-Fraktion stehe hinter der beantragten Begnadigung.

Rosmarie Brunner gibt bekannt, in der SVP-Fraktion
seien etwas mehr Ja-Stimmen gegenüber etwas weniger
Nein-Stimmen zu verzeichnen.

Romy Anderegg betont, der Gesuchsteller habe den
grössten Teil seiner Haft verbüsst, bereue seine Taten und
habe sich zum Guten gewandelt. Gute Führung und
offensichtlicher Besserungswille können durchaus auch
einmal belohnt werden. Die Meinung, dass fünf Monate
mehr Haft einen besseren Menschen aus dem Gesuchstel-
ler machen würden, werde nur von wenigen Mitgliedern
der FDP-Fraktion geteilt.

Hans Jermann hat dem Bericht der Petitionskommission
nichts hinzuzufügen, der Sachverhalt und die Umstände
seien klar. Entscheidend für eine Begnadigung seien
weder die Schwere des Delikts noch die Höhe des Straf-
masses, sondern einzig die Begnadigungswürdigkeit. Die
Voraussetzung dafür sei Reue, welche im vorliegenden
Fall bestimmt vorhanden sei, nicht nur verbal, sondern
durch ein geändertes Verhalten. Aus diesem Grund
beantragt die CVP/EVP-Fraktion, der Begnadigung
zuzustimmen.

Esther Maag stimmt seitens der Grünen einer Begnadi-
gung zu.

Bruno Steiger stellt fest, in der Petitionskommission
machten sich offensichtlich einige Personen Sorgen wegen
der drohenden Arbeitslosigkeit eines kriminellen Aus-
länders. Gegenüber unseren eigenen Arbeitslosen er-
achtet es Bruno Steiger als zynisch, dem vorliegenden
Gesuch zuzustimmen. Er selbst lehnt eine Begnadigung
des M.D. als falsches Signal ab.

://: Der Landrat beschliesst:

M.D. wird die Reststrafe von 1 Jahr, 3 Monaten und 11
Tagen gnadenhalber erlassen. Zudem wird er be-
züglich seines fünfjährigen Landesverweises begna-
digt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1267

5 2004/332
Berichte des Regierungsrates vom 21. Dezember 2004
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-
on vom 9. Mai 2005: Familienzulagengesetz – Gegen-
vorschlag zur Volksinitiative "Höhere Kinderzulagen
für alle". 2. Lesung

Kommissionspräsidentin Rita Bachmann hat vor der
zweiten Lesung des Familienzulagengesetzes nur eine
Bemerkung anzubringen. Die Mitglieder der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission seien
darüber informiert, dass in § 30 der Fassung für die zweite
Gesetzeslesung eine kleine Änderung vorgenommen
wurde. In der Detailberatung werde sie darauf zurüc-
kkommen.

Daniela Schneeberger leitet damit zur zweiten Lesung
des Familienzulagengesetzes über.

Titel und Ingress keine Wortbegehren

A. keine Wortbegehren

§§ 1 – 7 keine Wortbegehren

§ 8

Judith van der Merwe erläutert den allen Landrätinnen
und Landräten schriftlich vorliegenden Antrag, § 8 mit 2
Varianten zu beschliessen (Kinderzulage 200/220 oder
170/190 Franken pro Monat), den Stimmberechtigten
beide Varianten im Rahmen einer Variantenabstimmung
gemäss § 32 Absatz 3 der Kantonsverfassung zu unter-
breiten und deshalb das Familienzulagengesetz der
nichtformulierten Volksinitiative nicht als Gegenvorschlag
gegenüberzustellen.

Die FDP-Fraktion habe massgeblich dazu beigetragen,
dass nun ein sehr guter Gegenvorschlag zur SP-Initiative
vorliege. In der ersten Lesung nahm der Landrat mit
deutlichem Mehr (43:31 Stimmen) die Erhöhung der
Kinderzulage bzw. Ausbildungszulage auf 200 resp. 220
Franken an. Dies bedeutet, dass die StimmbürgerInnen im
Moment nur die Wahl haben zwischen einer extremen SP-
Initiative und einem Gegenvorschlag, welcher eine höhere
Zulage als bis anhin vorsieht. Bei einer Volksabstimmung
würden die Mitglieder der FDP wahrscheinlich zweimal ein
Nein einlegen, und zwar ein Nein zur SP-Initiative und ein
Nein zum Gegenvorschlag. Im Grundsatz stehe die FDP
zwar hinter dem Gegenvorschlag, jedoch sei sie mit der
Höhe der Zulagen nicht einverstanden. Judith van der
Merwe kann sich vorstellen, dass auch andere Parteien
und Berufsverbände ein doppeltes Nein einlegen würden.

Da das Familienzulagengesetz durch die FDP grundsätz-
lich befürwortet wird, wurde nach Alternativen gesucht.
Eine solche Alternative stellt für die FDP eine so genannte
Variantenabstimmung dar. Die Fraktionen der FDP und der
SVP beantragen dem Landrat daher heute, gemäss § 32
Absatz 3 der Kantonsverfassung eine Variantenabstim-
mung in § 8 des Familienzulagengesetzes aufzunehmen.

So könnte das Stimmvolk abschliessend über eine Zula-
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generhöhung auf Fr. 200/220 oder auf ein Beibehalten der
Zulagen in der Höhe von Fr. 170/190 beschliessen.

Das vorgeschlagene Abstimmungsmodell würde über den
entscheidenden Vorteil verfügen, dass sich die bürgerli-
chen Parteien hinter das neue Familienzulagengesetz
stellen und sich auch KMU-Kreise für das Gesetz ausspre-
chen könnten. Damit wird in Kauf genommen, dass der
unformulierten SP-Initiative kein Gegenvorschlag gegen-
übergestellt wird, sondern dass diese auf einem eigenen
Stimmzettel zur Abstimmung käme. Bereits im Eintretens-
votum hielt die FDP jedoch fest, man sei überzeugt, dass
das Stimmvolk die überrissene SP-Initiative ablehnen
würde. Man vertraue auf das Urteil der Stimmbürger und
zudem hätte die SP immer noch die Möglichkeit, ihre
Initiative noch vor der Volksabstimmung zurückzuziehen,
um keine Niederlage einstecken zu müssen.

Judith van der Merwe bittet ihre Landratskolleginnen und
-kollegen, dem Antrag der FDP und SVP auf Änderung von
§ 8 zuzustimmen und damit der Stimmbevölkerung den
Entscheid über die Zulagenerhöhung zu überlassen.

Peter Zwick betont, die CVP/EVP-Fraktion stehe ge-
schlossen hinter der Regierungsvorlage und betrachte den
Gesetzesentwurf als ausgewogen. Begrüsst werde ins-
besondere das Prinzip "ein Kind = eine volle Zulage", die
Unterstellung aller Arbeitgebenden, auch diejenigen der
öffentlichen Hand und die Selbstständigerwerbenden,
unter eine Familienkasse sowie die Schaffung des Lasten-
ausgleichs unter den anerkannten Familienausgleichs-
kassen. Mit besonderem Nachdruck hat sich die CVP/EVP
immer für eine Erhöhung der Zulagen auf Fr. 200/220
eingesetzt, wie sie vom Regierungsrat in § 8 vorgeschla-
gen wird. Die unformulierte SP-Initiative wurde von der
CVP/EVP von Anfang an zur Ablehnung empfohlen und
nie unterstützt.

Die CVP/EVP-Fraktion will einem fortschrittlichen Familien-
zulagengesetz mit der vom Landrat in erster Lesung
beschlossenen höheren Variante von 200 und 220 Fran-
ken an der Urne zum Durchbruch verhelfen. Das heute von
der FDP vorgeschlagene Modell einer Variantenabstim-
mung wird der Gegenüberstellung SP-Initiative – Gegen-
vorschlag vorgezogen. Diesem Abstimmungsmodell wird
aus Sicht der CVP/EVP an der Urne eine grössere Chance
zuerkannt, um dem Familienzulagengesetz als Ganzes
zum Durchbruch zu verhelfen. Eine Gegenüberstellung
SP-Initiative – Gegenvorschlag 200/220 Franken würde zu
vielen Nein-Stimmen führen und somit auch den Gegen-
vorschlag massiv gefährden. Stehen sich die beiden
Varianten 170/190 und 200/220 Franken gegenüber, kann
zumindest einmal oder sogar zweimal Ja gesagt werden.
Dies erhöht die Chancen für all diejenigen Personen,
welche das Familienzulagengesetz im Grunde genommen
wollen.

Im Abstimmungskampf wird sich die CVP/EVP voll für die
von ihr von Anfang an favorisierte und vom Landrat in
erster Lesung akzeptierte höhere Zulagenvariante von 200
und 220 Franken einsetzen. Die CVP/EVP ist überzeugt,
dass die Baselbieter StimmbürgerInnen diesem Aufruf zu
einer massvollen und im Rahmen des neuen Lastenaus-
gleichs auch für die KMU verkraftbaren Erhöhung der
Zulagen zustimmen werden. Zudem liegt der CVP/EVP ein
Schreiben vor, dass die KMU-Initiative, welche eingereicht

werden soll, zurückgezogen würde, wenn das Stimmvolk
die höhere Variante von 200/220 Franken genehmigen
würde. Aus diesem Grund gibt die CVP/EVP dem besse-
ren Abstimmungsmodell den Vorzug und unterstützt den
Antrag der FDP und SVP.

Daniel Münger bezeichnet den Antrag der FDP/SVP als
schlicht nicht annehmbar für die SP-Fraktion. Ein Grund
dafür ist derjenige, dass wieder einmal während dem
Rennen das Pferd gewechselt werden soll, ein schlichtweg
katastrophales Vorgehen. In § 33 Absatz 2 der Kantons-
verfassung steht klar:

§ 33 Verfahren bei Mehrfachabstimmungen
1 Das Gesetz regelt das Verfahren bei Mehrfachabstimmungen,
insbesondere bei der gleichzeitigen Abstimmung über Volksbegehren
und Gegenvorschlag sowie bei Grundsatzabstimmungen mit Varian-
ten.
2 Es sind folgende Richtlinien zu beachten:
a. Das Verfahren soll einfach und verständlich sein sowie

Missbräuche ausschliessen.
b. Mit der Stimmabgabe soll der Stimmberechtigte zum

Ausdruck bringen können, welche der verschiedenen
Vorlagen er vorzieht.

3 Eine Vorlage bedarf zu ihrer Annahme der Mehrheit der gültigen
Stimmen.

Würde der Landrat auf den Antrag der FDP/SVP ein-
steigen, käme der Wahlzettel bei der Volksabstimmung wie
ein Warenhauskatalog daher. Abgestimmt würde sowohl
über die Initiative als auch über die Varianten 170/190 oder
200/220 Franken. Was zählt beispielsweise, falls die
Initiative und die höhere Variante angenommen würden?
Ist dann ein Stichentscheid notwendig?

Sämtliche Mitglieder des Landrates wurden gewählt, um
Entscheidungen zu treffen. Der Vorschlag der FDP/SVP
bedeute, dass der Landrat seine Entscheidungen nicht
wahrnehmen wolle und diese an das Volk delegiere.
Jedoch sei es Aufgabe des Landrates, über die Frage der
Zulagenhöhe zu entscheiden. Speziell an die CVP/EVP-
Fraktion gewandt, fordert Daniel Münger, sie sollte nun
endlich Familienpolitik betreiben und nicht nur immer
darüber sprechen.

Die Initianten standen zweimal eine Fristverlängerung zu,
weil der Gegenvorschlag noch nicht bereit lag. Nun wolle
man das Ganze einfach so vom Tisch wischen. Daniel
Münger bittet den Landrat daher noch einmal unmissver-
ständlich, den Antrag der FDP/SVP abzulehnen und das
Gesetz deutlich zu unterstützen. Bereits anlässlich der
ersten Lesung gab die SP-Fraktion bekannt, dass sie sich
dann vorstellen könnte, ihre Initiative wieder zur Diskussion
zu stellen.

Rudolf Keller stellt fest, man habe von allen Seiten
versucht, die Parlamentsmitglieder immer wieder unter
Druck zu setzen. Die Schweizer Demokraten stehen
jedoch zum eingeschlagenen Weg mit der Revision des
Familienzulagengesetzes. Aus finanzpolitischen Überle-
gungen sei die SP-Initiative nicht realistisch und wird daher
von den Schweizer Demokraten abgelehnt. Diese rufen die
SP auch auf, ernsthaft einen Rückzug ihrer Initiative in
Erwägung zu ziehen. Der Druck, welcher von der Initiative
ausging, habe vieles erreicht und zudem werde bald eine
eidgenössische Regelung in Kraft treten, welche auch
durch einen Volksentscheid nicht mehr zu verhindern wäre.
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Die Schweizer Demokraten unterstützen die Variante
Kinderzulage 200 und Ausbildungszulage 220 Franken pro
Monat, womit Basel-Landschaft nicht führend würde in der
Schweiz, sondern sich im Mittelfeld aller Kantone bewegen
würde. Die eidgenössische Regelung werde sogar noch
etwas weiter gehen und aus sozialpolitischen Überlegun-
gen wäre es daher nicht verantwortbar, bei 170 und 190
Franken zu bleiben.

Familien geraten unter einen immer grösseren finanziellen,
gesellschaftlichen und sozialen Druck, eine Entwicklung,
welcher mit den Zulagen zumindest in einem kleinen Teil
entgegengewirkt werden kann. Die Schweizer Demokraten
wollen in der Frage der Zulagen keine Varianten, sondern
eine klare Festlegung und sie erwarten von allen Landrä-
tinnen und Landräten, dass diese Stellung beziehen und
sich nicht mit einem Doppelvorschlag aus der Verant-
wortung zu ziehen. Den Rückzieher der CVP/EVP kann
Rudolf Keller nicht verstehen, denn als Folge davon werde
die SP ihre Initiative vermutlich aufrecht erhalten und es
bestehe die Gefahr, dass schliesslich der Status quo
weiterbestehen würde. Dies wäre sicherlich nicht sinnvoll,
insbesondere werde es entsprechende Werbemass-
nahmen gewisser Kreise zu einer Variantenabstimmung
geben. Am Schluss könnte dann gerade diejenige Partei,
welche sich immer für Familienpolitik und -förderung
einsetzt, für ein Scheitern der Erhöhung der Familien-
zulagen mitverantwortlich sein.

Madeleine Göschke-Chiquet bezeichnet es als ers-
taunlich, dass alle Parteien die Familienpolitik auf ihre
Fahnen geschrieben haben, konkret aber nicht bereit
seien, nur 30 Franken pro Kind zu sprechen. Es handle
sich also oftmals nur um leere Worte und Lippenbekennt-
nisse. Madeleine Göschke-Chiquet erinnert an die Wichtig-
keit der Familienunterstützung, denn jungen Menschen soll
Mut gemacht werden, eine Familie zu gründen.

Madeleine Göschke-Chiquet bittet die Landratsmitglieder,
den Vorschlag der FDP/SVP abzulehnen, denn es sei
äusserst unfair, heute eine derartige Variante ins Spiel zu
bringen. Die Grüne Fraktion befürwortet klar Zulagen von
200 und 220 Franken pro Kind.

Thomas de Courten betont, die Position der SVP-Fraktion
sei und bleibe klar und sie bleibe auf dem Pferd sitzen, auf
welchem sie schon immer sass. Sie unterstütze die
Verbesserungen, welche das Familienzulagengesetz
bringe, jedoch könne sie nicht für eine weitere Erhöhung
der Kinderzulagen eintreten. Es wurde daher nach einem
Weg gesucht, wie dem Stimmvolk, welches so oder so
über dieses Thema befinden muss, eine klare Wahl
zwischen allen bestehenden Möglichkeiten angeboten
werden kann. So soll die bisherige Höhe der Familien-
zulagen mit dem neuen Gesetz beibehalten werden
können oder eine Erhöhung auf 200/220 Franken möglich
sein. Schliesslich müsse auch die Initiative der SP zur
Disposition stehen.

Die SVP erachtet die Frage der Familienzusagen als
wichtig und fürchtet sich nicht, diese dem Volk zu unter-
breiten. Dabei soll das Volk über eine echte Wahlmöglich-
keit verfügen.

Regula Meschberger bezeichnet den Antrag der FDP und
SVP als rechtstaatlich fragwürdiges Verhalten. Die durch

die SP eingereichte Initiative hätte schon längst im Parla-
ment behandelt werden müssen, jedoch war die SP mit
Fristverlängerungen einverstanden, weil sie aktiv an einem
guten Gegenvorschlag mitarbeiten wollte. Dies im Hinblick
darauf, die Initiative allenfalls sogar zurückzuziehen. Der
Gegenvorschlag mit der in der ersten Lesung beschlosse-
nen Erhöhung auf Fr. 200/220 liegt nun vor und es sei
gegenüber den Initianten und Initiantinnen zumindest
fragwürdig, nun plötzlich dem Volk eine Variantenabstim-
mung unterbreiten zu wollen.

Ruedi Brassel hakt nach und gibt zu bedenken, dass das
vorgeschlagene Abstimmungsprozedere möglicherweise
ein doppeltes Ja zur Folge haben könnte. Was geschieht
in einem solchen Fall? Der Landrat dürfe sich nicht auf
derart erbärmliche Prozeduren einlassen, in deren Zu-
sammenhang das Volk nicht wisse, welche Wirkung sein
Entscheid entfalten werde. Dazu kommt, dass die Be-
handlung der SP-Initiative vom Landrat zweimal verlängert
wurde, weil der Gegenvorschlag abgewartet werden
musste. Der Landrat wollte einen Gegenvorschlag und
stimmte der Verlängerung zweimal zu. Dass nun alles
plötzlich anders aussieht, trägt nicht zur Glaubwürdigkeit
des Landrates bei. Im Landrat sollte zumindest ein wenig
Ehr und ein wenig Treu und Glauben vorhanden sein,
damit das aufgegleiste Verfahren wirklich eingehalten wird.
Es gehe nicht an, jetzt das Pferd zu wechseln und plötzlich
etwas zu einem Nicht-Gegenvorschlag zu erklären, das
faktisch immer ein Gegenvorschlag bleiben werde. Der
Landrat handle sich so nur Probleme ein und löse keine.

Judith van der Merwe ist über die Vorwürfe nicht ers-
taunt, betont jedoch, man habe sich im Vorfeld mit dem
Abstimmungsprozedere auseinander gesetzt, um eine
allzu verwirrende Abstimmung für das Volk zu vermeiden.
Die mit der Landeskanzlei abgesprochenen Abklärungen
ergaben, dass für die unformulierte Initiative ein eigener
Stimmzettel gedruckt würde. Auf einem weiteren Stimm-
zettel könnte zum Ausdruck gebracht werden, ob das
Familienzulagengesetz mit einer Höhe von 200/220
Franken oder 170/190 Franken in Kraft treten soll. In einer
Stichfrage muss noch angegeben werden, ob – falls beide
Varianten angenommen würden – die höhere oder die
niedrigere Variante gelten sollte.

Thomas de Courten informiert über das Vorgehen, wenn
sowohl die Gesetzesrevision als auch die Initiative ver-
abschiedet würden. Nach einem Ja zur Gesetzesrevision
hat der Regierungsrat das neue Recht möglichst rasch in
Kraft zu setzen. Bei einem Ja zur Initiative besteht eine
Frist von 2 Jahren, innert welcher der Landrat ein neues
Gesetz darüber beschliessen muss, was auch möglich
wäre, nachdem die Gesetzesrevision in Kraft gesetzt
wurde.

Daniel Münger bezeichnet das Abstimmungsprozedere,
welches mit der Annahme des Antrags der FDP/SVP
notwendig würde, als sehr verwirrend und bittet seine
Kolleginnen und Kollegen daher, nun endlich Familien-
politik zu betreiben und nicht nur darüber zu sprechen.
Dies gelte vor allem für die CVP/EVP.
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Ruedi Brassel glaubt nicht, dass sich das Problem so
einfach in Luft auflösen werde, wie Thomas de Courten
dies formulierte. Für die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger sei die Situation völlig unklar und nicht durch-
schaubar. Das Abstimmungsprozedere komme einem
billigen Ränkespiel gleich.

Eva Chappuis ruft vor allem der CVP in Erinnerung, dass
der Nationalrat ein gesamtschweizerisches Kinderzulagen-
gesetz verabschiedete, welches Zulagen von 200 und 250
vorsieht. Der Ständerat muss dieses Gesetz noch beraten,
jedoch wird diese Höhe der Kinderzulagen als Gegenvor-
schlag zur eidgenössischen Kinderzulageninitiative der
christilichen Gewerkschaften wohl Bestand haben. Das
Volk im Baselbiet soll nach Ansicht der FDP und SVP nun
unbedingt über 170/190 Franken abstimmen. Sollte das
Volk aber diese Beiträge verabschieden, würden ein
halbes oder ein Jahr später trotzdem andere Zulagen in
Kraft treten. Mit einem solchen Vorgehen würde das
Vertrauen in die Demokratie auf keinen Fall gestärkt und
es würde auf eine Art und Weise mit Initiativen der Geg-
nerschaft gespielt, welche nicht tolerierbar sei. In diesem
Fall hätte die Initiative bereits vor mehr als einem Jahr zu
Abstimmung gebracht werden können, jedoch gab man
sich grösste Mühe, ein Gesetz auszuarbeiten, welches den
Anliegen vor allem der KMU Rechnung trägt und für all
diejenigen Betriebe eine klare Entlastung bringt, welche
über eine grosse Belegschaft an männlichen Arbeitskräften
verfügt. Belastet werden beispielsweise gut verdienende
Zahnärzte, welche höchst selten einmal eine Kinderzulage
bezahlen müssen.

Die bürgerlichen Parteien sollten Familien nicht einfach im
Regen stehen lassen und das vorliegende Gesetz nicht zu
einer reinen KMU-Entlastungsregelung verkommen lassen.

://: Der Landrat stimmt dem Antrag der FDP und SVP zu
§ 8 mit 46:37 Stimmen zu. § 8 lautet somit neu:

§ 8 Höhe der Familienzulagen

Variante 1
1 Die Kinderzulage beträgt 200 Franken pro

Monat.
2 Die Ausbildungszulage beträgt 220 Franken

pro Monat.

Variante 2
1 Die Kinderzulage beträgt 170 Franken pro

Monat.
2 Die Ausbildungszulage beträgt 190 Franken

pro Monat.

§ 9

Thomas de Courten beantragt, § 9 wie folgt neu zu
formulieren:

§ 9 Anpassung der Ansätze
1 Der Landrat legt die Höhe der Familienzulagen per
Dekret neu fest, wenn es die Verhältnisse als angezeigt
erscheinen lassen.
2 Der Beschluss tritt auf den 1. Januar des nächsten
Kalenderjahres in Kraft.

3 Der Landrat fasst seinen Beschluss mindestens sechs

Monate vor dem Inkraftsetzungstermin gemäss Absatz 2.

Den gleichen Antrag hatte er bereits anlässlich der ersten
Lesung eingereicht. Damals wurde er knapp abgelehnt,
weil er mit der Argumentation bekämpft wurde, er sei
rechtlich so nicht möglich. In der Zwischenzeit wurde
dieser Vorwurf überprüft und die SVP-Fraktion erhielt die
klare Antwort, dass es dem Landrat zustehe, die vor-
geschlagene Delegationsnorm zu übernehmen. Die SVP
empfindet es als wichtig, dass die Kompetenz der An-
passung der Ansätze weiterhin beim Landrat liegt, weshalb
der Antrag nach geklärter rechtlicher und juristischer Optik
noch einmal zur Abstimmung gebracht werden soll.

://: Dem Antrag wird stattgegeben und § 9 entsprechend
geändert.

§§ 10 – 18 keine Wortbegehren

B. keine Wortbegehren

§§ 19 – 29 keine Wortbegehren

§ 30

Rita Bachmann informiert, seit der ersten Lesung sei in
Absatz 2 eine kleine redaktionelle Änderung vorgenommen
worden. Der Absatz lautet nun:

2 Die kantonale Familienausgleichskasse führt das Lasten-
ausgleichsverfahren durch und verwaltet den Lastenaus-
gleichsfonds.

://: Diese Korrektur ist unbestritten.

§§ 31 – 36 keine Wortbegehren

C. keine Wortbegehren

§§ 37 – 44 keine Wortbegehren

D. keine Wortbegehren

§§ 45 – 49 keine Wortbegehren

://: Damit ist die zweite Lesung abgeschlossen.

Eva Chappuis möchte wissen, was geschehen werde,
falls das Familienzulagengesetz in der Schlussabstimmung
eine 4/5-Mehrheit erlange.

Daniela Schneeberger informiert, mit der beschossenen
Variantenabstimmung in § 8 müsse das Gesetz dem Volk
unterbreitet werden.

Thomas de Courten verweist darauf, dass in Folge der
Anpassung von § 8 auch der Landratsbeschluss ent-
sprechend geändert werden müsse. Der neue Beschluss
liegt den Ratsmitgliedern schriftlich vor.

://: Der Landrat beschliesst das Familienzulagengesetz
mit 52:31 Stimmen.

Detailberatung Personaldekret
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Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 26 Titel keine Wortbegehren

§ 26 Absatz 1 keine Wortbegehren

§ 27 keine Wortbegehren

§ 28 Absatz 1 keine Wortbegehren

§ 29 Absätze 1, 2 und 5 keine Wortbegehren

§ 76 keine Wortbegehren

Anhang II Ziffer 3 Titel keine Wortbegehren

Anhang II Ziffer 3 Absatz 2 Titel keine Wortbegehren

Anhang II Ziffer 3 Absatz 2 Wortlaut
keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

://: Der Landrat stimmt den Änderungen des Personalde-
krets zu.

Detailberatung Landratsbeschluss (neue Fassung)

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffern 1 bis 10 keine Wortbegehren

://: Der Landratsbeschluss wird mit 49:34 Stimmen
beschlossen.

Landsratsbeschluss
betreffend die nichtformulierte Volksinitiative “Höhere
Kinderzulagen für alle” und kantonales Familien-
zulagegesetz

vom 9. Juni 2005

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Das kantonale Familienzulagegesetz wird beschlos-
sen.

2. Die Änderung vom 9. Juni 2005 des Personaldekrets
wird beschlossen.

3. Das kantonale Familienzulagegesetz vom 9. Juni 2005
wird den Stimmberechtigten im Sinne von § 32 Absatz
3 Kantonsverfassung mit zwei Varianten zu § 8 zur
obligatorischen Abstimmung unterbreitet.

4. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, das kantonale
Familienzulagegesetz vom 9. Juni 2005 anzunehmen
und die Variante 1 “200/220 Franken” vorzuziehen.

5. Die nichtformulierte Volksinitiative “Höhere Kinder-
zulagen für alle” wird für gültig erklärt.

6. Die nichtformulierte Volksinitiative “Höhere Kinder-
zulagen für alle” wird abgelehnt.

7. Die nichtformulierte Volksinitiative “Höhere Kinder-
zulagen für alle” wird den Stimmberechtigten ohne
Gegenvorschlag zur Abstimmung vorgelegt.

8. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, die nicht-

formulierte Volksinitiative “Höhere Kinderzulagen für
alle” abzulehnen.

9. Das Postulat 2000/240 von Landrätin Eva Chappuis
wird als erfüllt abgeschrieben.

10. Das Postulat 1997/129 von Landrat Rudolf Keller wird
als erfüllt abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer-Rickenbach, Landeskanzlei

*

Nr. 1268

6 2005/076
Berichte des Regierungsrates vom 8. März 2005 sowie
der Finanzkommission vom 23. Mai 2005, der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom
20. Mai 2005, der Bau- und Planungskommission vom
20. Mai 2005, der Umweltschutz- und Energiekommis-
sion vom 24. Mai 2005, der Justiz- und Polizeikommis-
sion vom 22. Mai 2005, der Erziehungs- und Kultur-
kommission vom 18. Mai 2005 und der Personal-
kommission vom 23. Mai 2005: Entlastungspaket aus
der Generellen Aufgabenüberprüfung. Eintreten auf
die Vorlage; Eintreten auf die einzelnen Gesetzes- und
Dekretsänderungen (Anträge 1 - 17) und 1. Lesungen

Zu Beginn dieser denkwürdigen Parlamentsdebatte
erscheint es Marc Joset angebracht, die Verfassung zu
zitieren.
Aus § 129 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft
ergeht an Regierung und Parlament der Auftrag, den
Finanzhaushalt so zu führen, dass er auf Dauer ausgegli-
chen ist. Aufgaben und Ausgaben sind periodisch auf ihre
Notwendigkeit und Zweckmässigkeit hin zu überprüfen.

Mit dem vorliegenden Entlastungspaket aus der Gener-
ellen Aufgabenüberprüfung (GAP) setzt sich die Regierung
zum Ziel, den Baselbieter Staatshaushalt ins Lot zu
bringen und den Finanzplan der kommenden Jahre zu
verbessern.
Darüber hinaus soll mit GAP ein finanzieller Spielraum
geschaffen werden, um prioritäre Vorhaben und neue
Projekte, wie die gemeinsame Trägerschaft der Universität,
den Ausbau der Regio-S-Bahn etc., zu realisieren.

Das Entlastungspaket umfasst 252 Massnahmen, wovon
der Regierungsrat 217 in eigener Kompetenz umsetzt.
Dem Landrat wurden mit dem vorliegenden Entlastungs-
paket 23 Massnahmen unterbreitet, 17 Massnahmen
erfordern eine Gesetzes- oder Dekretsänderung.

Die Liste der Massnahmen in regierungsrätlicher Kompe-
tenz wurde von der Finanzkommission mehrfach ange-
fordert. Inzwischen wurde sie veröffentlicht, allerdings zu
spät, als dass sich die Finanzkommission noch damit hätte
befassen können.

Der Finanzkommission oblag die Aufgabe, sich zur
Eintretensfrage zu äussern. Eine Mehrheit der Kommis-
sionsmitglieder spricht sich für Eintreten auf die Vorlage
aus, mit der Begründung, dass das in den vergangenen
Jahren entstandene Defizit von jährlich rund 50 Mio. CHF
zu hoch ist; das Eigenkapital musste entsprechend
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reduziert werden.
Sie legt Wert darauf, dass GAP als politisches Gesamtpa-
ket behandelt und dabei die Opfersymmetrie beachtet wird.
Einige der Kommissionsmitglieder fordern mit GAP II
bereits weitergehende Massnahmen.

Eine Minderheit lehnt Eintreten ab, mit der Begründung,
die Finanzlage sei nicht so düster, wie es der Finanzplan
glauben machen wolle. Mit dem sogenannten Entlastungs-
paket würden die Kosten lediglich verschoben. Einen
Leistungsabbau im Umwelt- und Bildungssektor halten sie
für inakzeptabel.
Ferner fehlt ihnen die Uebersicht über das gesamte
Massnahmenpaket. Wechselwirkungen und Kumulationen
sind somit nicht erkennbar.

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat mit 8:3
Stimmen bei 2 Enthaltungen, auf die Vorlage einzutreten.

Ruedi Brassel stellt fest, seit rund einem Jahr ist dem
Landrat bekannt, was mit dem Kürzel GAP gemeint ist.
Seit knapp zwei Wochen kennt er die Massnahmen, die in
der Kompetenz der Regierung liegen.
Nach wie vor gibt es Unklarheiten. Auch die Massnahmen-
liste trägt nicht zur besseren Transparenz bei.

Ruedi Brassel ist der Meinung, GAP sei weniger das
Kürzel für Generelle Aufgabenüberprüfung, denn für eine
“Generelle allgemeine Verschleierungstaktik”.

Die von der SP-Fraktion von Anfang an geforderte trans-
parente Auslegeordnung hat nach wie vor Priorität.

Die Finanzlage ist keineswegs so dramatisch, wie sie
dargestellt wird. Um dies zu erkennen, genügt ein Blick in
die Vergangenheit. Bis ins Jahr 2000 verzeichnete der
Kanton positive Abschlüsse.
Werden die ausserordentlichen Abschreibungen und die
Rückstellungen in Abzug gebracht, resultiert für die Jahre
2003 und 2004 eine rote Null.
Zieht man die ausserordentlichen Abschreibungen und
Rückstellungen an den kumulierten Defiziten seit 2001 ab,
ergibt sich daraus ein Negativsaldo von rund 100 Mio.
CHF.
Diese 100 Mio. CHF entsprechen ziemlich genau dem
Betrag, der dem Kanton durch die Abschaffung der
Erbschaftssteuer zwischenzeitlich entgangen ist.

Im Unterschied zu denjenigen, die verlangen, dass der
Service Public geschwächt wird und dass die Ausgaben
auf Private und Gemeinden abzuwälzen sind, hat sich die
SP-Fraktion seinerzeit vehement gegen die Abschaffung
der Erbschaftssteuer gewehrt.
Wer die heutige Ausgangslage zu verantworten hat, dürfte
allen klar sein.

Die Verschuldung des Kantons ist nicht gravierend, sie
macht rund 1 Mia. CHF aus. Damit sind die Vermögens-
erträge nach wie vor deutlich höher als die Passivzinsen.
In Aussicht stehen zudem 371 Mio. CHF aus dem Na-
tionalbankgold.

Hinzu kommen die Millionen aus dem Verkauf der Kan-
tonalbankzertifikate. Somit sind genügend Mittel vorhan-
den; um auf GAP verzichten zu können.
Der Kanton kann es sich sogar leisten auf die Mehrein-

nahmen zu verzichten, die gemäss neustem Bundes-
gerichtsurteil mit der Erhöhung des Eigenmietwerts und
dem Wegfall der Mietabzüge zu erwarten sind.
Eine entsprechende Motion wurde heute von der SP-
Fraktion eingereicht.

Angesichts der Fakten und Zahlen sieht die SP keinen
Grund, um in finanzpolitische Panik zu verfallen. Auf
unsorgfältige Schnellschüsse auf den Service Public sowie
auf Massnahmen, die den Arbeitsmarkt zusätzlich belas-
ten, ist zu verzichten.

Der Finanzplan dient als Instrument zur Analyse des Ist-
Zustands und daraus lassen sich Schlussfolgerungen für
die Zukunft ableiten.
Die SP stellt fest, dass seit dem Start von GAP der FInanz-
plan nie offengelegt wurde, jedoch immer wieder zur
Dramatisierung der Lage herhalten musste.
Anlässlich der Publikation der GAP-Vernehmlassungs-
vorlage vergangenen Herbst musste das in der Vorlage
prognostizierte Defizit im Budget 2005 um sage und
schreibe 150 Mio. CHF reduziert werden. Ruedi Brassel
fragt sich, wo hier die Seriosität des Finanzplanes bleibt.
Es geht nicht an, den Finanzplan fortzuschreiben und die
Wunschliste jeder Direktion hinzu zu addieren, um sich am
Schluss des Finanzplans als Schreckgespenst zu bedie-
nen.

Stellt man die Rechnungen der vergangenen zehn Jahre
den entsprechenden Finanzplänen gegenüber, stellt man
fest, dass letztere systematisch einen schlechteren
Abschluss prognostizieren als die Rechnungen dann
schliesslich ausfallen. Ausnahmen bilden lediglich zwei
Jahre.

GAP beruht nicht auf einer transparent kommunizierten
Finanzplanung. Ohne eine solche kann der finanzpolitische
Handlungsbedarf aber nicht geklärt und es können keine
Prioritäten festgelegt werden.
Die SP fordert deshalb, dass aus der Finanzplanung
endlich ein substantielles Instrument gemacht wird, das
dem Landrat auch nutzt.
Vor diesem Hintergrund erscheint der Begriff der Gener-
ellen Aufgabenüberprüfung wenig glaubwürdig. Gegen
eine echte Aufgabenüberprüfung wäre nichts einzuwen-
den, im Gegenteil ist sie als Dauerauftrag in § 129 Absatz
3 der Kantonsverfassung verankert.
Beim GAP-Paket handelt es sich jedoch faktisch um keine
Aufgabenüberprüfung, oft nicht mal um eine Ausgaben-
überprüfung sondern um eine Ausgabenverschiebung an
Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger.

Analysiert man das GAP-Paket, zeigt sich, dass Ein-
sparungen von maximal 6,6 Mio. CHF einer mehr oder
weniger echten Aufgabenüberprüfung entspringen. 15,4
Mio. CHF stammen aus Ausgabenverschiebungen,
ungefähr dieselbe Summe entstammt der Wahrnehmung
bestehender gesetzlicher Aufträge wie beispielsweise der
Lohnmeldepflicht. Weitere 24 Mio. CHF resultieren aus der
Aufhebung des Teuerungsausgleichs.
Mit dem vorliegenden Paket wird lediglich der Druck von
oben nach unten verlagert.

Zusätzlich verschärft werden die Auswirkungen durch die
Entlastungsprogramme des Bundes, der ebenfalls Auf-
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gaben und Ausgaben an Kanton, Gemeinden und Private
verschiebt.
Die Opfersymmetrie, die als Retter von GAP immer wieder
bemüht wird, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine
von oben diktierte Opfersymmetrie sich unten in der Regel
asymmetrisch auswirkt.
Die gesamt GAP-Uebung wurde falsch aufgegleist. Im
Vorfeld eines solchen Projekts gilt es, sich am runden
Tisch über die Grundlagen und eine minimale Zielsetzung
zu einigen. Ausgehend vom Resultat hätten die nächsten
Schritte dann gemeinsam festgelegt werden können.
Die Regierung hat einen anderen Weg gewählt. Sie hat
eine angebliche Opfersymmetrie definiert. Dabei hat sie
Landrat, Gemeinden und Oeffentlichkeit lange im Ungewis-
sen gelassen. Nun wundert sie sich, dass der Kadaver-
gehorsam ausbleibt.

Die GAP-Vorlage weist per 2007 einen Abbau von 80,7
Vollstellen aus. Hier stellt sich die Frage, ist dies “reiner
Wein oder reiner Schein”.
Die Massnahmen der Regierung sind dem Parlament seit
zwei Wochen bekannt. Nach wie vor fehlt jedoch eine
Analyse, inwieweit die GAP-Massnahmen beschäftigungs-
wirksam sind Als Entscheidungsgrundlage hätte eine
solche Analyse dem Prozess vorangestellt werden müs-
sen.

Mit GAP werden auf der Ausgabenseite 87 Mio. CHF
eingespart. Bei einem Stellenabbau von rund 80 Stellen,
entspricht dies pro Stelle 1 Mio. CHF. Dies ist unrea-
listisch.
Angenommen gut 2/3 der Sparmassnahmen sind be-
schäftigungswirksam, wären dies rund 60 Mio. CHF. Dies
würde zu einem Stellenabbau von mindestens 500 Voll-
stellen führen. Die Regierungsvorlage beharrt jedoch stur
auf einem Abbau von 80 Stellen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Basellandschaftlichen
Personalverbände hat in ihrer Medienkonferenz deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass sie das GAP-Paket nicht
unterstützt.
Hinzu kommt, dass mit GAP ein Klima von Verunsiche-
rung, unnötigem Wirbel und Demotivation geschaffen wird,
was sich langfristig nicht auszahlt.

Die SP-Fraktion kann und will auf eine derart überzogene,
intransparente und in der Abwicklung teilweise chaotische
Sparübung nicht eintreten.
Dabei verschliesst sie sich keineswegs einer seriösen und
konstruktiven Diskussion zur Gesunderhaltung des
Finanzhaushaltes.
Dass GAP nicht mehr als Gesetz, sondern als Mass-
nahmenpaket daher kommt, führt dazu, dass es Mass-
nahmen enthält, die weder Sparpotential bringen, noch
Einnahmen generieren. Ein Beispiel ist das Globalbudget
der Spitäler, bei welchem durch die Einführung der Fall-
kostenpauschale 2 Mio. CHF erzielt werden soll. Diese
Fallkostenpauschale wird nach Auskunft der Direktion
jedoch frühestens im Jahre 2008 in Kraft treten. Das GAP-
Paket hingegen endet 2007.
Für Ruedi Brassel ist dies ein Fall von Missbrauch, um ein
Globalbudget einzuführen, ohne die damit verbundenen
Konsequenzen zu berücksichtigen.
In einer “Nano-Vorlage” von knapp tausend Zeichen soll
der Landrat darüber entscheiden, ob in den Spitälern ein
Systemwechsel zum Globalbudget vollzogen werden soll.

Auf diesen Etikettenschwindel wird sich die SP-Fraktion
jedoch nicht einlassen.

Trotz des Nichteintretensantrags wird sich die SP-Fraktion
bei Eintretensbeschluss nicht aus der politischen Diskussi-
on zurück ziehen. Mit ihrem Nichteintreten bringt sie zum
Ausdruck, dass ihr die Grundlage für eine nüchterne und
sachliche Diskussion nicht gewährleistet erscheint und sie
eine Diskussion auf dem Projektionsfeld undurchsichtiger
Schwarzmalereien ablehnt.

Einer sorgfältigen und inhaltlich begründeten Ueberprüfung
einzelner Aufgaben widersetzt sich die SP jedoch nicht.
Diese soll aber in den Dienst einer Politik gestellt werden,
die den gesellschaftlichen Zusammenhang stärkt und der
Jugend Perspektiven für eine Zukunft in einer intakten
Umwelt und einer sozialen und nachhaltigen Wirtschafts-
ordnung vermittelt.
Die kantonale Finanzpolitik darf nicht dem Selbstzweck
und nicht dem Sparen um des Sparens willen dienen und
es darf nicht an den Aufgaben gespart werden, um danach
Steuersenkungen vornehmen zu können.

Die SP-Fraktion tritt nicht auf die Vorlage ein und verlangt
eine namentliche Abstimmung über die Eintretensfrage.

Jörg Krähenbühl zitiert eingangs aus der Kantonsverfas-
sung:”Der Finanzhaushalt ist sparsam, wirtschaftlich und
konjunkturgerecht zu führen”.

In den vergangenen vier Jahren verzeichnete der Kantons-
haushalt ein jährliches Defizit von rund 50 Mio. CHF. Es ist
klar, dass es so nicht weitergehen kann.

Was den Vorwurf Ruedi Brassels hinsichtlich der Ab-
schaffung der Erbschaftssteuer angeht, erinnert er diesen
daran, dass 83% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
dieser Massnahme zugestimmt haben. Er empfindet es als
Frechheit, die Erbschaftssteuer bei jeder sich bietenden
Gelegenheit als Begründung anzuführen.

Obwohl die Vorlage Projekte enthält, die aufgrund ihrer
Komplexität und Tragweite als eigenständige Geschäfte
behandelt werden müssen, ist Jörg Krähenbühl der
Regierung für GAP grundsätzlich dankbar.
Um den Kantonshaushalt in den Griff zu bekommen
existieren seiner Meinung nach zwei Möglichkeiten.
Entweder “man spart sich zu Tode” oder man generiert
zusätzliche Einnahmen.

Die Ideologie der SP-Fraktion in diesem Punkt ist bekannt.
Die bürgerlichen Parteien denken aufgeschlossener, vor
allem aber zukunftsorientierter. Denn es gilt zu verhindern,
dass die kommenden Generationen den Schuldenberg
ihrer Vorfahren abbauen müssen.
Dem Parlament bleibt es nun überlassen, dem GAP-Paket
zuzustimmen und damit die eine oder andere “Kröte” zu
schlucken, respektive GAP abzulehnen. Am schlechtesten
wäre die Variante, aus dem GAP-Paket einzelne Rosinen
herauszupicken.

Die SVP-Fraktion ist bei weitem nicht mit allen Mass-
nahmen einverstanden. Sie akzeptiert jedoch, dass sie
nicht immer zu den Gewinnern zählen kann und auch
Massnahmen unterstützen muss, die ihren Zielsetzungen
zuwider laufen. Das gemeinsame Ziel kann jedoch nur
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über Kompromisse erreicht werden.
Die SVP unterstützt den eingeschlagenen Weg, der dazu
dient, den Staatshaushalt raschmöglichst wieder ins Lot zu
bringen.

Jörg Krähenbühl appelliert an die Linken, ihre verant-
wortungslose Haltung aufzugeben und bittet sie, ebenfalls
die eine oder andere “Kröte” zu schlucken.

Die SVP-Fraktion ist für Eintreten.

Rolf Richterich schickt voraus, die FDP-Fraktion spreche
sich einstimmig für Eintreten auf die Vorlage aus. Sie
unterstützt das vom Regierungsrat gewählte Vorgehen in
weiten Teilen.

Die GAP-Vorlage vermag bei der FDP aus verschiedenen
Gründen keine Begeisterungsstürme auszulösen.
Die Schieflage des Finanzhaushalts ist alles andere als
erfreulich. Jeder Lösungsversuch hat zwangsweise eine
Vielzahl von Verlierern zur Folge. Dies sind keine guten
Voraussetzungen für eine erspriessliche und freudvolle
Landratsdebatte. Zudem stossen mit der Vorlage sowohl
das Parlament als auch andere Ebenen des Kantons an
ihre Leistungsgrenzen.

Dass der Regierungsrat aus der Analyse der vergangenen
Jahre die richtigen Schlüsse gezogen und einen Prozess
eingeleitet hat, um die Missstände zu beseitigen, ist positiv
zu werten.
Kühn hat er das Sparprogramm Generelle Aufgabenüber-
prüfung betitelt. Kühn waren auch seine Zielvorgaben
hinsichtlich des Einsparungspotentials.

In der Erarbeitung und Bekanntmachung der Massnahmen
hat sich dann jedoch zunehmend Ernüchterung über das
Realisierbare breit gemacht. Am heutigen Showdown wird
über die verbliebenen Massnahmen in der Kompetenz des
Landrates entschieden.

Rückblickend darf gemutmasst werden, dass sich der
Regierungsrat mit einem Auftrag des Landrates konse-
quenter ans “Eingemachte” gewagt hätte.

Für die FDP-Fraktion ist der Handlungsbedarf offensicht-
lich und unbestritten. Seit dem Jahre 2000 werden kon-
stant Defizite von jährlich 50 Mio. CHF eingefahren.
Die Aussichten für die kommenden Jahre sind eher noch
düsterer, auch wenn sich über die Höhe der Defizite
streiten lässt.

Fakt ist, das mit dem NFA ab 2008 einmalige aber auch
wiederkehrende Kosten in zweistelliger Millionenhöhe auf
den Kanton zukommen werden. Ueberdies werden die
Aufgaben in Zukunft nicht abnehmen und es gibt keinerlei
Anzeichen, dass sich die aktuelle Finanzsituation ohne
Massnahmen positiv verändert, zumal das Defizit struktu-
rell bedingt ist.
Durch diese Entwicklung wird die Handlungsfreiheit des
Kantons zusehends eingeschränkt. Neue Grosprojekte
können nur mit einer Schuldenzunahme und/oder einer
Erhöhung der Steuern realisiert werden. Diese Option
würde der Attraktivität des Kantons jedoch schaden und
hätte negative Auswirkungen zur Folge.
Um dieses düstere Zukunftszenario abzuwenden, ist eine
Reihe von Massnahmen notwendig. Angefangen mit den

zahlreichen Vorstössen bürgerlicherseits zu Ausgabens-
topps, über die heutige Vorlage, bis hin zur kürzlich von
der Regierung präsentierten Vorlage für eine Schulden-
bremse.

Eine intensive Auseinandersetzung mit der GAP-Vorlage
führt unweigerlich zum Schluss, dass Handlungsbedarf
besteht, ansonsten der Kanton mittelfristig zu einem
Sanierungsfall wird.
Unabhängig der eingesparten Summe der bewilligten
Massnahmen kann die GAP-Vorlage nur dann Erfolg
haben, wenn sie als Wendepunkt verstanden wird. Bei
sämtlichen Entscheiden sind künftig die finanziellen
Auswirkungen sorgfältiger zu prüfen. Der Kanton muss
sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Dabei ist GAP
der erste Schritt beim Abwerfen von Ballast und Ab-
schneiden alter Zöpfe. GAP ist zudem ein Prüfstein für die
Fähigkeit des Parlaments, übergeordnete Interessen zu
erkennen und zu priorisieren. Dies führt unweigerlich dazu,
dass frühere Standpunkte neu überdacht werden müssen.
In vielen Fällen ist deshalb der Sprung über den eigenen
Schatten nötig. Heute wird sich zeigen, ob das Parlament
zu grossen Sprüngen oder nur zu kleinen Hüpfern fähig ist.

Die FDP ist bereit, wenn sie von anderer Seite Entgegen-
kommen registriert, zum Sprung anzusetzen.

Bei der Beurteilung der gesamten Vorlage inklusive der
Massnahmen in der Kompetenz der Regierung gilt es die
Opfersymmetrie zu beachten. Mit der Auflösung des
Pakets und der Gliederung in die einzelnen Anträge wurde
dies enorm schwierig, wenn nicht gar unmöglich.

Die FDP-Fraktion hat in ihrer Vernehmlassung zu GAP
betont, die Gemeinden müssen für die Lösungsfindung
stärker eingebunden werden. Die Regierung hat auf die
Forderung reagiert, indem sie die strittigen Positionen aus
der GAP-Vorlage entfernt und sie in separate Vorlagen
umgewandelt hat.

Zur vom SP-Fraktionssprecher erwähnten Erbschafts-
steuer bemerkt Rolf Richterich, die FDP-Fraktion hat die
Abschaffung der Erbschaftssteuer unterstützt, da damit die
Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit Basellands ent-
scheidend verbessert werden konnte, was die Steuer-
ausfälle mehr als aufwiegt. Die Abschaffung der Mehrwert-
steuer erscheint auch mit der GAP-Brille richtig.

Für die FDP hat der Eigenmietwert in Zusammenhang mit
der GAP-Vorlage keinerlei Bedeutung. Sie lehnt eine
mögliche schleichende Steuererhöhung kategorisch ab
und macht sich für den von der Regierung skizzierten
Rabatt stark.

Zusammenfassend bemerkt Rolf Richterich, die FDP hat
sich wiederholt positiv zur GAP-Vorlage geäussert, zumal
sie mit Massnahmen, wie keine allgemeine Steuererhö-
hung zur Deckung von Defiziten, keine Erhöhung der
Staatsquote, der Anwendung des Verursacherprinzips zur
Unterstützung der Eigenverantwortung und damit der
Schaffung von Anreizen zur Reduktion von Kosten im
wesentlichen freisinnige Züge trägt.
Des weiteren fördert die FDP die Attraktivität von Basel-
land sowohl als Wohn- als auch als Wirtschaftsstandort.
Nicht zuletzt soll der Kanton weiterhin ein attraktiver
Arbeitgeber sein.
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Die FDP hat ihren Blickwinkel in einigen Punkten zuguns-
ten übergeordneter Interessen geändert. Sie hofft auch auf
die Sprungkraft der anderen Fraktionen und empfiehlt
Eintreten auf die Vorlage.

Eugen Tanner konzentriert seine Ausführungen auf drei
Themen:

1. Notwendigkeit des Entlastungspakets
Ein Blick zurück zeigt, dass in den letzten vier Jahren die
Aufgaben und Ausgaben deutlich stärker angestiegen sind
als der Ertrag.
In Zusammenhang mit dem Hinweis, dies sei auf die
Abschaffung der Erbschaftssteuer zurück zu führen, bittet
Eugen Tanner Ruedi Brassel die Frage zu klären, welche
Steuereinnahmen beim Wegzug potenter Steuerzahler
wohl weggefallen wären .

Ein spezielles Augenmerk bittet Eugen Tanner dem
Personalaufwand zu schenken, der in den vergangenen
vier Jahren um 22% zugenommen hat. Betrug er im Jahre
2000 noch 32% des Gesamtaufwands, waren es 2004
bereits 36%. Zusätzlich wurden im vergangenen Jahr 127
neue Stellen geschaffen, dies trotz der überwiesenen
Motionen zum Personalstopp.

Die Schulden sind zwischen 2000 - 2004 um 25% ange-
stiegen, entsprechend ungenügend fiel die Selbstfinanzie-
rung aus.
Den Vorwurf, man habe in den vergangenen Jahren die
Rechnung mit Rückstellung und Abschreibungen unnötig
verschlechtert, erscheint ihm plump, denn sowohl die
Finanzkontrolle als auch der Landrat haben die ausser-
ordentlichen Abschreibungen genehmigt.
Eugen Tanner erinnert an die in Zusammenhang mit dem
Vertrag der Fachhochschulen Nordwestschweiz in der
Pensionskasse entstandene Finanzierungslücke von 26
Mio. CHF. Dass die Regierung einen Teil der Kosten in die
Rückstellungen übernommen hat, ist nur recht und billig.

Obwohl die Finanzkontrolle in Zusammenhang mit der
Deckungslücke der PK auch bei anderen Positionen immer
wieder Rückstellungen fordert, wurden bisher keine
entsprechende Beträge eingestellt.

Sollte die Zinsbelastung, die sich derzeit auf einem sehr
tiefen Niveau bewegt ansteigen, könnte sich das Problem
der Zinsbelastung innert kurzer Zeit verschärfen.

Der Kommissionspräsident hat u.a. auf die Verfassung
hingewiesen, die festlegt, dass sich der Finanzhaushalt
über die Jahre ausgeglichen präsentieren muss.
Nach den vergangenen vier “mageren Jahren” müsste in
den folgenden vier Jahren das erwirtschaftete Defizit
demnach in Ertragsüberschüsse umgewandelt werden
können. Voraussetzung wäre ein jährlicher Ertragsüber-
schuss von 40 - 50 Mio. CHF.

Ein Blick auf den Finanzplan genügt, um zu erkennen,
dass ohne GAP kumulativ ein Defizit rund 600 Mio. CHF
“eingefahren” würde. Mit GAP sind es immer noch rund
350 Mio. CHF.

Der Bemerkung Ruedi Brassels, die Finanzpläne haben in
der Regel einen Hang zum Pessimismus, kann Eugen
Tanner zustimmen. Aber auch wenn das Defizit nur die

Hälfte der 350 Mio. CHF beträgt, sind dies jährlich immer
noch zwischen 40 - 50 Mio. CHF. Der Selbstfinanzierungs-
grad der Nettoinvestitionen wäre mit zwischen 50 - 60%
weiterhin ungenügend.

Eugen Tanner weist darauf hin, dass der Personalaufwand
im Finanzplan jährlich um rund 35 Mio. CHF zunimmt, und
dies ohne Einstellung von zusätzlichem Personal.
Er betont, dass die darin nicht enthaltene Deckungslücke
von 420 Mio. CHF gelegentlich ausfinanziert werden muss.
Auch bei einer Halbierung der Kosten zwischen Arbeitneh-
mer/Arbeitgeber verbleiben für den Kanton immer noch
rund 200 Mio. CHF.

Zudem existiert eine Reihe von Grossprojekten wie das
KSB, das UKBB, der Ausbau der Regio-S-Bahn etc., die
nicht zum Nulltarif erhältlich sind.

Vorausgesetzt, es sind damit keine Steuererhöhungen
verbunden, begrüsst die CVP/EVP-Fraktion eine Aus-
weitung des Handlungsspielraums.

Eugen Tanner betont, wohl ist der im Krankenbett liegende
Patient “Kanton” noch nicht todkrank, er benötigt jedoch
eine Therapie. Jene die behaupten, der Patient simuliere
nur, machen es sich etwas zu einfach.

2. Gewähltes Vorgehen
Der Vorwurf, bei GAP handle es sich weniger um eine
Aufgaben- denn um eine Ausgabenüberprüfung ist nicht
völlig von der Hand zu weisen.
Das Paket enthält einige Massnahmen, bei denen die
Gemeinden oder die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse
gebeten werden.
Der Anteil der Mehreinnahmen von rund 35% liegt für
Eugen Tanner an der oberen Schmerzgrenze.

Was die Regierungsliste angeht, so beinhaltet diese zur
Hälfte Mehreinnahmen und nur zu 50% Minderausgaben.
Speziell aufgefallen ist ihm die Situation bei den Bezirks-
schreibereien. Dort sollen durch Gebührenerhöhungen
zusätzlich rund 4 Mio. CHF eingenommen werden.
Konsultiert man die Rechnung 2004, stellt man fest, dass
die Bezirksschreibereien 2004 15 Mio. CHF Ertragsüber-
schüsse erwirtschaftet haben.
Kostendeckende Gebühren unterstützt Eugen Tanner. Er
lehnt es jedoch ab, dass sich der Kanton mittels Gebühren
“gesund stösst”.

Die CVP/EVP-Fraktion vermisst beim GAP-Paket eine
Analyse der internen Strukturen. Dies ist mit ein Grund, für
GAP II. Dort sollen die Strukturen kritisch hinterfragt
werden.

3. Resultat
Schon heute ist klar, dass die 135 Mio. CHF, die das GAP-
Paket bringen soll, nicht erreicht werden.
Aber selbst wenn sie erreicht würden, ist weiterhin mit
einem jährlichen Defizit von 40 - 50 Mio. CHF zu rechnen.
Damit ist der Kanton noch weit von seinem verfassungs-
mässigen Auftrag entfernt. GAP II daher unumgänglich.

Um den kommenden Generationen keinen unvernünftig
hohen Schuldenberg zu hinterlassen und den finanziell
benötigten Spielraum, um die Kernaufgaben des Kantons
sowie die anstehenden strategisch wichtigen Vorhaben zu
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realisieren, zu generieren ohne die Steuern erhöhen zu
müssen, plädiert die CVP/EVP-Fraktion einstimmig für
Eintreten auf die Vorlage. Dafür ist sie auch bereit, die eine
oder andere “Kröte” zu schlucken.

Jürg Wiedemann stellt einleitend fest, die Staatsrechnung
fällt seit einigen Jahren nicht mehr zufriedenstellend aus.
Die Fraktion der Grünen befürwortet darum im Grundsatz
die Anstrengungen der Regierung mittelfristig ein ausgegli-
chenes Budget zu erreichen und den Selbstfinanzierungs-
grad zu verbessern.
Es erscheint ihr sinnvoll, die Aufgaben zu überprüfen.
Einsparungen auf der Ausgabenseite sind ebenso an-
zustreben wie das Generieren von Mehreinnahmen.
Die Stossrichtung der GAP-Massnahmen wird von der
Fraktion der Grünen aber dezidiert abgelehnt. Sie be-
zweifelt, dass Massnahmen in der vorgeschlagenen
Grössenordnung notwendig sind.

Die Fraktion der Grünen ist überzeugt, die Finanzdirektion
schürt mit einem bewusst hohen Defizit in der Finanz-
planung bewusst Angst und Panik, indem sie auf der
Aufgabenseite alles Wünschenswerte in den Finanzplan
aufnimmt, sich auf der Einnahmenseite jedoch am unter-
sten Limit bewegt. So entsteht ein Finanzplan mit einem
ausgesprochen hohen und unrealistischen Defizit.

Nach Meinung der Fraktion der Grünen benutzt die
Regierung den fragwürdigen Finanzplan dazu, um Spar-
massnahmen durchzusetzen und die frei werdenden Mittel
in verschiedene Grossprojekte zu investieren. Damit findet
keine Einsparung sondern lediglich eine Umverteilung
statt. Sie schreckt dabei auch nicht davor zurück, wichtige
Eckpfeiler des Kantons zu schwächen.

Der Umweltschutz ist der Regierung und den bürgerlichen
Parteien offensichtlich unwichtig. Sie negieren, dass die
gesundheitliche Belastung der Menschen durch Abgase,
Lärmemmissionen sowie die permanente Ueberschreitung
der Ozongrenzwerte im Sommer etc. enorm ist. Die
Regierung ist nicht bereit, dem entgegen zu wirken und
setzt nach wie vor auf den Ausbau des Strassennetzes.
Massnahmen, die den Umstieg vom privaten auf den
öffentlichen Verkehr fördern werden abgelehnt, obwohl
weniger Privatverkehr Minderausgaben im Strassenbau
und -unterhalt zur Folge hätte.

Mit dem GAP-Paket werden im Bildungsbereich Mass-
nahmen vorgeschlagen, die eine erheblichen Qualitätsein-
busse bedeuten. Gesamtstundenzahl und Abteilungsunter-
richt sollen reduziert werden. Klassen werden aufgeteilt
und neu formiert, Schülerinnen und Schüler werden im
Kanton verteilt.
Die Regierung setzt mit der Erschliessung von Neben-
schulorten auf anonyme Grosschulen, sie tendiert zu einer
möglichst hohen Klassenzahl. Ob es den Kindern wohl ist,
das Lernklima stimmt, ob sie optimal betreut werden, ist für
die Regierung offenbar unwichtig.

Privatschulen, die eine echte Alternative zu den Staats-
schulen darstellen, wird die Existenz entzogen.
Diese Massnahmen kommen einer bildungspolitischen
Bankrotterklärung gleich.

Die bürgerlichen Fraktionen bauen mit einer unsozialen,
nicht nachhaltigen Beschäftigungspolitik Arbeitsplätze ab

ohne die Konsequenzen zu beachten.
Dass die Regierung nicht bereit ist, die Teuerung zu 100%
auszubezahlen, ist mehr als fragwürdig.

Die Fraktion der Grünen steht für nachhaltige Sparmass-
nahmen, für sinnvolle Mehreinnahmen ohne negative
volkswirtschaftliche Konsequenzen ein.
Sie fordert Regierung und Bürgerliche auf, auf das GAP-
Paket in der vorliegenden Form zu verzichten und endlich
von der “Igelmentalität und dem kleinkarrierten Kantön-
ligeist” Abschied zu nehmen. Statt dessen ist eine intensi-
vere Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen an-
zustreben.
Auf die Realisierung verschiedener Grossprojekte, wie den
Ausbau des Strassennetzes oder den Alleingang beim
Neubau des Bruderholzspitals ist zu verzichten.

Abschliessend unterstreicht Jürg Wiedemann, da die
bürgerlichen Parteien im Kanton Baselland über die
Mehrheit verfügen, können sie ihre Politik durchsetzen. Die
Fraktion der Grünen nimmt dies zur Kenntnis, lehnt die
Politik jedoch dezidiert ab und plädiert für Nichteintreten
auf die Vorlage.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Nr. 1269

Frage der Dringlichkeit:

2005/158
Dringliche Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 9. Juni
2005: “Vollzug Bundesgerichtsurteil ohne Steuer-
erhöhung”

2005/159
Dringliche Interpellation der FDP-Fraktion vom 9. Juni
2005: Eigenmietwert und Mietkostenabzug - wie
weiter?

Da das motivierte Urteil noch nicht vorliegt, erscheinen
Regierungspräsident Adrian Ballmer die beiden Vorstösse
nicht vordringlich. Er wäre jedoch bereit und in der Lage,
die beiden Vorstösse dringlich zu behandeln.

In Anbetracht der heutigen Ratsdebatte hat die SP-Frakti-
on mit ihrer Motion zum gleichen Thema gemäss Ruedi
Brassel auf die Dringlichkeit verzichtet. Er plädiert dafür,
die beiden Motionen wie auch die Interpellation erst nach
den Sommerferien zu behandeln.

Jürg Wiedemann lehnt namens der Fraktion der Grünen
die Dringlichkeit ebenfalls ab. Er weist darauf hin, dass es
noch völlig offen ist, wann das Bundesgerichtsurteil
umgesetzt werden kann. Eine Behandlung nach den
Sommerferien ist demnach früh genug.

Paul Schär stellt fest, werden die drei Vorstösse als Paket
behandelt, verzichtet die FDP-Fraktion auf die Dringlich-
keit.

://: Die FDP zieht die Dringlichkeit ihrer Interpellation
2005/159 zurück.
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Eugen Tanner hält namens der CVP/EVP-Fraktion an der
Dringlichkeit fest.

://: Von den 82 anwesenden Landrätinnen und Landräten
stimmen 34 der Dringlichkeit der Motion 2005/158 zu.
Das zweidrittel Mehr ist damit nicht erreicht.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1270

2005/158
Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 9. Juni 2005: “Vollzug
Bundesgerichtsurteil ohne Steuererhöhung”

Nr. 1271

2005/159
Interpellation der FDP-Fraktion vom 9. Juni 2005: Eigen-
mietwert und Mietkostenabzug - wie weiter?

Nr. 1272

2005/160
Motion der Spezialkommission Parlament und Verwaltung
vom 9. Juni 2005: Änderung des Landratsgesetzes

Nr. 1273

2005/161
Motion der SP-Fraktion vom 9. Juni 2005: Steuerliche
Entlastung - sozial ausgestaltet

Nr. 1274

2005/162
Motion von Georges Thüring vom 9. Juni 2005: Das
Baselbiet braucht eine Wachstumsinitiative!

Nr. 1275

2005/163
Postulat der BPK vom 9. Juni 2005: Baubewilligungs-
gebühren

Nr. 1276

2005/164
Interpellation von Patrick Schäfli vom 9. Juni 2005: Basel
Sinfonietta: Missachtung des Volkswillens durch das Amt
für Kulturelles

Nr. 1277

2005/165
Interpellation von Madeleine Göschke vom 9. Juni 2005:
Angemessene Einkommen für Kaderärzte von Kantons-
spitälern

Nr. 1278

2005/166
Schriftliche Anfrage von Annemarie Marbet vom 9. Juni
2005: Kompetenzen des Regierungsrates

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Daniela Schneeberger erinnert an die Bürositzung von
13' 40 Uhr und schliesst die Vormittagssitzung um 12' 00
Uhr.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

Nr. 1279

Mitteilungen

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger informiert den
Rat, dass beim Bundesgericht eine staatsrechtliche
Beschwerde gegen die Nichterteilung des Kantonsbürger-
rechts (Landratsbeschluss vom 7. April 2005) eingegangen
ist. Ratsmitglieder, welche Einsicht nehmen wollen in diese
Beschwerde, können ein Exemplar bei Landschreiber
Walter Mundschin bestellen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1280

Überweisungen des Büros

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger  gibt Kenntnis
von folgenden Überweisungen:

2005/150
Bericht des Regierungsrates vom 31. Mai 2005: Revision
des Pflegekinderrechts: Änderung des Gesetzes über die
Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe (SGS 850);
an die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

2005/151
Bericht des Regierungsrates vom 31. Mai 2005: Änderung
des kantonalen Gesetzes vom 20. Mai 1996 über die
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, des Personalde-
krets vom 8. Juni 2000 und des Gerichtsorganisations-
gesetzes vom 22. Februar 2001; an die Justiz- und
Polizeikommission

2005/152
Bericht des Regierungsrates vom 31. Mai 2005: Erteilung
eines Verpflichtungskredites für die Fortsetzung der
Waldschadenuntersuchungen in den Jahren 2004 - 2008;
an die Umweltschutz- und Energiekommission

2005/153
Bericht des Regierungsrates vom 31. Mai 2005: Erteilung
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eines Verpflichtungskredites für Beiträge an die Wiederher-
stellungsmassnahmen in Wäldern ausgelöst durch den
Orkan “Lothar” vom 26. Dezember 1999 und die Sommer-
trockenheit im Jahr 2003; an die Volkswirtschafts- und
Gesundheitskommission

2005/154
Bericht des Regierungsrates vom 31. Mai 2005: Bericht zu
den Empfehlungen der “PUK Informatik”; an die Parla-
mentarische Untersuchungskommission "Informatik"

2005/155
Bericht des Regierungsrates vom 7. Juni 2005: Postulat
von Karl Willimann “Entlastung der Gemeinden beim
Katasterwesen” (2003/193); an die Finanzkommission

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1281

8 Fragestunde

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger weist darauf
hin, dass die Fragestunde nach einer Stunde abgebrochen
wird. Die zu diesem Zeitpunkt noch offenen Fragen werden
schriftlich beantwortet.

1. Thomas de Courten: Chefarzt-Honorare
In der durch eine Indiskretion veröffentlichten Debatte
betreffend Chefarzt-Honorare im Kanton Baselland stellen
sich folgende Fragen.

Die Fragen beantwortet Regierungsrat Erich Straumann.

Frage 1
Wann, aus welchem Anlass und durch wen wurde der
Bericht ursprünglich initiiert?

Antwort
Die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion hat die Finanz-
kontrolle am 19. Dezember 2003 angefragt, ob sie an einer
Schwerpunkt-Prüfung betreffend Verträge der Chef- und
leitenden Ärzte interessiert sei. Eine Detailbesprechung
zwischen der FIKO und der VSD, wo die Prüfungsinhalte
festgelegt wurden, fand am 25. Mai 2004 statt. Von der
Subkommission 2 der landrätlichen Geschäftsprüfungs-
kommission kam am 19. Mai 2004 noch ein Zusatzauftrag
dazu.

Frage 2
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Bericht und
in welchem Zeitrahmen werden sie umgesetzt?
Antwort
Die GPK hat aufgrund der Prüfung verschiedene Empfeh-
lungen formuliert und erwartet bis zum 30. September
2005 einen Bericht des Regierungsrates.

Frage 3
Wann wird sich der Regierungsrat öffentlich zum Bericht
äussern?

Antwort
Der Bericht ist vertraulich und hätte nicht veröffentlicht
werden dürfen. Deshalb hat die Regierung Strafanzeige
gegen Unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung
eingereicht.

2. Sabine Stöcklin: Demokratieverständnis
Hans Kaufmann, als Verwalter des Kantonsspitals Bru-
derholz Top-Kadermitglied der Volkswirtschafts- und
Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft, ortete in
einem Interwiew mit der BZ (19. Jan. 05) «etwas zuviel
Demokratie» im Zusammenhang mit der Untersuchung zur
Geriatrieversorgung in beiden Basel und trauert seiner
Tätigkeit in der Wirtschaft nach, als er am Bau eines
Einkaufszentrums beteiligt war (BZ vom 2. Juni 05). Auf
Ende Mai hat er überraschend und sehr kurzfristig seinen
Verwalterposten abgegeben. Sanitätsdirektor Straumann
will ihm bis zur vorzeitigen Pensionierung mit 62 Jahren im
Frühjahr 2007 neue Aufgaben in der VSD übertragen.

Die Beantwortung der Fragen übernimmt Regierungsrat
Erich Straumann.

Frage 1
Welche konkreten Aufgaben werden Herrn Kaufmann
übertragen?

Antwort
Hans Kaufmann nimmt Einsitz in die VSD-Arbeitsgruppe
zum NFA und ist mit der Umsetzung der vom Volk be-
schlossenen KMU-Initiativen betraut, d.h. mit der In-
stallation einer entsprechenden Internetplattform und
weiteren Aufgaben. Dafür ist er kompetent.

Frage 2
Wer wird dabei ersetzt bzw. welche freien Funktionen
werden besetzt?

Antwort
Hans Kaufmann ersetzt nicht konkret eine Person und
nimmt keine bereits bestehende Funktion ein. Im VSD-
Generalsekretariat waren zuletzt einige Stellen nicht
besetzt. So bestand ein gewisser Spielraum.

Frage 3
Welche Zusatzkosten entstehen mit dieser Versetzung im
Direktionssekretariat und mit der Beschäftigung eines
interimistischen Verwalters im Kantonsspital Bruderholz?
Wie ist es möglich, dass diese interimistische Verwaltung
bloss 40 Stellenprozente erfordert?

Antwort
Der Regierungsrat nennt keine Zahlen. Im Stellenbudget
der VSD kann diese Massnahme aufgefangen werden. Es
entstehen auch für das Bruderholzspital durch die Einset-
zung eines Interimsverwalters mit einem 40-Prozent-
Pensum keine Zusatzkosten. In dieser Übergangszeit hat
der administrative Direktor des Spitals keine Einzelunter-
schrift, sondern Kollektivunterschrift mit dem ärztlichen
Direktor. Wie in jedem anderen Spital gibt es auch auf dem
Bruderholz einen Verwalter-Stellvertreter, der einspringen
kann. Deshalb genügt auch das 40-Prozent-Pensum.

Frage 4
Aus welchen Gründen wird Herr Kaufmann nicht bereits
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jetzt mit Alter 60 vorpensioniert?

Antwort
Das offizielle Pensionsalter im Kanton liegt bei 64 Jahren.
Hans Kaufmann hat sich eine Weiterbeschäftigung bis zum
Alter von 62 Jahren gewünscht. Die VSD ist froh, dass er
seine Fähigkeiten weiterhin dem Kanton zur Verfügung
stellt.

Frage 5
Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass Herr Kaufmann
in seinen geplanten neuen Funktionen in der Volkswirt-
schafts- und Sanitätsdirektion gegenüber den Institutionen
unserer Demokratie positiv eingestellt ist? 

Antwort
Die Regierung hegt keine Zweifel an Hans Kaufmanns
Demokratieverständnis.

Ursula Jäggi stellt folgende Zusatzfrage:
Bezieht Hans Kaufmann für seine neuen Aufgaben weiter-
hin das Salär des Spitalverwalters?

Antwort
Dazu kann die Regierung nicht Stellung nehmen.

Eva Chappuis stellt eine weitere Zusatzfrage:
Stellt die Regierung sicher, dass mit anderen Angestellten
des Bruderholzspitals, die sich nichts zuschulden kommen
lassen, im Rahmen von Umstrukturierungsprozessen
genau so fürsorglich umgegangen wird wie mit Hans
Kaufmann?

Antwort
Die Regierung nimmt ihre Verantwortung als Arbeitgeberin
wahr; das beweist sie mit den vorgeschlagenen flankieren-
den Massnahmen zu GAP. Der Regierungsrat ist immer an
guten, sozial abgefederten Lösungen interessiert und setzt
sich dafür ein.

3. Jacqueline Simonet: Zur Regelung der Träger-
schaft Sekundarschule in baulicher Hinsicht

Die Trägerschaft der Sekundarschulen in baulicher
Hinsicht ist nach wie vor nicht geregelt. Die Lage ist für alle
Beteiligten ungemütlich, die Gemeinden können nicht
richtig planen, das Geschäft wird seit Jahren von einem
Termin zum nächsten vertagt. Im Bericht der Geschäfts-
prüfungskommission zum Amtsbericht 2004 des Regie-
rungsrates (2005/040) wird erwähnt, dass eine Übergangs-
regelung vom Landrat im Frühjahr 2005 beschlossen wird.
Wir schreiben Juni 2005 und haben bis jetzt noch keine
Vorlage zu diesem Thema bekommen.

Die Fragen werden von Regierungsrat Urs Wüthrich
beantwortet.

Frage 1
Welche Gründe stehen hinter der erneuten Verzögerung,
warum konnte dem Landrat noch keine Vorlage zugestellt
werden?

Antwort
Ein erster Grund datiert vom Oktober 2004. Damals haben
die Gemeinden ihre eigene Verhandlungsdelegation

desavouiert und die Verhandlungsergebnisse abgelehnt.
Am 11. November 2004 hat der Landrat entschieden, dass
die Rückerstattungen für die Jahre 2004 und 2005 ausge-
schlossen werden sollen.
Aufgrund dieser veränderten Ausgangslage haben die
Gemeinden eigene Modelle für eine Übergangslösung
entwickelt. Im März 2005 haben sich drei Viertel der
Gemeinden auf ein Modell geeinigt. Der Regierungsrat ist
unverändert der Auffassung – die im Grundsatz nicht
bestritten ist –, dass die Rückerstattungspflicht besteht.
Aus politischen Überlegungen und weil dieses Thema
andere Geschäfte belastet hat, war die Regierung aber
bereit, auf das Modell der Gemeinden einzusteigen, das
für den Kanton einen Verzicht auf ungefähr CHF 30 Mio.
bedeutet. Dies wurde Mitte April 2005 den Gemeinden
mitgeteilt. Einzelne Gemeinden und der VBLG haben
daraufhin einen Sockelbeitrag für alle Gemeinden ge-
fordert.
Als nächstes hat Regierungsrat Urs Wüthrich die bisher-
igen Berechnungsgrundlagen nochmals plausibilisieren
lassen und dabei festgestellt, dass aufgrund eines Be-
rechnungsfehlers im ursprünglichen Modell der Kanton den
Gemeinden rund 10 CHF Mio. zu viel bezahlt hat. Die
ganzen Berechnungen wurden deshalb neu gemacht und
den Gemeinden am 24. Mai 2005 vorgestellt.
Gestützt auf die veränderte Ausgangslage wurde die
Vorlage neu geschrieben. Sie ist am 7. Juni 2005 materiell
verabschiedet worden. Nächste Woche wird sie auch
formell verabschiedet. Ab dann liegt der Fahrplan in der
Zuständigkeit des Landrats.

Frage 2
Wie sollen die Gemeinden für das kommende Jahr budge-
tieren?

Antwort
Sobald die Regierung die Vorlage verabschiedet hat,
werden die konkreten Zahlen den Gemeinden mitgeteilt,
damit sie diese Werte als Budgetierungsgrundlage verwen-
den können – natürlich unter dem Vorbehalt, dass der
Landrat noch entscheiden muss.

Frage 3
Wann darf mit der Vorlage zur Übergangsregelung ver-
bindlich gerechnet werden?

Antwort
Ab dem 14. Juni 2005 stehtt die Vorlage dem Landrat zur
Verfügung. Die Beratung kann also gleich nach den
Sommerferien beginnen.

Frage 4
Wie ist der Zeitplan für die Ausarbeitung einer definitiven,
für die Gemeinden und den Kanton befriedigenden Lö-
sung?

Antwort
Direktionsübergreifend (FKD, BUD und BKSD) wird die
Projektorganisation zur Zeit aufgegleist. Der Termin für
eine definitive Lösung ist Dezember 2008.
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4. Daniel Münger: GAP (generelle Aufgabenüberprü-
fung) – Kompetenzen der Regierung?

Im GAP-Paket werden verschiedene Massnahmen zur
Umsetzung empfohlen, die zu diversen Einsparungen
führen. Beim näheren Betrachten fällt auf, dass einige
Massnahmen durchaus in der Kompetenz des Regie-
rungsrates liegen. Ausgeprägt erscheint dieses Vorgehen
bei den Tierzüchterbeiträgen. Die Ersparnisse, die durch
den Landrat erzielt werden können, sind sehr bescheiden
(Abschaffen der Kommission mit einer finanziellen Aus-
wirkung von ca. Fr. 5'000.-). Hingegen liegt die Kompetenz
für den Beitrag an die Tierzüchter in der alleinigen Kompe-
tenz der Regierung.

Die Fragen werden von Regierungsrat Erich Straumann
beantwortet. Er betont, diese Fragen hätte er auch in der
GAP-Detailberatung beantworten können.

Frage 1
Warum entscheidet der Regierungsrat nicht selbstständig
über die Streichung der Beiträge bei den Tierzüchtern?

Antwort
In § 24 sieht das Landwirtschaftsgesetz eine Fachkommis-
sion für Nutztierhaltung vor. Dafür ist die Regierung
zuständig. Sie beantragt dem Landrat, den § 24 zu strei-
chen, um so die nicht mehr nötige Kommission aufzuhe-
ben.
Die kantonalen Beiträge für Tierhalterinnen und Tierhalter
könnten grundsätzlich auch mit einer Verordnungsände-
rung geregelt werden. Die Regierung wollte aber offen
kommunizieren, welche Massnahme sie in diesem Bereich
vorsieht. Nachdem inzwischen auch die Listen mit allen
GAP-Massnahmen in regierungsrätlicher Kompetenz
veröffentlicht worden sind, ist dies zugegebenermassen
ein bisschen überflüssig. In der Tat ist nicht der Landrat
zuständig für die Tierhaltungsbeiträge.
Die VSD hat dummerweise für die beiden verschiedenen
Massnahmen nur ein Formular verwendet statt deren zwei.
Sie stand unter grossem Zeitdruck; ausserdem ist es eine
Sparmassnahme, nur ein Formular zu verwenden.

[Heiterkeit]

Frage 2
Welche politische Überlegung steht hinter einer solchen
Kompetenzdelegation?

Antwort
Keine – siehe Antwort auf Frage 1: Es ist schlicht und
einfach ein Fehler passiert. Der Landrat hat nur über die
Aufhebung der Fachkommission zu entscheiden.

Frage 3
Gedenkt der Regierungsrat in Zukunft weitere Entscheide,
die in seiner Kompetenz stehen, an den Landrat zu
delegieren?

Antwort
Nein.

Daniel Münger bedankt sich für die Antworten.

5. Franz Hilber: GAP-Massnahmen Kompetenz Regie-
rungsrat

In der Liste GAP-Massnahmen in der Kompetenz des
Regierungsrates der Bau- und Umweltschutzdirektion steht
unter Tiefbauamt: «Nachhaltiges Outsourcing und Lei-
stungsabbau im TBA via Personalfluktuation und vor-
zeitiger Pensionierungen».

Regierungsrätin Elsbeth Schneider beantwortet die
folgenden Fragen:

Frage 1
Was versteht die Regierung unter nachhaltigem Out-
sourcing?

Antwort
Gewisse Leistungen im kleinen Unterhalt, die bisher das
TBA selber erbracht hat, werden künftig an private Bau-
unternehmungen vergeben.

Frage 2
Sind damit auch echte Einsparungen verbunden?

Antwort
Ja. Die Lohnkosten sinken stärker als die Kosten für den
Bezug der Leistung. Für die Regierung steht der Aspekt
der Wirtschaftsförderung im Vordergrund.

Frage 3
Worin besteht der Leistungsabbau im TBA?

Antwort
Eine detaillierte Aufzählung ist nicht möglich. Elf Stellen
sollen im Tiefbauamt abgebaut werden, und auch im
Bereich Strassenunterhalt wird ein wenig reduziert.
Die Regierung hält allerdings fest, dass die Investitionen
wegen dieser Auftragsvergabe an Dritte nicht erhöht
werden können. D.h. wenn keine Mittel zur Verfügung
stehen, wird der Unterhalt künftig eingeschränkt oder
hinausgezögert. Den Entscheid fällt der Landrat im Rah-
men der Budgetabstimmung.

Frage 4
Wie viele bzw. wo werden Stellen gestrichen?

Antwort
Wie im GAP-Programm ausgewiesen, werden im TBA elf
Stellen abgebaut, insbesondere in den Strassenunterhalts-
kreisen 1, 2 und 3. Wenn der Landrat heute der Vorpensio-
nierung zustimmt, freuen sich die Betroffenen darüber.

6. Ursula Jäggi-Baumann: Fragen zu den
GAP-Massnahmen der Justiz-, Polizei- und Militär-
direktion, die in der Kompetenz des Regierungs-
rates liegen.

Die Fragen werden von Regierungsrätin Sabine Pegoraro
beantwortet.

A. Im Rahmen der GAP-Massnahmen werden die Perso-
nalkosten beim Handelsregisteramt reduziert und gleich-
zeitig werden Mehreinnahmen von Gebühren beim Han-
delsregister durch Registerbereinigung erwartet.
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Frage 1
Ist das Handelsregisteramt heute personell überdotiert?

Antwort
Nein. Im Zuge der zunehmenden elektronischen Datenver-
arbeitung konnten die Abläufe effizienter gestaltet werden,
was zur Einsparung einer Stelle geführt hat. Diese wurde
nach einem natürlichen Abgang nicht wieder besetzt. Eine
Qualitätseinbusse war damit nicht verbunden.

Frage 2
Wird eine Registerbereinigung mit reduziertem Personal-
bestand möglich sein?

Antwort
Ja.

Frage 3
Wie sieht konkret die Erhöhung der Gebühren für Vor-
prüfungen beim Handelsregister aus?

Antwort
Der Gebührentarif des Bundes sieht für Vorprüfungen
einen Rahmen von CHF 100 bis 250 pro Stunde vor. Als
GAP-Massnahme ist der Stundeansatz von CHF 160 auf
200 angehoben worden.

B. Gerade im heute schwierigen wirtschaftlichen Umfeld
sind geschützte Arbeitsplätze in genügender Anzahl
anzubieten. Im Rahmen der GAP-Massnahmen werden
alleine in der JPD zwei geschützte Arbeitsplätze gestri-
chen.

Frage 1
Wieviele geschützte Arbeitsplätze bietet der Kanton an?

Antwort
Aktuell sind genau sechzig Mitarbeitende im Rahmen der
geschützten Arbeitsplätze beschäftigt. Es gibt dafür kein
Fixum an Stellen, sondern der Budgetrahmen dient als
Richtwert.

Frage 2
Wieviele geschützte Arbeitsplätze werden im Rahmen der
GAP-Massnahmen gestrichen?

Antwort
Die Aufgaben zweier Mitarbeitenden sind abgebaut
worden, eine in der JPMD, eine in der BUD.

Frage 3
Was passiert mit den MitarbeiterInnen, die einen ge-
schützten Arbeitsplatz verlieren?

Antwort
Die beiden betroffenen Mitarbeitenden kommen in den
Genuss einer vorzeitigen Pensionierung im Rahmen von
GAP – sofern es der Landrat bewilligt.

C. Nach der erfolgreichen Abstimmung über Schen-
gen-Dublin hat die Justizministerin in einem Radiointerview
auf die gemeinsamen Polizei-Patrouillen mit Frankreich
hingewiesen.

Frage 1
Fallen die gemeinsamen Polizei-Patrouillen nun den
GAP-Massnahmen zum Opfer?

Antwort
Nein, es gibt keinen Grund dafür. Bis Ende 2005 sind noch
neun weitere Patrouillen geplant, die selbstverständlich
weitergeführt werden. Sie haben sich sehr bewährt.

Fragen 2 und 3
Wurde die Stelle des Verbindungsbeamten in Frankreich
von einem Schweizer Staatsbürger besetzt? Wird der
Verbindungsbeamte in Frankreich entlassen?

Antwort
Bis Ende 2004 wurde diese Stelle von einem in Frankreich
wohnhaften Mitarbeitenden der Polizei Basel-Landschaft
besetzt. Er ist vorzeitig pensioniert worden.
Seit dem 1. Januar 2005 hat die Stelle – eine Verbund-
aufgabe – ein Mitarbeitender der Kantonspolizei Solothurn
inne.

D. Die Reduktion des Personalbestandes bei der Motor-
fahrzeugkontrolle bringt eine Einsparung von Fr. 152'000.-.
Nun bin ich aber schon früher darüber informiert worden,
dass die Motorfahrzeugkontrolle an die Grenzen der
Kapazität stösst.

Frage 1
Wieviele Personen – insbesondere bei der Telefonbedie-
nung – werden bei der Motorfahrzeugkontrolle entlassen?

Antwort
Es wird niemand entlassen. Eine 50-Prozent-Stelle wurde
nach der Pensionierung der Stelleninhaberin nicht mehr
ersetzt. Der Telefondienst wurde leicht reorganisiert, ohne
dass deswegen die Qualität der Dienstleistung gegenüber
der Kundschaft beeinträchtigt worden ist.

Frage 2
Ist ein seriöser, kundenfreundlicher Informations- und
Telefondienst noch gewährleistet?

Antwort
Ja. Die Schalteröffnungszeiten bleiben unverändert.

7. Hildy Haas: Koordination von Datenerhebungen in
der Kantonalen Verwaltung

Vor einer Woche erhielten die Baselbieter Bauern Post
vom Amt für Umweltschutz und Energie. Die Fachstelle
Siedlungsentwässerung und Landwirtschaft verschickte
einen Erhebungsbogen, adressiert «An die Baselbieter
Landwirtinnen und Landwirte mit Tierhaltung, welche seit
einigen Jahren nicht mehr erhoben wurden». Datum für die
Retournierung: 17. Juni 05. Es handelte sich um Daten für
die Berechnung der Güllelager-Kapazität.

Die Fragen werden von Regierungsrätin Elsbeth Schnei-
der beantwortet.

Frage 1
Warum braucht es dazu eine separate Erhebung? Diese
Daten werden im Rahmen der Direktzahlungen von jedem
Betrieb erhoben, vom Landwirtschaftlichen Zentrum aus-
gewertet und zusammengestellt und dem Amt für Umwelt-
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schutz und Energie zur Verfügung gestellt.

Antwort
Der zweiseitige Fragebogen wurde vom AUE an ausge-
wählte Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe mit Viehhal-
tung gesandt. Im Rahmen des Vollzugs des Gewässer-
schutzgesetzes ist das AUE auf die Daten dieser Betriebe
im Bezug auf Lagerkapazitäten für Hofdünger und Dichtig-
keit von Güllegruben angewiesen. Diese Daten werden
verwaltungsintern benötigt und dem Landwirtschaftlichen
Zentrum nicht weitergegeben.
Die letzte solche Erhebung wurde vor rund acht Jahren
durchgeführt.

Frage 2
Welche Betriebsleiter sollen sich bei dieser Anrede
angesprochen fühlen? Was sind «einige Jahre»? Mein
Sohn wurde vor zwei Jahren vom Amt überprüft, hat den
Brief aber auch wieder bekommen.

Antwort
Angeschrieben wurden Betriebe, welche in den letzten fünf
Jahren keine Hofsanierung durchgeführt haben und bei
denen die letzten Erhebungen einen Sanierungsbedarf
ergeben haben. Von den bestehenden 748 Betrieben mit
Viehhaltung sind 466 (62 %) angeschrieben worden.
Es ist leider nicht auszuschliessen, dass im Einzelfall auch
Bauern mit dem Fragebogen beliefert worden sind, die
nicht hätten angeschrieben werden müssen. Dies bedauert
das AUE sehr.

Frage 3
Warum wurden die Erhebungsbogen nicht gezielt ver-
schickt?

Antwort
Die Erhebungsbogen wurden gezielt versandt.

Frage 4
Warum wird eine solche Erhebung ausgerechnet in der für
die Landwirtschaft arbeitsreichsten Zeit verschickt und erst
noch mit einer so knappen Frist?

Antwort
Wegen einer internen Verzögerung wurde die Erhebung
tatsächlich zu einem für die Landwirtschaft ungünstigen
Termin gestartet. Dessen war sich das AUE nicht so
bewusst; es will seine Lehren daraus ziehen.
Die Beantwortung des Fragebogens dauert allerdings nur
zehn bis zwanzig Minuten. Eine längere Frist brächte
erfahrungsgemäss keine grössere Rücklaufquote – dies
war schon bei anderen Erhebungen festzustellen.

Frage 5
Ist es möglich, dass dieser Abteilung die Arbeit ausgeht,
nachdem in den letzen Jahren die meisten Betriebe
überprüft und saniert wurden und es generell immer
weniger Bauernhöfe gibt?

Antwort
Das AUE setzt aktuell noch 200 Stellenprozente für den
Gewässerschutz in der Landwirtschaft ein. Ab 1. Januar
2006 sind es nur noch hundert Prozent. Diese Stelle trägt
zur guten Qualität des Grundwassers und der Ober-
flächengewässer bei und wird mittelfristig bestimmt nicht
überflüssig.

In den letzten Jahren sind nämlich die Tierzahlen, die
Hofdüngermenge (Gülle und Mist) und die landwirtschaftli-
che Nutzfläche konstant geblieben, weshalb der Kontroll-
bedarf nach wie vor besteht.

8. Thomi Jourdan: Alkohol am Schulhausfest
 Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Schulhauses
Tannenbrunn ist am 24. und 25. Juni 2005 ein grosses
Schulhausfest geplant.
Wie bekannt wurde, plant die Schule dabei auch ver-
schiedenenorts Alkohol auszuschenken. Dies – laut Aus-
sage der Schule – einerseits, um das Fest «attraktiver» zu
machen und anderseits um Umsatz zu generieren. 
Für das Servieren des Alkohols werden auch Schülerinnen
und Schüler unter 16 Jahren eingesetzt. Zudem führt die
Schule in den ansonsten alkoholfrei geführten Räumlich-
keiten des Jugendraumes – welche sich ebenfalls auf dem
Schulareal befinden – eine weitere Bar mit Alkoholaus-
schank.

Regierungsrat Urs Wüthrich beantwortet die Fragen. Er
bemerkt vorweg, für die Bewilligung eines Restaurant-
betriebs seien die Gemeinden zuständig. Die Durch-
führung eines Schulfestes liege in der Kompetenz der
teilautonom geleiteten Schule; der Kanton hat dazu nichts
zu sagen.

Frage 1
Wie beurteilt der Regierungsrat die Tatsache, dass auch
bei von der Schule organisierten Veranstaltungen Alkohol
ausgeschenkt wird?

Antwort
Die Regierung hält den Alkoholausschank an Schulfesten
für nicht sehr geschickt, räumt aber ehrlicherweise ein,
dass es sich dabei um eine gängige Praxis handelt.
Die Wirtschaftsbewilligungen für solche Anlässe werden
seit 1. Januar 2004 direkt von den Gemeinden erteilt und
nicht mehr vom Kanton. Die Gemeinden haben die Mög-
lichkeit, bauliche oder betriebliche Auflagen zu verfügen.
Allerdings müssen solche Einschränkungen mit der
öffentlichen Ruhe und Sicherheit begründet werden, damit
diese Vorgaben rechtlich hieb- und stichfest und nicht
bloss gesellschaftspolitisch wünschbar sind.

Frage 2
Welche Meinung vertritt die Regierung bzgl. der Tatsache,
dass Kinder unter 16 Jahren für den Service u.a. von
alkoholischen Getränken eingesetzt werden?
Antwort
Die Regierung ist der Meinung, für Kinder und Jugendliche
unter 16 Jahren gebe es an einem Schulhausfest bestimmt
andere Aufgaben als gerade im Bierzelt oder in der
Cüplibar.
Allerdings fehlt eine gesetzliche Grundlage, an einem
öffentlichen Schulfest den Alkoholausschank zu verbieten.
Die Jugendschutzbestimmungen müssen eingehalten
werden. Der Verkauf von Alkoholika durch Jugendliche ist
zwar nicht unproblematisch, aber er ist nicht gesetzlich
verboten. Es muss durch volljährige Personen gewähr-
leistet sein, dass die Jugendlichen keinen Alkohol kaufen
und konsumieren können.

Frage 3
Nach Meinung des Regierungsrates: Wie verträgt sich eine
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solche Politik mit den Jugendschutzbestimmungen und im
weiteren mit den Präventionsbemühungen des Kantons im
allgemeinen und der Schulen im Speziellen?

Antwort
Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion setzt sich im
Zusammenhang mit Paul Schärs Motion 2003/188 «Die
Schule muss ein drogenfreier Raum werden!» intensiv mit
Fragen der Sucht und suchtfördernder Aspekte ausein-
ander. Aus den bisherigen Befragungen von Schulleitun-
gen und Interviews mit verschiedensten Zielgruppen geht
deutlich hervor, dass von der Schule eine spezielle
Vorbildfunktion erwartet wird, dass die Schulareale weit-
gehend suchtmittelfrei gehalten werden sollen.
Die Kriterien, mit Alkoholausschank sollen die Attraktivität
und der Umsatz an einem Schulhausfest gesteigert
werden, kollidieren mit diesen Zielsetzungen.
Bei einem solchen Schulhausfest könnten die Erwachse-
nen (d.h. Eltern und Lehrpersonen) ihre Veranwortung
wahrnehmen  in Sachen Jugendschutz und in Sachen
Vorbildfunktion im Bezug auf verantwortungsbewussten
Alkoholkonsum.

9. Elisabeth Augstburger: Familie Haljiljaj, Bubendorf
Die Verlängerungsfrist der Aufenthaltsdauer der Familie
Haljiljaj ist Ende Juni abgelaufen.

Die Fragen werden von Regierungsrätin Sabine Pegoraro
beantwortet.
Frage 1
Wie weit sind die Verhandlungen betr. ärztlichem Gut-
achten von Frau Haljiljaj?

Antwort
Der Regierung liegen keine neuen Erkenntnisse vor, die
eine Ausreise verhindern würden. Den Medien war zu
entnehmen, dass die letzte Beschwerde inzwischen
abgewiesen worden ist. 

Frage 2
Wie stellt sich die Regierung das Kirchenasyl vor? (Dürfen
die Kinder nach den Sommerferien die Schule besuchen?)

Antwort
Juristisch gibt es kein Kirchenasyl; es hat keine rechtliche
Bedeutung. Wenn die Familie am noch festzusetzenden
Termin nicht ausreist, wird ihr Aufenthalt illegal. Dies führt
dazu, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen
können.
Die Frist für die Ausreise hat Regierungsrätin Sabine
Pegoraro vor zwei Monaten bis Ende des Schuljahres
verlängert. Damit ist der Handlungsspielraum des Kantons
ausgeschöpft.

Frage 3
Setzt die Regierung eine Frist betreffend Dauer des
Kirchenasyls?

Antwort
Das ist nicht möglich. Wenn der Bund – was anzunehmen
ist – die Aufenthaltsbewilligung definitiv nicht erteilt, muss
die Familie anfangs Juli ausreisen.
In den nächsten Tagen wird sich die JPMD-Vorsteherin mit
der Bubendörfer Kirchenpflege treffen. Sie wünscht sich,
dass der Familie eine würdevolle Ausreise ohne polizeili-

che Massnahmen ermöglicht werden kann.

Elisabeth Augstburger glaubt sich zu erinnern, dass die
Kinder in einer solchen Situation trotz allem die Schule
besuchen dürfen. Ob dies nicht stimme, lautet ihre Zusatz-
frage.

Antwort
Zur Zeit ist der Aufenthalt der Familie noch legal. Aber
sobald die Ausreisefrist verstrichen ist, hält sie sich illegal
in der Schweiz auf. Dann erlischt auch das Recht auf
Schulbesuch der Kinder.
Darauf hat der Kanton keinen Einfluss. Wenn der Bund ein
Asylgesuch abweist und keine vorläufige Aufnahme erteilt,
besteht kein Handlungsspielraum mehr.

Eine weitere Zusatzfrage stellt Eva Chappuis: Bisher war
es unbestritten, dass Kinder für ihren illegalen Aufenthalt
in der Schweiz nichts können und dass auch illegal hier
lebende Kinder das Recht auf Bildung wahrnehmen
können; gibt es hierzu tatsächlich eine Meinungsänderung
innerhalb der Regierung, oder gilt das Menschenrecht auf
Bildung in der Schweiz nach wie vor?

Antwort
Der Regierung ist kein Fall bekannt, dass illegal Anwesen-
de die Schule besuchen dürfen.

[grosser Unmut auf Seiten der Ratslinken]

Zwischenruf Ruedi Brassel: Im Waadtland wimmelt es von
solchen Fällen.

://: Damit ist die Fragestunde beendet.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1282

Mitteilungen

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger begrüsst auf
der Tribüne eine Klasse für Fachangestellte Gesundheit
der Berufsfachschule Münchenstein und wünscht ihnen
eine interessante Debatte.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 1283

6 2005/076
Berichte des Regierungsrates vom 8. März 2005 sowie
der Finanzkommission vom 23. Mai 2005, der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom
20. Mai 2005, der Bau- und Planungskommission vom
20. Mai 2005, der Umweltschutz- und Energiekommis-
sion vom 24. Mai 2005, der Justiz- und Polizeikommis-
sion vom 22. Mai 2005, der Erziehungs- und Kultur-
kommission vom 18. Mai 2005 und der Personal-
kommission vom 23. Mai 2005: Entlastungspaket aus
der Generellen Aufgabenüberprüfung. Eintreten auf
die Vorlage; Eintreten auf die einzelnen Gesetzes- und
Dekretsänderungen (Anträge 1 - 17) und 1. Lesungen

– Antrag auf Ansetzung einer zusätzlichen Sitzung

Paul Schär bemerkt, dass die 2. Lesung des GAP-Pakets
für den 23. Juni 2005 vorgesehen sei. Es ist wichtig, das
Geschäft dann abzuschliessen. Denn dem Volk gegenüber
wurde kommuniziert, dass das Paket noch im ersten
Semester verabschiedet werden solle.
Auch die Verwaltung möchte die Vorbereitungen für die
Budgetierung 2006 rechtzeitig lancieren können.
Tendeziell könnte es sein, dass heute die erste Lesung
möglicherweise nicht abgeschlossen wird.

[Heiterkeit]
Deshalb beantragt die FDP-Fraktion eine zusätzliche
abendliche Landratssitzung am 15. oder 22. Juni 2005,
damit die 1. Lesung noch vor dem 23. Juni 2005 durch-
geführt werden kann.

Es sei von Anfang an ein sehr enger Fahrplan gewesen,
hält Ruedi Brassel fest. Erst seit Mitte März konnte der
Landrat die Vorlage kennenlernen und verarbeiten, es
mussten in kurzer Zeit Kommissionsberichte geschrieben
und Alternativen diskutiert werden.
Die Regierung hingegen kannte die Vorlage schon seit
einem Jahr und hatte zweieinhalb Monate zwischen dem
Ablauf der Vernehmlassungsfrist und dem Versand der
Vorlage an den Landrat. Sie hat sich also reichlich Zeit
genommen. Das Parlament hingegen wird einem enormen
Zeitdruck ausgesetzt. Die Seriosität lässt deswegen in
einigen Belangen erheblich zu wünschen übrig.
Die SP-Fraktion begegnet der Absicht, das GAP-Paket
noch vor den Sommerferien durchzuboxen, mit grösster
Skepsis.

Für die Festsetzung einer zusätzlichen Sitzung ist nicht der
Landrat, sondern die Ratskonferenz zuständig.

Mit Verweis auf § 49 des Landratsgesetzes antworten
Landratspräsidentin Daniela Schneeberger und Landrats-
vizepräsident Eric Nussbaumer, der Rat könne in eigener
Kompetenz eine zusätzliche ordentliche Sitzung anberau-
men:

1 Der Landrat versammelt sich zu ordentlichen Sitzungen auf
eigenen Beschluss oder auf Beschluss des Büros.

Bei einer so kurzfristig angesetzten Sitzung dürfte sich laut
Esther Maag das Problem der Beschlussfähigkeit stellen.
Denn es wird schwierig, genügend Ratsmitglieder zu-
sammen zu bekommen.

://: Der Landrat beschliesst mit 48:27 Stimmen, dass zu

einer zusätzlichen Sitzung zwecks Beendigung der 1.
Lesung der Vorlage 2005/076 eingeladen werden soll.

Die Ratskonferenz werde den Termin festsetzen, teilt
Landratspräsidentin Daniela Schneeberger mit.

– Eintretensdebatte (Fortsetzung)

Rudolf Keller betont, er gebe eine Erklärung ab, welche
von der Partei der Schweizer Demokraten und von drei
Vierteln der SD-Landratsmitglieder mitgetragen werde.
Seine Sitznachbarin ist anderer Meinung; denn man kann
mit Fug und Recht zu einer anderen Haltung kommen.
Eine der wichtigsten Aufgaben eines Staatswesens ist es,
den Finanzhaushalt in Ordnung zu halten. Dies ist im
Kanton Basel-Landschaft schon seit längerem nicht mehr
der Fall: Das Parlament, die Regierung, aber auch das
Volk haben in den letzten Jahren übermarcht. 
Einige Politikerinnen und Politiker haben ausserdem
wegen gravierender Fehler Gelder in x-facher Millionenhö-
he aus dem Fenster geworfen, etwa im Fall der Kosten-
überschreitungen beim Kantonsspital Liestal, im Fall der
kantonalen Informatik, der überteuerten neuen Abwasser-
reinigungsanlagen, des Asylwesens, im Fall des miss-
ratenen Bildungsgesetzes usw. Es gäbe noch weitere
Beispiele, wie Millionen und Abermillionen von Steuergel-
dern sinnlos ausgegeben worden sind. Diese Kritik richtet
sich an alle Regierungsparteien gleichermassen. Niemand
musste für all diese Fehltritte gerade stehen. Die Gelder
mussten jeweils einfach als Nachtragskredite gesprochen
werden.
Diese vielen Millionen Franken fehlen nun im Staats-
portemonnaie. Ohne diese ganzen Verfehlungen sähe die
Finanzlage wesentlich besser aus. Man könnte sich dann
sogar überlegen, ob es überhaupt ein Massnahmenüber-
prüfungspaket bräuchte.
Wegen der masslosen Verschwendungspolitik der Regie-
rungsparteien kann in den nächsten Jahren auch nicht
über allfällige Steuerreduktionen diskutiert werden. Das ist
ein Faktum, das es zur Kenntnis zu nehmen gilt und das
die wechselnden Mehrheiten im Parlament zu verant-
worten haben. Es hat dazu geführt, dass der Landrat kaum
mehr Handlungsspielraum im finanziellen Sektor hat. Die
Schweizer Demokraten haben das GAP-Paket mehrmals
hin und her gewälzt. Ihnen passt nicht alles in dieser
Auflistung von Sparmassnahmen. Als Resultat der Abwä-
gungen sind die SD aber trotz allem bereit, auf das Paket
einzutreten. In den meisten Punkten werden sie mit der
Kommissionsmehrheit stimmen. Bei drei Themen bestehen
aber noch Fragezeichen: bei der Ausschöpfung der
Prämienverbilligung, beim Abbau der Entschädigung bei
eingestellten Strafverfahren und bei der Aufhebung der
Gebührenfreiheit für Gemeinden im verwaltungsrechtlichen
Verfahren. Dazu sind noch nähere Erläuterungen nötig.
Die Sparmassnahmen sind gerecht auf alle Direktionen
aufgeteilt. Dafür muss der Regierung ein Kränzchen
gewunden werden. Allerdings ist das Paket bereits im
Vorfeld recht stark gerupft worden; und wenn den Kommis-
sionsmehrheiten gefolgt wird, entfallen weitere Sparmass-
nahmen – unter dem Strich bleibt nicht mehr allzu viel
Fleisch an dem riesigen Knochen, den die Regierung
anfänglich in die Vernehmlassung geworfen hat.
Grund, sich vor einer Volksabstimmung zu fürchten,
besteht nicht. Zwar kann es sein, dass die Stimmbürger die
eine oder andere Massnahme ablehnen, aber dafür trägt
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das Volk dann die Verantwortung. Das ist grundsätzlich
immer besser, als wenn Politiker die Verantwortung
übernehmen müssten. Denn sie nehmen ihre Verant-
wortung oft nicht wahr und ziehen nicht die nötigen
Konsequenzen.
Nichtstun ist keine Option, so verlockend dies auch
scheint. Unter dem Druck der Fakten muss gehandelt
werden. In diesem Sinn treten die Schweizer Demokraten
auf die Vorlage ein. Ihre kritischen Worte wollen sie aber
als grosse Mahnung an die Regierenden verstanden
wissen.
Dem SP-Sprecher widerspricht Ruedi Keller: Es handelt
sich bei der aktuellen Debatte nicht um eine finanzpoliti-
sche Panikveranstaltung. Zu den zur Diskussion stehen-
den Massnahmen sind praktisch alle Fakten auf den Tisch
gelegt worden.
Noch ein Wort zu den Gemeinden, die gegen GAP Sturm
laufen: In den letzten Wochen war erfreulicherweise zu
vernehmen, dass eine Gemeinde nach der anderen
Rechnungsabschlüsse mit schwarzen Zahlen vorgelegt
hat, also Gewinne macht. Allfällige Kostenverlagerungen
würden also kaum zu finanziellen Verlusten in den Ge-
meinden führen – abgesehen davon, dass die GAP-Übung
insgesamt in Bezug auf die Gemeinden kostenneutral ist,
wie es die Regierung versprochen hat.
Dem vorgeschlagenen Stellenabbau können die SD
zustimmen, weil er sozial optimal abgefedert ist. Die
Alternative, das Nichtstun, würde mittelfristig eine Steuer-
erhöhung nötig machen. Das wäre nicht im Sinne der
Schweizer Demokraten. Unter einer solchen Massnahme
würden nämlich nicht nur die grossen Einkommen leiden,
sondern auch viele kleine.
Die Massnahmen, die im Bildungsbereich beschlossen
werden, gehen nicht so weit, dass die Bildungsqualität
darunter leiden wird – sie sind eher organisatorischer
Natur.
Im übrigen war es sehr interessant, die souveränen
Antworten der Regierung in der vorangegangenen Fra-
gestunde zu verfolgen. Diese Antworten zeigen auf, dass
die Massnahmen von der Regierung viel besser durch-
dacht sind, als manche meinen.

Annemarie Marbet ruft den Zweck der Generellen Auf-
gabenüberprüfung in Erinnerung: a) den finanziellen
Spielraum zurückzugewinnen und b) die Aufgaben zu
überprüfen.
Die Überprüfung müsste dazu aber auch noch sinnvoll
sein. Es nützt nichts, zu sparen und zu überprüfen, wenn
dabei der Faktor Mensch zu kurz kommt und leidet. Die
Überprüfung muss umfassend sein, von verschiedenen
Warten aus, so etwa aus dem Blickwinkel der Gleich-
stellung:
Wie viele Frauen und Männer sind von den Auswirkungen
der vorgesehenen Massnahmen betroffen?
Welche Auswirkungen haben die Massnahmen auf die
bezahlte und die unbezahlte Arbeit?
Welche Folgen haben diese Massnahmen auf das Leben
von Männern und von Frauen?
Diese Fragen sollen anhand einer ausgewählten Mass-
nahme illustriert werden, der Änderung des Spitex-Ge-
setzes: Im Spitex-Bereich arbeiten überproportional viele
Frauen. Wenn sich nun der Kanton aus dem Spitex-
Bereich verabschiedet und die Aufgaben auf die Ge-
meinden überträgt, sind nicht mehr überall die gleichen
Angebote und Standards gewährleistet. Jede Gemeinde
kann nach ihrer Finanzlage und Gesinnung diese Auf-

gaben wahrnehmen oder eben nicht. Ob sie sich im
gleichen Mass wie bisher engagieren, bleibt den einzelnen
Gemeinden überlassen. Das trifft insbesondere die
Frauen: Sie müssen wieder vermehrt Heimpflege leisten in
der Form von unbezahlter Arbeit bzw. Verwandtenunter-
stützung.
Annemarie Marbet wehrt sich dagegen, dass etliche der
vorgeschlagenen GAP-Massnahmen nicht nach ihrer
umfassenden Sinnhaftigkeit überprüft worden sind, dass
nicht Kosten eingespart, sondern verlagert werden und
dass viele der Massnahmen Frauen überproportional
treffen. Fraueneinkommen sind, wie die Statistik zeigt,
tiefer als jene von Männern. Wenn sie nicht mehr einem
Beruf nachgehen könnnen, kommt es zu mehr Sozialfällen.
Deshalb kann auf die Vorlage nicht eingetreten werden.

In der Eintretensdebatte würde Urs Hintermanns Bedürf-
nis nach Logik verletzt. Die bürgerlichen Parteien haben
betont, die Kantonsfinanzen seien in einem desaströsen
Zustand. Und vor allem die SVP hat die Schuld dafür den
Linken zugewiesen.
Nach Urs Hintermanns Wissen bestand seit der Gründung
des Kantons Baselland noch nie eine linke Mehrheit –
weder in der Regierung noch im Landrat. Wenn also die
Finanzlage tatsächlich so schief sein sollte wie behauptet,
dann geht das auf die Kappe der Bürgerlichen. Es ist billig,
dies den Linken in die Schuhe schieben zu wollen.
Im Bezug auf die Lastenverschiebung vom Kanton zu den
Gemeinden machen es sich die SD sehr einfach, wenn sie
sagen, die Gemeinden hätten eh genug Geld und könnten
etwas mehr Belastung gut ertragen.
Eigentlich handelt es sich bei GAP nicht um eine Generelle
Aufgabenüberprüfung, sondern um eine Generelle Auf-
gabenverschiebung von oben nach unten. Eine einzige
Massnahme bringt den Gemeinden mehr Geld: das
Einfordern der Lohnausweise. Dies soll sicherstellen, dass
die EinwohnerInnen tatsächlich so viele Steuern zahlen,
wie sie schon längst zahlen müssten. Davon soll auch bei
den Gemeinden etwas hängen bleiben, und dies muss
dann reichen, um die zahlreichen Mehrausgaben ab-
zudecken. So geht es natürlich nicht! Auf den ihnen
zustehenden Steueranteil hätten die Gemeinden schon
seit ewig einen Anspruch, und wenn der Kanton diesen
bisher nicht eingefordert hat, darf man das nicht den
Gemeinden vorwerfen.

Wenn der Kanton Kosten auf die Gemeinden verschiebt,
muss gemäss § 9 des Finanzausgleichsgesetzes auch der
Ausgleich dieser Mehrbelastung der Gemeinden geregelt
werden. Sich einfach mit dem Hinweis auf die Eintreibung
der Lohnausweise hinauszureden, ist unfair. Die Ge-
meinden müssen sich die entsprechenden Konsequenzen
für die Diskussion über die Abgeltung der Primarschulbau-
ten vorbehalten.

Für Hans-Jürgen Ringgenberg ist es klar, dass der
Kanton finanziellen Spielraum und ausgeglichene Finan-
zen brauche. Nach seinen ersten zwei Jahren fragt er sich
aber, wie das zu erreichen ist.
Solange
– die Regierung in eigener Kompetenz, in Umgehung
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der GAP-Übung und ohne vorhandenen Druck
einen Vaterschaftsurlaub für das Staatspersonal
einführt mit dem Verweis, die Novartis kenne dies
auch – immerhin handelt es sich dabei um ein
Unternehmen, das Milliardengewinne erwirt-
schaftet, im Gegensatz zum Defizite produzieren-
den Staat –, solange also Privilegien ausgebaut
werden,

– überrissene Erhöhungen der Kinderzulagen gefordert
werden, ohne dass dafür Geld vorhanden ist,

– das Lohnsystem der Staatsangestellten nicht einge-
hender hinterfragt wird, 

– die Wirtschaft mit immer mehr Abgaben und Gebühren
belastet wird – auch im Rahmen der GAP-Mass-
nahmen – und so die Staatsquote erhöht und das
Wirtschaftswachstum gebremst werden, 

– Leistungen bezogen werden, die sich der Kanton gar
nicht leisten kann,

– Leistungskomponenten beim Staatspersonal gar nicht
zur Diskussion stehen,

– eine Direktion eine 60-%-Stelle beim Sportamt ver-
langt, ohne andere Varianten abzuklären,

– grundsätzlich keine Bereitschaft besteht, das Aus-
gabenwachstum zu bremsen – was noch lange nicht
das Gleiche wäre wie zu sparen –,

– unter GAP-Massnahmen Gebührenerhöhungen
verstanden werden statt des wirklichen Abbaus von
Aufgaben,

– es Parteien gibt – insbesondere linke –, die glauben,
dass Sparen gar nicht nötig sei, und so unserer
Jugend immer grössere Schulden hinterlassen, 

– nicht nach einer gewissen Opfersymmetrie flächende-
ckend Aufgabenkürzungen durchgesetzt werden
können, 

solange wird es schwierig sein – besonders, wenn die
bürgerlichen Kräfte nicht zusammenspannen –, die Ziele
der Generellen Aufgabenüberprüfung, nämlich den
Staatshaushalt in Ordnung zu bringen, auch nur annä-
hernd zu erreichen.
Auch die Linke trägt eine Mitschuld an der schiefen
Finanzlage. Urs Hintermann macht es sich zu einfach,
wenn er seine Partei einfach aus der Verantwortung
stehlen will. Es ist nun einmal populärer, sich für zusätzli-
che oder die Erhaltung bisheriger Leistungen stark zu
machen als für einen ausgeglichenen Staatshaushalt.
Dieses Denken zu korrigieren und wirksame Massnahmen
durchzusetzen, ist die verfassungsmässige Pflicht des
Landrates. Daher gibt es keine Alternativen zu GAP.

Hanni Huggel wendet sich direkt an die FDP-Fraktion.
Unter Traktandum 12 gäbe es heute das freisinnige
Postulat 2005/027, Strukturreform der Verwaltung, zu
besprechen. Dieses ist schon zweimal verschoben worden,
obwohl ein grosser Zusammenhang zur heutigen GAP-
Debatte besteht. Im Postulat heisst es:

«Die Generelle Aufgabenüberprüfung (GAP) hat Auswirkungen
auf die Leistungsaufträge und die Stellenbeschriebe. Die
entsprechenden Änderungen sollten nicht vorgenommen werden,
ohne vorher die Verwaltungsstrukturen zu überprüfen. [...] Durch
geeignete Zusammenlegungen sollen die internen Abläufe
vereinfacht werden.»

Diesen Forderungen kann die SP-Fraktion nur zustimmen.
Der Antrag des Postulats, für dessen Behandlung heute
bestimmt keine Zeit bleibt, lautet wie folgt:

«Der Regierungsrat wird eingeladen, mit der Überarbeitung der
Leistungsaufträge die Strukturen der Verwaltung zu straffen und
den Landrat in geeigneter Weise über die Resultate zu informieren.
Die Beratung des Postulats im Landrat ist vor der GAP-Debatte
vorzusehen.»

Deshalb müssten die Freisinnigen konsequenterweise für
Nichteintreten plädieren, damit ihr Postulat rechtzeitig
behandelt werden könnte. Für den entsprechenden Bericht
bräuchte die Regierung einige Zeit, wahrscheinlich etwa
ein Jahr. Wenn das Postulat ernst gemeint ist, muss die
FDP auch entsprechend handeln.

Margrit Blatter hat das GAP-Paket lange und gründlich
studiert. Sie dankt dem Verband Basellandschaftlicher
Gemeinden für seine Stellungnahme.
GAP bringt wenig Einsparungen, dafür viel Arbeit. Beim
Staat müssten Leerläufe verhindert werden; es bedarf
einer besseren Organisation, einfacherer Lösungen und
verständlicher Formulare statt geistiger Onanie. Der
Kanton muss praxisbezogen und bedürfnisorientiert
handeln. Sonst verliert man den Überblick; es wird dauernd
nur noch alles geändert – selbst die Änderungen.
GAP gehört in den Shredder. Die Regierung soll zuerst die
angefangenen Arbeiten zu Ende führen und mit allen alten,
nicht notwendigen Sachen aufräumen.
Zur Auflockerung und zwecks Betätigung der Lachmuskeln
kündigt Margrit Blatter den Planning Song an:

«Wir ändern morgen, ändern heut,
wir ändern wütend und erfreut,
wir ändern ohne zu verzagen
an allen sieben Wochentagen.

Wir ändern teils aus purer Lust,
mit Vorsatz teils, teils unbewusst,
wir ändern gut und auch bedingt,
weil Ändern immer Arbeit bringt.

Wir ändern resigniert und still,
wie jeder es so haben will.
Die Alten ändern und die Jungen;
wir ändern selbst die Änderungen.

Wir ändern, was man ändern kann,
und stehen dabei unsern Mann.
Und ist der Plan auch gut gelungen,
bestimmt verträgt er Änderungen.

Wir ändern deshalb früh und spät
alles, was zu ändern geht.
Wir ändern heut und jederzeit.
Zum Denken bleibt uns wenig Zeit.»

[Gelächter, Applaus]

Regierungspräsident Adrian Ballmer dankt für alle
Blumen, welche die Regierung vom Rat bekommen hat –
für die schönen ebenso wie für die stachligen –, und für die
Bereitschaft, das Geschäft noch vor den Sommerferien
abzuschliessen.
Mit der Generellen Aufgabenüberprüfung und den da-
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zugehörenden flankierenden Massnahmen behandelt der
Landrat heute eines der wichtigsten und komplexesten
politischen Geschäfte. Der Zweck der GAP ist nicht,
Freude zu bereiten, sondern Probleme zu lösen. Es war
eine Riesenaufgabe für die Direktionen, denen dafür
herzlicher Dank gebührt wie auch der Projektleiterin
Yvonne Reichlin.
Tatsächlich ist nicht alles in der GAP-Vorlage perfekt; das
eine oder andere hätte man vielleicht noch besser hinter-
fragen können. Aber es ist eine riesige Arbeit geleistet
worden, und eine sehr gute Arbeit dazu.
Die Regierung geht davon aus, dass nicht nur sie, sondern
auch der Landrat sich seiner Verantwortung bewusst ist
und sich ihr nicht entziehen will und dass er nicht Partiku-
larinteressen über das Gemeinwohl stellt. Die Regierung
baut auf die Klugheit und das Verantwortungsbewusstsein
des Parlaments.
Die Kantonsverfassung schreibt in § 129, Absatz 1 vor,
dass der Finanzhaushalt auf Dauer ausgeglichen sein
müsse. Zur Zeit riskiert das Baselbiet aber ernsthaft, seine
eigentlich sehr gute Ausgangslage zu verspielen. Es
besteht ein strukturelles Defizit in der Laufenden Rech-
nung. In den letzten vier Jahren resultierte trotz eines im
schweizerischen Vergleich überdurchschnittlichen Wachs-
tums ein jährlicher Ausgabenüberschuss von rund fünfzig
Millionen Franken.
An die Adresse von Ruedi Brassel erklärt der Finanz- und
Kirchendirektor, ausserordentliche Abschreibungen seien
betriebswirtschaftlich notwendig. Man kann sie nicht
einfach bleiben lassen; und unanständig, wie Eugen
Tanner gesagt hat, sind sie schon gar nicht. Würde der
Kanton nach True and Fair View bilanzieren, müsste noch
einiges zusätzlich bereinigt werden.
Mit den gegen fünfzig Millionen Franken Defizit aus der
Laufenden Rechnung hat sich das Eigenkapital von CHF
322 Mio. auf noch CHF 132 Mio. reduziert. Macht man so
weiter, ist im Jahr 2007 kein Eigenkapital mehr vorhanden;
zählt man die Goldreserven dazu, könnte man noch fünf
Jahre länger weiterwursteln, und dann wäre auch dieses
Geld verbraten.
Der Finanzplan zeigt, dass die Schere zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben sich weiter öffnen würde, wenn
nun nicht gehandelt wird. Zum Handeln zwingt nicht nur
die Kantonsverfassung, sondern auch – was noch viel
wichtiger ist – die Ethik, die Verantwortung gegenüber
kommenden Generationen. Gerade die SP, die immer
wieder von Solidarität spricht und von vernetztem Denken,
müsste dies beherzigen. Der Kanton kann nicht auf Dauer
mehr Geld ausgeben als er einnimmt – was für einen
Familienvater oder eine Familienmutter gilt, gilt auch für
den Staat. Daran führt kein Weg vorbei, auch keine der im
Landrat gezündeten Nebelgranaten.
Einerseits gilt es, das strukturelle Defizit in der Laufenden
Rechnung zu beseitigen, und andererseits wieder Hand-
lungsspielraum zu schaffen für neue, strategisch wichtige
Aufgaben, wie sie im – vom Landrat beschlossenen –
Regierungsprogramm definiert sind. Nur mit gesunden
Staatsfinanzen kann das Baselbiet ein sozialer und
leistungsfähiger Kanton sein.
Der Finanzplan ist kein Wunschprogramm der Regierung,
wie es die SP an einer Medienorientierung dargestellt hat.

Er zeigt gemäss Finanzhaushaltgesetz die Auswirkungen
der vorauszusehenden, beschlossenen oder geplanten
Aufgaben auf. Die SP hat keine Fragen gestellt zum
Finanzplan, weder in der Finanzkommission noch im
Landratsplenum, die unbeantwortet geblieben sind. Im
letzten Dezember wurde das Mikrofon genau in jenem
Moment ausgeschaltet, als der Finanzdirektor zum Finanz-
plan Stellung genommen hat – offenbar haben seine
Ausführungen nicht alle interessiert.
Im Baselbiet haben alle öffentlichen Aufgaben bekanntlich
eine gesetzliche Grundlage; im Finanzplan steht nichts,
dessen gesetzliche Grundlage nicht besteht oder nicht zur
Zeit geschaffen wird.
Dass sich in einem jährlich rollend überarbeiteten Finanz-
plan die Zahlen ändern, kann niemanden überraschen, der
ein bisschen Ahnung von Finanzplanung hat. Es gibt neue,
noch nicht finanzierte Aufgaben, wichtige Vorhaben wie
etwa 
– die Ausfinanzierung der Deckungslücke bei der Fusion

FHNW (einmalig CHF 23 Mio.)
– den Beitrag an die Universität Basel (CHF 15 Mio. im

Finanzplan; inzwischen ist bekannt, dass 2006 weni-
ger gebraucht wird, dafür 2007 deutlich mehr)

– die Folgeplanung 2 KPD (CHF 5 Mio. und CHF 10
Mio.)

– die 2. KVG-Revision – ein Extrembeispiel, wie in Bern
Revisionen verschoben und verändert werden und
weshalb die Finanzplanung rollend vorgenommen
werden muss: Im Finanzplan 2004-2007 waren für
2006 CHF 53 Mio. zusätzlich prognostiziert, im aktuel-
len Finanzplan 2005-2008 sind es noch CHF 11 Mio.,
und im Budget 2006 ist nichts eingestellt, weil inzwi-
schen klar ist, dass die Revision per 1.1.2007 in Kraft
gesetzt werden soll. Es muss also dauernd auf be-
wegliche Ziele geschossen werden, und deshalb
ändern sich die Zahlen auch laufend. Die Verschie-
bung eines Grossprojektes um ein, zwei Jahre hat
natürlich Auswirkungen, aber es ändert nichts Grund-
legendes an der finanzpolitischen Grosswetterlage.

– die Revision der Familienbesteuerung (CHF 30 Mio.)
– die Revision der Unternehmensbesteuerung (CHF 30

Mio.)
– NFA ab 2008 (CHF 41 Mio.)
– allenfalls einmalig CHF 60 Mio. im Jahr 2008 für die

Abschreibung der Werkhöfe, falls diese an den Bund
übergehen.

Es gibt verschiedene finanzpolitische Strategien:
1. Man kann das Problem der finanziellen Schieflage

einfach nicht sehen wollen und Realitäten verdrängen.
Aber Probleme lösen sich nicht dadurch, dass man
ihre Existenz bestreitet. Die Klugen lösen die Proble-
me rechtzeitig, solange sie noch klein sind.

2. Man kann das Problem sehen, aber einfach die Augen
davor verschliessen und weiter Schulden machen
nach dem Prinzip «Nach uns die Sintflut», schliesslich
dauert eine Legislatur nur vier Jahre... Dies ist aber
genausowenig wie Strategie Nr. 1 eine nachhaltige,
ethisch verantwortbare Strategie, sondern eine gegen-
über den kommenden Generationen unsolidarische
Haltung. Man kann kein soziales Paradies auf einem
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ökonomischen Friedhof bauen; das wäre intellek-
tuell unredlich.

3. Man kann probieren, das Problem nur einnahmenseitig
zu lösen. Wenn man wettbewerbsfähig sein will, gibt
es keinen Spielraum für Steuererhöhungen, d.h. für die
Heraufsetzung von Steuersätzen bei Einkommens-
und Vermögenssteuern bzw. Ertrags- und Kapitals-
teuern. Die Regierung will einen attraktiven Kanton,
dem es gelingt, zusätzliches Steuersubstrat anzuzie-
hen. So lassen sich Mehreinnahmen generieren. Eine
Steuererhöhung hätte auch keine Chance vor dem
Volk. Das Bundesgerichtsurteil vom 27. Mai 2005 zeigt
zudem offensichtlich, dass der Kanton jährlich CHF 70
Mio. dem Volk zurück geben muss.

4. Man kann versuchen, das Problem ausschliesslich
ausgabenseitig zu lösen. Dies ist aber auch nicht
realistisch. Schliesslich schafft die Politik immer wieder
neue Aufgaben – und zwar in wechselnden Koalitio-
nen; es sind nicht immer nur «die anderen» schuld.
Ein Schwarzpeter-Spiel ist also fehl am Platz. Ein
Konsens über die Streichung von Aufgaben in einem
Ausmass, dass damit allein die Finanzlage ausgegli-
chen werden könnte, wäre wohl noch viel schwieriger
zu erreichen als beim vorliegenden GAP-Paket.

Aus diesen Überlegungen ist die Regierung zum Schluss
gekommen, dass das Sinnvollste ein Paket sei, mit dem
das Problem aufgaben-, ausgaben- und einnahmenseitig
angegangen wird und mit dem nebst Priorisierungen
gemäss dem Regierungsprogramm auch eine gewisse
Opfersymmetrie berücksichtigt wird. Alle Regierungsmit-
glieder und der Kantonsgerichtspräsident haben selbstver-
ständlich ihr Einverständnis nur nach dem Motto «Ich nur,
wenn du auch...» gegeben.
§ 129, Absatz 3 der Kantonsverfassung sieht vor, dass alle
Aufgaben und Ausgaben periodisch auf ihre Notwendigkeit
und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Aus-
wirkungen und Tragbarkeit hin zu prüfen sind. Dazu ist
GAP der erste Schritt. Noch ist man nicht am Ende der
Übung, und noch sind nicht alle Hausaufgaben erledigt –
aber immerhin. Weitere Schritte müssen selbstverständlich
folgen. Die Generelle Aufgabenüberprüfung ist ein Dauer-
auftrag. Das Postulat 2005/027 der FDP-Fraktion ist
richtig, aber es kann auch parallel zum GAP-Prozess
bearbeitet werden, ohne jetzt alles zu blockieren.
Zum GAP-Paket gehören auch gewisse Mehreinnahmen.
Die Bürgerlichen müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch
dies nötig ist. Einen gewissen Handlungsspielraum ortet
die Regierung bei der Verstärkung der Steuergerechtigkeit
– indem sichergestellt werden muss, dass alle nach ihrer
tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert
werden –, aber auch bei Kausalabgaben und Gebühren.
Dabei gilt das Kostendeckungs- und das Äquivalenz-
prinzip, wonach Kosten und Nutzen in einem vernünftigen
Verhältnis zueinander stehen müssen. Wer eine spezi-
fische öffentliche Dienstleistung will, soll sie auch bezah-
len. Weshalb soll man sich mit seinen Steuern an den
Kosten für den Pass oder die Baubewilligung des Nach-
barn beteiligen müssen? Heute weiss niemand so genau,
wer seine Hände in wessen Taschen hat. Diesbezüglich
braucht es etwas mehr Transparenz.
Allen, die sich gegen Gebührenerhöhungen wehren, sei in

Erinnerung gerufen, dass der Landrat in den letzten Jahren
zahlreiche neue Aufgaben geschaffen hat ohne Gegen-
finanzierung. Ein besonders wichtiger Brocken ist das
Bildungsgesetz. Und es wird dauernd mehr bestellt, als
man zu zahlen bereit ist. Gleichzeitig wurden Steuern
reduziert:
– Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer

für direkte Nachkommen (minus CHF 30 Mio.; die SP
wollte einen geringeren Steuerausfall von ca. CHF 15
Mio.)

– Erhöhung des Teilsplitting-Abzugs (minus CHF 4 Mio.)
– im Rahmen der Anpassung an das Steuerharmonisie-

rungsgesetz einerseits der Wegfall des Freibetrags bei
der AHV/IV-Rente (plus CHF 32 Mio.), aber dafür
Systemwechsel und Erhöhung des Kinderabzugs
(minus CHF 13 Mio.), vollständiger Abzug der Krank-
heitskosten (minus CHF 12 Mio.), Ausdehnung
Teilsplitting-Abzug auf Renten in Kombination mit
getrennter AHV-Rentenauszahlung (minus CHF 12
Mio.), Bemessungslücke beim doppelten Kinderabzug
2001 (minus CHF 23 Mio.), ausserordentlicher Gebäu-
deunterhalt (minus 2x CHF 19 Mio.), ausserordentli-
cher Abzug Krankheitskosten (minus 2x CHF 12 Mio.),
Wohnkostengleichbehandlungs-Initiative (minus CHF
3 Mio.), Befreiung von Handänderungssteuern bei
Umstrukturierungen von Unternehmungen (minus CHF
1-2 Mio.) – macht per Saldo minus CHF 43 Mio.
jährlich, und für die Bemessungslücke zusätzlich sogar
noch CHF 85 Mio.

Dieser Zahlen muss man sich bei der aktuellen Diskussion
bewusst sein.
Die Regierung hat sich bemüht, die personellen Aus-
wirkungen dieser Vorlage mit den flankierenden Mass-
nahmen schonend zu gestalten. In den Gesprächen mit
der Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Personal-
verbände, die der Regierungspräsident geführt hat, hat es
ganz anders getönt als was nachher in den Medien oder
auf Flugblättern verlautbart worden ist.
Selbstverständlich kann und soll ein Aufgabenabbau zu
einem Stellenabbau führen. Der Rationalisierungsvorstoss
der FDP, den Hanni Huggel eben noch so gelobt hat, hätte
ebenfalls einen Stellenabbau zur Folge. Ausserdem
verpflichten verbindliche Aufträge des Parlaments die
Regierung zum Stellenabbau.

Die Regierung will, dass ein solcher Abbau primär über
natürliche Fluktuationen führt, sekundär über interne
Stellenvermittlung, allenfalls mit den nötigen Qualifizie-
rungsmassnahmen, und erst in letzter Linie über vorzeitige
Pensionierungen ab 60 Jahren – wenn die betroffene
Stelle nachhaltig abgebaut wird und diese Massnahme zu
einer Einsparung führt – und über vereinzelte Kündigun-
gen. Es handelt sich dabei um zwei Fälle, eventuell
verbunden mit einer Abfindung oder einer Outplacement-
Beratung.
Dass sich eine Generelle Aufgabenüberprüfung bei einem
derart zentralistischen Kanton wie Baselland, der auf der
Zentralismus-Skala schweizweit nach Basel-Stadt und
Genf weit vorne liegt, auch auf die Gemeinden auswirkt, ist
selbstverständlich und unvermeidbar. Aber dass sich der
Kanton zulasten der Gemeinden saniere, kann niemand
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behaupten, der das Paket wirklich angeschaut hat.
Die Gemeinden wurden in die Vernehmlassung intensiv
einbezogen, schon bevor die Vorlage dann in die öffentli-
che Vernehmlassung geschickt wurde. Insgesamt führt das
GAP-Paket zu einer deutlichen Entlastung der Gemeinden:
sie profitieren per saldo von der Übung. Wirft man einen
Blick über die Kantonsgrenzen in die übrige Schweiz, zeigt
sich, dass das Baselbiet einen sehr wirksamen Finanzaus-
gleich kennt und dass dieser Kanton seine Gemeinden auf
Händen trägt.
In den nächsten Jahren, bis zum Inkrafttreten des NFA per
1. Januar 2008, wird die Regierung über die Aufgaben-
teilung und den Finanzausgleich mit den Gemeinden
verhandeln.
Der Regierungspräsident sieht, was andere Kantone, die
länger zugewartet haben mit Entlastungsmassnahmen,
schon alles hinter oder noch vor sich haben, und rät dem
Landrat daher: «Lerne über GAP zu klagen, ohne wirklich
zu leiden!» 
Ein finanzpolitischer Handlungsbedarf ist schlicht nicht zu
bestreiten – schon gar nicht von den Grünen. Diese Partei
muss wissen, dass der schonende Umgang mit natürlichen
Ressourcen den schonenden Umgang mit Geld voraus-
setzt. Denn das Geld wird erarbeitet unter dem Einsatz
natürlicher Ressourcen.
Standard & Poor's knüpft an das AAA-Rating die Auflage,
dass die GAP-Massnahmen umgesetzt werden. Dieses
Rating trägt die Kantonalbank übrigens nur so lange, wie
es auch der Kanton hat, und wenn es verloren geht, wird
die Refinanzierung teurer.
GAP ist ein ausgewogenes, massvollen Paket. Das lässt
sich dadurch beweisen, dass es den einen zu weit und den
anderen zu wenig weit geht. Es handelt sich, auch wenn
die «bz» dies in Frage stellt, um ein Paket – wenn auch
nicht im rechtlichen, so doch im politischen Sinne. Dies hat
sich die Regierung wohl überlegt. Wenn sie auch juristisch
ein Paket geschnürt hätte, wäre ihr Erpressung vor-
geworfen worden. Die Regierung hält das Parlament aber
für reif genug, dass es mit einem politischen Paket verant-
wortungsbewusst umzugehen weiss.
Für eine nachhaltige Finanzpolitik gibt es keinen Königs-
weg mit nur einer Massnahme, sondern nur ein Bündel
vieler grosser und kleiner Massnahmen. Denn Aufwand
und Ertrag in der Laufenden Rechnung von etwa CHF 2,4
Mrd. setzen sich auch aus ganz vielen grossen, kleinen
und kleinsten Beträgen zusammen.
Zuwarten löst keine Probleme – im Gegenteil. Deshalb
beantragt die Regierung dem Landrat, auf die Vorlage
einzutreten und ihr zuzustimmen. Auch die SP bittet der
Regierungspräsident, ihre Haltung noch einmal sehr gut zu
überdenken.

Landratspräsidentin Daniela Schneeberger teilt mit, es sei
namentliche Abstimmung verlangt worden.

://: Der Landrat beschliesst mit 52:29 Stimmen bei einer
Enthaltung, auf die Vorlage einzutreten.

Für Eintreten gestimmt haben:

SVP:
Rosmarie Brunner, Thomas de Courten, Fredy Gerber,
Hildy Haas, Gerhard Hasler, Urs Hess, Peter Holinger,
Paul Jordi, Jörg Krähenbühl, Sylvia Liechti, Aldo Piatti,
Hans-Jürgen Ringgenberg, Hanspeter Ryser, Dominik
Straumann, Georges Thüring, Dieter Völlmin, Helen
Wegmüller, Karl Willimann, Hansruedi Wirz, Hanspeter
Wullschleger

FDP:
Romy Anderegg, Daniele Ceccarelli, Hanspeter Frey,
Anton Fritschi, Bea Fünfschilling, Eva Gutzwiller, Christine
Mangold, Juliana Nufer, Rolf Richterich, Werner Rufi,
Patrick Schäfli, Paul Schär, Dieter Schenk, Daniela
Schneeberger, Thomas Schulte, Judith van der Merwe,
Daniel Wenk

CVP/EVP:
Elisabeth Augstburger, Rita Bachmann, Ivo Corvini, Remo
Franz, Hans Jermann, Paul Rohrbach, Elisabeth Schnei-
der, Jacqueline Simonet, Christian Steiner, Eugen Tanner,
Matthias Zoller, Peter Zwick

SD:
Urs Hammel, Rudolf Keller, Bruno Steiger

Gegen Eintreten gestimmt haben:

SP:
Simone Abt, Heinz Aebi, Ruedi Brassel, Eva Chappuis,
Jürg Degen, Bea Fuchs, Jacqueline Halder, Andreas
Helfenstein, Franz Hilber, Urs Hintermann, Hanni Huggel,
Ursula Jäggi, Peter Küng, Annemarie Marbet, Daniel
Münger, Eric Nussbaumer, Christoph Rudin, Martin Rüegg,
Elsbeth Schmied, Hannes Schweizer, Sabine Stöcklin,
Paul Svoboda

Grüne:
Kaspar Birkhäuser, Florence Brenzikofer, Madeleine
Göschke, Etienne Morel, Philipp Schoch, Jürg Wiedemann

SD:
Margrit Blatter

Der Stimme enthalten hat sich:

SP:
Marc Joset

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

Die Landratspräsidentin fährt fort mit Traktandum 7.
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Nr. 1284

7 2005/077
Berichte des Regierungsrates vom 8. März 2005 und
der Personalkommission vom 23. Mai 2005: Flankie-
rende Massnahmen bei Stellenabbau im Rahmen des
Projektes Generelle Aufgabenüberprüfung (GAP). 1.
Lesung

Die Präsidentin der PLK Christine Mangold erklärt, auch
bei dieser Vorlage handle es sich neben der GAP-Vorlage,
zu welcher gerade Eintreten beschlossen wurde, um eine
wichtige. Daher wäre es schön, ermahnt sie, wenn die
Landratskolleginnen und -kollegen auch im Saal bleiben
würden.

Bei der ersten Behandlung der Vorlage in der Kommission
führte folgende Aussage zu grossen Diskussionen: «Der
Regierungsrat wird dem Landrat die erforderlichen Mittel
für den Bildungsbereich in einer separaten Vorlage zu
einem späteren Zeitpunkt beantragen.» Die Kommission
war der Meinung, damit sei das Gleichbehandlungsprinzip
für alle Kantonsangestellte, auf welches man grossen Wert
lege, nicht gewährleistet. Nachdem man die klare Zusiche-
rung erhalten hatte, dass die Grundsätze /Eckwerte der
Vorlage für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten,
also auch für die Lehrpersonen, und dass die BKSD eine
Vorlage mit der Quantifizierung bezüglich Anzahl Personen
und Kosten nachliefern wird, war Eintreten in der Kommis-
sion unbestritten.

Zur Vorlage: Wenn eine Aufgabe beim Kanton im Rahmen
von GAP abgeschafft wird und dies einen Stellenabbau
nach sich zieht, sind finanzielle Entschädigungen vor-
gesehen, sofern der Stellenabbau nicht mittels natürlicher
Fluktuation realisiert oder der/die Mitarbeitende nicht
anderweitig weiter beschäftigt werden kann. Die Stelle wird
also in Bezug auf die GAP-Massnahmen gestrichen und
muss im Sinne eines nachhaltigen Stellenabbaus auch
Einsparungen mit sich bringen. In diesem Fall sind folgen-
de finanzielle Entschädigungen vorgesehen: Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zwischen 50 und 60 Jahren erhalten
eine Abfindung von maximal 15 Monatslöhnen; die Höhe
der Abfindung ist von den geleisteten Dienstjahren abhän-
gig. Für Mitarbeitende, die älter als 60 Jahre alt sind, ist
eine vorzeitige Pensionierung vorgesehen. Drei Elemente
werden vom Arbeitgeber finanziert: Der Wegkauf der
Kürzung infolge vorzeitiger Pensionierung, die Finanzie-
rung der Lücke bei der Überbrückungsrente der Pensions-
kasse, die Finanzierung des AHV-Nichterwerbsbeitrags
von pauschal Fr. 3'000.– pro Person / Jahr.

Einzig § 25 des Personalgesetzes hat in der Kommission
zu Diskussionen Anlass gegeben. Eine Minderheit war der
Meinung, die Abfindung dürfe nicht von Dienst- und
Lebensalter abhängig gemacht werden; entscheidend für
die Abfindung solle nur das Dienstalter sein. Eine Mehrheit
der Kommission stellte sich hinter den Antrag des Regie-
rungsrates. Die Personalkommission beantragt dem
Landrat, die Änderung des Personalgesetzes sowie die

Änderung des Personaldekrets in der vorgelegten Form zu
beschliessen. Sie stimmte Ziffer 1 des Landratsbeschlus-
ses – Verpflichtungskredit von 10,9 Mio. Franken für die
flankierenden Massnahmen – mit 7 Stimmen ohne Gegen-
stimme zu; dies im Bewusstsein, dass Entschädigungen
für die Lehrerinnen und Lehrer noch dazu kommen. Auch
Ziffer 2 des Landratsbeschlusses wurde mit 7 Stimmen
ohne Gegenstimme zugestimmt.

Daniel Münger bestätigt Regierungsrat Adrian Ballmers
Aussage, man stehe mit GAP vor einer komplexen Auf-
gabe. Er warnt aber vor Schnellschüssen. Grundsätzlich
gibt er Hanni Huggels Einwand Recht, das Postulat der
FDP hätte eigentlich vorgängig zu GAP behandelt werden
müssen. Nach wie vor hält es die SP für fraglich, ob die
Finanzlage – vor allem hinsichtlich der Zukunft – richtig
eingeschätzt wurde. Die Aufgabenüberprüfung finde kaum
oder nicht so statt, wie man es sich wünscht. Unklar sei
auch, welche Aufgaben wegfallen. Die strategischen
Perspektiven fehlen ein wenig, was Daniel Münger anhand
eines kleinen Beispiels veranschaulicht: Im Bereich
Wassernutzung / Grundwasserschutz im BUD fallen
Stellen weg. Kontrolle, Aufsicht und Schutz seien aber
Kernkompetenzen des Kantons, das Wasser eine der
wichtigsten Ressourcen. Hier werde auf dem GAP-Altar
etwas geopfert, von dem man nicht wisse, was es letztlich
bedeute. Denn es sei nicht klar, wie diese Kompetenzen,
welche wohlverstanden zu Kernkompetenzen des Kantons
gehören, in Zukunft angegangen werden sollen. Der
Schadendienst werde in diesem Bereich praktisch auf null
herunter gefahren, kritisiert er und fragt sich, wo da die
Nachhaltigkeit bleibt. Er hofft, dass man nicht letztendlich
vor einem Scherbenhaufen steht.

Flankierende Massnahmen hält er bei so einem Paket für
zwingend notwendig. Das Ganze laufe ein wenig unter
dem Motto, man müsse den Spatz in der Hand behalten;
die SP-Fraktion hat sich gegen Eintreten ausgesprochen.
Er betont erneut, man heisse nicht automatisch einen
Stellenabbau gut, wenn man sich für die Notwendigkeit der
flankierenden Massnahmen einsetzt. Deren Stossrichtung
wird als befriedigend erachtet, zumindest ansatzweise.
Einzig bei der Abgangsentschädigung sollte man darauf
achten, dass nicht Ungerechtigkeiten zwischen Jüngeren
und Älteren entstehen. Er bittet die Regierung, sich
nochmals zu überlegen, ob man nicht in Richtung Dienst-
alter gehen und das Lebensalter vergessen sollte. Heute
sei es fast ebenso schwierig, mit 30 eine Stelle zu finden
wie mit 50.

Gut findet man auch die Zusage der Regierung, dass der
Lehrkörper ebenfalls unter die flankierenden Massnahmen
fällt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die
flankierenden Massnahmen durchaus brauchbar sind,
auch wenn die SP bezüglich Nachhaltigkeit der abgebau-
ten Stellen ihre Vorbehalte hat. Eines müsse man aber
trotz allem wissen: Eine Kostenabschätzung, wie sie hier
vorgelegt wird, sei kaum möglich. Man kaufe mit den
flankierenden Massnahmen auch ein stückweit die Katze
im Sack. Grundsätzlich sollte die Aufgabenüberprüfung vor
den Stellenabbau gesetzt werden, und man hofft, dass es
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die Regierung auch so handhabt. Damit aber letztlich nicht
die Mitarbeitenden die Leidtragenden sind, bittet Daniel
Münger das Landratskollegium im Namen der SP-Fraktion,
auf das Geschäft einzutreten.

Hanspeter Ryser: Aufgabenüberprüfung bedeutet, bei
negativem Befund, den Abbau von Aufgaben. Dies kann
zur Neuplatzierung von Mitarbeitern führen, oder die
betroffenen Mitarbeitenden müssen gar entlassen werden.
Eine weitere Möglichkeit für einige MitarbeiterInnen
besteht in der frühzeitigen Pensionierung. Die Vorlage gibt
der Regierung die Möglichkeit, im Rahmen der beantrag-
ten Fr. 10,9 Mio. eine Ruhestandsregelung zu schaffen.
Die SVP-Fraktion ist der Meinung, die beantragte Rege-
lung sei sehr grosszügig. Mancher Gewerbler könnte sich
dies wahrscheinlich nicht leisten. Nichtsdestotrotz steht
man hinter der Vorlage. Für die SVP ist es wichtig, dass
die abzubauenden Stellen und Aufgaben dauerhaft und
nachhaltig abgebaut werden. Bedenken, dass unter dem
Deckmantel von GAP Mitarbeiter elegant verabschiedet
werden könnten, wurden auch in seiner Fraktion hörbar.
Der Regierungsrat führte aber aus, dass für jeden Betroffe-
nen ein Antrag an den Gesamtregierungsrat gestellt
werden muss und der Antrag unter Berücksichtigung von
Gesamtkosten und Nutzen behandelt wird. Man vertraut
der kritischen Begutachtung durch die Gesamtregierung.

Als eher peinlich empfindet man es, dass die BKSD nicht
fähig war, die betroffenen Personen beziehungsweise
Aufgaben für die jetzige Vorlage zu präsentieren und im
Herbst mit einer separaten Vorlage vortraben muss. Die
SVP unterstützt die Vorlage mit den Parametern Dienst-
alter und Lebensalter und ist für Eintreten.

Werner Rufi-Märki unterstützt seitens der ganzen FDP die
Vorlage des Regierungsrates mit ihren wichtigen flankie-
renden Massnahmen beim Stellenabbau im Rahmen des
GAP-Projektes. Man ist klar für Eintreten auf das Geschäft
und stützt die Anträge des Regierungsrates in vollem
Umfang. In dieser Vorlage werden die Auswirkungen aller
GAP-Massnahmen auf das Personal im Jahr 2007 aufge-
zeigt. Ausgeschlossen ist der Stellenabbau bei den
Lehrpersonen. Man legt grosses Gewicht darauf, dass
auch dort die Gleichbehandlung gewährleistet bleibt, dass
mit denselben Ellen gemessen und auch das Personalcon-
trolling durchgeführt wird.

In der Vorlage sind zwei wesentliche Bereiche dieses
Geschäfts betroffen. Es handelt sich einerseits um die
Abfindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen
50 und 60 Jahren. Andererseits geht es um die vorzeitige
Pensionierung von Mitarbeitenden über 60 Jahre. Bei der
Abfindung stellt sich die FPD zusammen mit den anderen
bürgerlichen Parteien auf den Standpunkt, dass diese von
Dienst- und Lebensalter abhängig gemacht werden soll,
was im Übrigen auch der Regelung der Abgangsent-
schädigung nach Artikel 339 b des schweizerischen
Obligationenrechts entspreche. Dort werden mindestens
50 Lebens- und 20 Dienstjahre verlangt.

Die vorzeitige Pensionierung besteht aus den schon von

der Präsidentin erwähnten drei vom Arbeitgeber finanzier-
ten Elementen. Diese wurden gemeinsam mit den zu-
ständigen Personen – Regierungsrat Adrian Ballmer,
Finanzverwalterin Yvonne Reichlin, BKSD-Generalsekretär
Martin Leuenberger, Personalchef Christoph Bucher und
Frau Béatrice Krebel – ausführlich untersucht. Man stellte
fest, dass es eine ausgewogene, breit abgestützte Vorlage
ist, die auch durch die Personalverbände, den Dach-
verband, in den wesentlichen Punkten mitgetragen wird.
Es gab nur kleine Differenzen. Das Geschäft wurde seines
Erachtens von der Regierung sehr gut vorbereitet.

Wesentlich findet er bezüglich weiterer Massnahmen, dass
im Rahmen des Personalpools für Aus- und Weiterbildung,
Umschulungen, Outplacement etc. sehr viel Unterstützung
geboten wird. Zusammengefasst ist die FDP ganz klar für
ein Eintreten und unterstützt die Vorlage in allen Punkten.

Peter Zwick stimmt namens der CVP-/EVP-Fraktion der
Vorlage ebenfalls zu. Man erachtet die flankierenden
Massnahmen als bedeutende Sache in der ganzen GAP-
Geschichte, auch wenn Personal abgebaut wird. Wichtig
ist, dass die Massnahmen grundsätzlich auch für das
Lehrpersonal gelten. Man kann der als gut bezeichneten
Lösung zustimmen.

Etienne Morel bedauert namens der Grünen die Notwen-
digkeit der Vorlage. Da GAP nun Realität wird, muss die
Ratsmehrheit auch die Verantwortung für einen Abbau von
80 Stellen verantworten. Tragisch findet man nicht nur den
frühzeitigen Abbruch von Karrieren, sondern ebenfalls,
dass der Kanton Arbeitsstellen streicht, die vor allem auch
Jugendliche zur Zeit nötig hätten.

Die Grüne Fraktion stimmt der Vorlage zu, weil sie mit der
GAP-Übung notwendig wird und gegenüber den Kantons-
angestellten fair ist. Probleme sieht man aber wie die SP
in der doppelten Bedingung von Dienst- und Lebensalter.
Es mag sein, dass bisher keine Mitarbeiter unter 50 Jahre
betroffen sind, aber im Hinblick auf das, was aus der BKSD
und was in Zukunft noch kommen wird, sollte man sich die
Möglichkeit offen lassen, auch die unter 50-Jährigen mit
einer Abgangsentschädigung für ihren Beitrag an GAP zu
belohnen. Man bittet die Regierung daher, ihre Empfeh-
lung zu überdenken.

Für Rudolf Keller und die SD ist es eine klare, wenn auch
unliebsame Sache, dass man im Stellensektor Fehler aus
früheren Zeiten korrigieren muss. Nicht von ungefähr rede
man im Volk oft von den Bürokraten und ihrem Apparat.
Auch wenn dies ein wenig übertrieben tönt, so ist doch ein
gewisser wahrer Kern auszumachen. Es dürfen aber nicht
bloss Stellen abgebaut werden, sondern man sollte darauf
achten, dass der Formularkrieg im Kanton und in der
ganzen Eidgenossenschaft eingedämmt werden kann –
ganz im Sinne der Volksabstimmung vom letzten Sonntag.
In der Privatwirtschaft sei es ein Dauerauftrag, gegen
solche Auswüchse anzutreten. Die Schweizer Demokraten
erwarten von der Regierung nicht einfach Entlassungen,
sondern wohl überlegte Schritte, da die angestellten
Personen nichts dafür können, dass sie hier sind und



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 9. Juni 20051312

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-06-09_ptk.wpd – [12.02]

arbeiten. Die Personalregulierungen müssen sozial
abgefedert sein, und es sollte zu keinen Härtefällen
kommen. So sei es jetzt – zumindest aufgrund der zwar
rudimentären Unterlagen – auch vorgesehen. In diesem
Sinne stimmt man den flankierenden Sozialmassnahmen
zu. Die vorliegenden Vorstösse, meint er aber, könne man
nicht abschreiben, sondern sie müssten stehen gelassen
werden, bis man sieht, dass das Ganze auch wie geplant
greift.

Regierungspräsident Adrian Ballmer bedankt sich
herzlich für die einhellig gute Aufnahme. Wurde nicht jede
Frage in der Vorlage beantwortet, so ist dies eine Vor-
wirkung der KMU-Initiative, über welche man am Wochen-
ende abgestimmt hat, fügt er bei; es wurde bereits ein
wenig Papier und Bürokratie reduziert.

Die von der Regierung so beschlossene Vorlage bezeich-
net er als sehr grosszügig und sozial zugunsten des
Personals. Im Übrigen habe das Personal sicher nicht
mehr verlangt; die Verbände wussten gar nicht, was sie
verlangen sollen. Adrian Ballmer ist daher froh, dass das
Parlament flächendeckend hinter der Vorlage steht und
zeigt, dass der Kanton ein sozialer Arbeitgeber sein will.
Für die Regierung ist es wichtig, dass die flankierenden
Massnahmen bei Stellenabbau im Rahmen von GAP
möglichst bald greifen können. Die Voraussetzungen wie
auch die Reihenfolge hält er bei der Anwendung für ganz
wichtig:
1. Stellenabbau über natürliche Fluktuation
2. anderweitige interne Weiterbeschäftigung mittels

Stellenbörse, allenfalls über Qualifizierung durch
Weiterbildung

3. vorzeitige Pensionierung auf Veranlassung des
Arbeitgebers, wenn der oder die Mitarbeitende minde-
stens 60-jährig ist, die Stelle nachhaltig aufgehoben
wird und die Aufhebung der Stelle den Haushalt
nachhaltig entlastet.

Man investiert über 10 Mio. Franken dafür. Es soll also
eine Investition sein und nicht einfach ein à fonds perdu-
Beitrag. Jede einzelne vorzeitige Pensionierung ist von der
Gesamtregierung zu beschliessen. Die Regierung muss
überprüfen, ob die Voraussetzungen gegeben sind und
auch eingehalten werden. Sind diese nicht erfüllt, kann es
zu vereinzelten Kündigungen kommen. Die Kündigungen
werden sich in kleinem Rahmen halten, möglicherweise
brauche es gar keine. Dann könnte es zu Abfindungen
kommen, eventuell auch Placementberatungen. Man geht
davon aus, dass Dienst- und Lebensalter dabei eine Rolle
spielen sollen. Da es aber um Einzelfälle geht, kann es
auch sein, dass man bei einem unter Fünfzigjährigen zum
Schluss kommt, es wäre dort angezeigt.

Bei den Lehrpersonen gelten grundsätzlich die selben
Bedingungen. Dort kommen mehrere Vorlagen jedes Jahr
separat. Dazu muss gesagt sein: Die Planung des Men-
gengerüsts und die Überprüfung der Voraussetzungen
sind bei den Lehrpersonen komplexer. Daher ist bei den
Lehrpersonen ein transparentes Personalcontrolling
vonnöten, was man bisher für die Lehrpersonen nicht

hatte. Es ist momentan im Aufbau begriffen und bildet die
Voraussetzung, um überhaupt überprüfen zu können, ob
die Bedingungen eingehalten werden. Bei den Lehrperso-
nen geht es um Stellen, Köpfe, Lektionen, Klassenzahl und
Klassengrösse.

Selbstverständlich ist, dass bei vorzeitigen Pensionierun-
gen zu Lasten des Arbeitgebers die Organisation und die
Leistungsaufträge vorgängig überprüft werden, allerdings
kann dies nicht kurzfristig und flächendeckend geschehen.
Aber dort, wo es um die vorzeitige Pensionierung von
Personen geht, muss die ganze Abteilung überprüft
werden. Man handle selbstverständlich auch nicht erst,
wenn das Parlament den Vorstoss überwiesen hat. So
wurde etwa beim Vaterschaftsurlaub vorgängig gehandelt.
Der Regierungsrat beantragt Eintreten und Zustimmung
zur Vorlage.

://: Eintreten ist unbestritten.

Daniela Schneeberger informiert, dass Dekret und
Landratsbeschluss wie in einer 1. Lesung behandelt
werden. Schlussabstimmungen finden nach der 2. Lesung
statt.

1. Lesung

Gesetz über die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz)

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 25a Abfindung keine Wortbegehren

§ 76a Geltungsdauer Abfindung keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

Kein Rückkommen beantragt.

://:  Damit ist die erste Lesung des Gesetzes beendet.

Dekret zum Personalgesetz (Personaldekret)

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 50bis Titel keine Wortbegehren

§ 50bis Absätze 4 und 5 keine Wortbegehren

§ 79 Absatz 7 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren
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Kein Rückkommen.

://: Damit ist die 1. Lesung des Personaldekrets beendet.

Landratsbeschluss

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffer 1 keine Wortbegehren

Ziffer 2 keine Wortbegehren

Kein Rückkommen.

://: Damit ist die 1. Lesung LRB beendet.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Die Landratspräsidentin setzt nun die Behandlung von
Traktandum 6 fort.

Nr. 1285

6 2005/076
Berichte des Regierungsrates vom 8. März 2005 sowie
der Finanzkommission vom 23. Mai 2005, der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom
20. Mai 2005, der Bau- und Planungskommission vom
20. Mai 2005, der Umweltschutz- und Energiekommis-
sion vom 24. Mai 2005, der Justiz- und Polizeikommis-
sion vom 22. Mai 2005, der Erziehungs- und Kultur-
kommission vom 18. Mai 2005 und der Personal-
kommission vom 23. Mai 2005: Entlastungspaket aus
der Generellen Aufgabenüberprüfung. Eintreten auf
die Vorlage; Eintreten auf die einzelnen Gesetzes- und
Dekretsänderungen (Anträge 1 - 17) und 1. Lesungen

Es folgt die Eintretensdebatte – mit jeweils anschliessen-
der 1. Lesung – zu den einzelnen Anträgen, informiert die
Landratspräsidentin. Begonnen wird mit den Anträgen
der Finanzkommission (pinkfarbener Teil).

Antrag 1 (Punkt 5.6.1.1)

Kommissionspräsident Marc Joset macht es kurz: Die FIK
beantragt dem Plenum mehrheitlich, auf den Antrag
einzutreten. Es geht um den Prüfungsaufwand durch die
Finanzkontrolle (FICO) bei ausgegliederten Institutionen.
Dieser soll neu in Rechnung gestellt werden. Heute
werden die Fachhochschulen, UKBB und die BLKB von
der FICO geprüft. Es ist auch vorgesehen, dies für weitere
Institutionen in den Staatsverträgen anzupassen. Mit
Basel-Stadt wurde vereinbart, dass man bei gemeinsamen
Institutionen ab dem Jahre 2007 ebenfalls Rechnung
stellen wird. Die ablehnende Minderheit stellte vor allem in
Frage, ob so die FICO noch unabhängig sein kann. Die
Finanzkontrolle findet, das sei bei diesem Thema kein
Faktor. Die FIK beantragt mehrheitlich, dem Antrag
zuzustimmen.

Eva Chappuis ist mit der SP gegen Eintreten. Das 'riesige'
Sparpotenzial von Fr. 60'000.– sei kein Sparpotenzial. Es
gehe auch in diesem Fall lediglich um die Kostenver-
schiebung von einem Ort zum andern. Die Revisions-
kosten der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten
müssen von der öffentlichen Hand in irgend einer Form
finanziert werden. Es werde ein wenig Bürokratie ge-
schaffen, indem Baselland für seine Finanzkontrolle
Rechnung stellt, Basel-Stadt im Gegenzug für seine auch.
Man überweist sich gegenseitig Geld hin und her, aber
gespart werde damit nichts. Die Unabhängigkeit der
Finanzkontrolle sei ein zweites Argument, welches allen-
falls eintreten könnte, aber nicht müsse.

Daniela Schneeberger begrüsst alt Landratspräsident
Robert Schneeberger auf der Tribüne.

Hildy Haas will im Gegensatz zur SP mit der SVP auf die
Massnahme eintreten. Es gehe um die ausgelagerten
Organisationen wie UKBB, FHNW oder die Pensions-
kasse, Uni Basel etc. Hier habe die basellandschaftliche
Finanzkontrolle immer in Absprache mit der von der
Organisation bestimmten Prüfungsstelle einen Teil der
externen Überprüfung übernommen. Die SVP findet es
nicht mehr als Recht, dass die FICO ihre Aufwendungen
auch verrechnet, genau wie es die externe Revision macht;
denn macht sie es nicht, so ist die Rechnung der Organi-
sation verfälscht. Man spricht sich für das vorgeschlagene
Vorgehen aus.

Anton Fritschi stimmt der Massnahme aus FDP-Sicht zu.
Sie ist konsequent, vernünftig und sinnvoll. Klarerweise
würden damit auch Änderungen im Finanzhaushaltgesetz
oder Anpassungen bei den involvierten Staatsverträgen
einhergehen.

Jürg Wiedemann verweist auf die Argumentation von Eva
Chappuis. Auch die Grüne Fraktion tritt nicht auf das
Geschäft ein.

Eugen Tanner ist mit der CVP-/EVP-Fraktion für Eintreten
und bittet um Zustimmung zur Gesetzesänderung. Er
macht darauf aufmerksam, dass es sich um eine kann-
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Formulierung handelt. Die Finanzkontrolle muss nicht in
jedem Fall etwas verlangen.

Regierungspräsident Adrian Ballmer bestätigt, dass
Kosten nicht eingespart werden, wenn man weiterhin – wie
im vorliegenden Fall – Dienstleistungen erfüllen will. Es sei
aber auch wichtig, dass Kosten korrekt zugeordnet wer-
den. Beispielsweise bei gemeinsamen Trägerschaften
spielt es eine Rolle oder auch wenn es sich nicht um Cost-
sondern Profit-Centers handelt. Er erinnert an die Gebäu-
deversicherung. Dort bezahlt am Schluss nicht der Staat
sondern der Benutzer, was auch korrekt sei.

://: Der Landrat lehnt den Nichteintretensantrag (der SP
und der Grünen) ab und beschliesst damit Eintreten
auf Antrag 1.

1. Lesung

Finanzhaushaltgesetz

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 41 Absatz 5   keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

Es wird kein Rückkommen verlangt.

://:  Damit ist die 1. Lesung beendet.

Antrag 2 (Punkt 5.6.1.2)

Marc Joset hat das Wort: Es geht um die Lohnmelde-
pflicht für Arbeitgebende. Mit der Gesetzesänderung soll
der Arbeitgebende verpflichtet werden, die Lohnausweise
direkt der Steuerverwaltung zuzustellen. Dabei geht es –
darüber war man sich in der Kommission einig – um nicht
mehr und nicht weniger als die Durchsetzung der Steuer-
gerechtigkeit sowie des geltenden Rechts. Das basel-
städtische Parlament hat dieser Gesetzesänderung
oppositionslos zugestimmt, immer ein wenig auf's Basel-
biet schielend; man musste den Stadtkanton vertrösten.
Basel-Stadt wird mit der Inkraftsetzung zuwarten, so dass
dies für beide Kantone gleichzeitig geschehen kann, was
durchaus vernünftig ist. Die FIK unterstreicht, dass die
Gemeinden Anrecht auf ihren prozentualen Anteil haben
und der Kanton weder direkt noch indirekt etwas "zurüc-
kholen" kann, nur weil er künftig seine Pflicht besser erfüllt.
Die Finanzkommission beantragt dem Landrat, der Ge-
setzesrevision zuzustimmen.

Eva Chappuis hat im Sinne der Verfahrensökonomie den
Ausführungen des Kommissionspräsidenten nichts bei-
zufügen. Die SP-Fraktion stimmt der Änderung zu.

Hans-Jürgen Ringgenberg und die SVP haben sich den

Entscheid nicht ganz leicht gemacht. Man findet aber ganz
klar, dass der bescheidene Mehraufwand, welcher mit
Ausstellung, Versand und Sortieren nach Kantonswohnort
der einzelnen Arbeitnehmer für die Arbeitgeber absolut
zumutbar ist. Primärer Grund, warum man der Gesetzes-
änderung zustimmt, respektive auf das Geschäft eintreten
will, ist der Gedanke der Steuergerechtigkeit; wer Steuern
bezahlen muss, soll diese auch entrichten.

Juliana Nufer erklärt, das Geschäft entspreche zugegebe-
nermassen nicht ganz der FDP-Haltung in Sachen mehr
Selbstverantwortung und weniger Staat. Die Arbeitnehmer-
schaft bestehe aber nicht bloss aus ethisch positiv einge-
stellten Individuen. Zudem sei die einmal jährliche Versen-
dung dieser Unterlagen den Arbeitgebern zuzumuten. Im
Sinne einer allgemeinen Steuergerechtigkeit und dank
dem relativ kleinen Mehraufwand für die Arbeitgeber sind
die vorgeschlagenen Massnahmen akzeptabel und man
stimmt zu.

Eugen Tanner stimmt mit der CVP-/EVP-Fraktion der
Gesetzesänderung zu, möchte aber deponiert haben, dass
die bei den Gemeinden anfallenden Mehreinnahmen auch
den Gemeinden gehören; die Hand des Kantons habe im
Hosensack der Gemeinden nichts zu suchen [Heiterkeit].

Jürg Wiedemann unterstützt auch seitens der Grünen
Fraktion die Massnahme, da sie sinnvoll und notwendig ist.
Sie verhindert, dass der Staat auf einfachste Art durch
Steuerhinterziehung geprellt werden kann. Die Mass-
nahme müsste nach Auffassung der Grünen auch dann
erfolgen, wenn es dem Kanton finanziell gut ginge.

Ruedi Brassel bestätigt, die Massnahme sei eigentlich
eine Selbstverständlichkeit und entspreche einem be-
stehenden gesetzlichen Auftrag, nämlich dem Eintreiben
der geschuldeten Steuern. Die Lohnmeldepflicht stelle
dafür lediglich eine weitere sinnvolle Massnahme dar.
Eugen Tanner habe einen sehr wichtigen Punkt angespro-
chen, nämlich dass die für die Gemeinden herausspringen-
den Steuern auch den Gemeinden gehören. Es könne
klarerweise nicht irgend ein Kompensationsanspruch des
Kantons auf der Gemeinde geschuldete Steuern geltend
gemacht werden, nur weil die Löhne nun korrekt angemel-
det und verbucht seien. Wolle der Kanton diesbezüglich
irgend einen Ausgleich, so müsste er dies in fairer Ver-
handlung mit den Gemeinden wahrnehmen und auf keinen
Fall eine direkte Kompensation in Aussicht stellen.

Bruno Steiger überrascht der in Bezug auf die Lohnmel-
depflicht der Arbeitgebenden im Saal herrschende positi-
veTenor, hätte man doch annehmen können, dass sich
gewisse Wirtschaftsparteien dagegen wehren würden.
Juliana Nufer könne jetzt schon lachen, meint er, aber es
habe ihn doch befremdet. Vorschubleistung für Steuerhin-
terziehung entspreche eigentlich der FDP-Haltung, meint
er, so jedenfalls habe sie sich vormals geäussert. Zuerst
sei die Massnahme unter dem Vorwand bekämpft worden,
es werde mehr Bürokratie damit getrieben. Offenbar habe
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man aber nun auch gemerkt, dass Steuerhinterziehung
nicht auch noch gefördert werden müsse. In diesem Sinne
habe sich die FDP vom Saulus zum Paulus gewandelt. Die
SD findet diese Gesinnesänderung gut.

1. Lesung

Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuerge-
setz)

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 115 3. Des Arbeitgebenden keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

Kein Rückkommen.

://: Damit ist die erste Lesung beendet.

Die weiteren Anträge der FIK (18 und 21) werden erst in
der zweiten Beratungsrunde behandelt, gibt die Landrats-
präsidentin bekannt und fährt weiter mit den Anträgen der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (hellblauer
Teil).

Antrag 3 (Punkte 5.6.1.3/4; Seite 3 VGK-Bericht)

Rita Bachmann, Präsidentin der Volkswirtschafts- und
Gesundheitskommission führt aus: § 25 Unterhaltsansprü-
che von Kindern und von Ehegatten (Sozialhilfegesetz)
legt fest, dass der Kanton die Gemeinden bei der Voll-
streckung von Unterhaltsansprüchen unterstützt, wenn die
Unterhaltspflichtigen ihrer Zahlungspflicht nicht nach-
kommen. Der Kommentar in der Vorlage auf Seite 22
spricht klar davon, das lediglich für das Alimenteninkasso
bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen inskünftig eine
Gebühr erhoben werden soll. Die Gebühr soll 10 %, aber
maximal Fr. 1'000.– pro Jahr, betragen. Die Ergänzung
von § 25 mit einem neuen Absatz bezieht sich dabei auf
Absatz 3, der lautet: Die unterhaltspflichtigen sowie die
unterhaltsberechtigten Ehegatten in guten wirtschaftlichen
Verhältnissen sind für die Erstreckungsgebühren ersatz-
pflichtig. Die Kommission empfiehlt dem Landratsplenum,
dem Absatz so zuzustimmen.

Simone Abt-Gassmann erklärt, ein Grossteil der SP-
Fraktion könne sich dem Antrag, wenn auch absolut ohne
Begeisterung, anschliessen. Es geht um insgesamt
ungefähr 35 Personen im Kanton, die inskünftig etwas
bezahlen müssen; das kantonale Sozialamt schätzt das
Gesamteinsparungspotenzial auf etwa 35'000.– Franken
ein – kein grosser Braten. Was nicht im Bericht der
Kommissionspräsidentin steht und auch nicht erwähnt
wurde, fügt sie nun noch an, nämlich die Definition der
«guten wirtschaftlichen Verhältnisse». Diese werden vom
Regierungsrat aufgrund einer Delegationsnorm in Artikel
23 Absatz 3 des Sozialhilfegesetzes bestimmt und sind in
§ 4 der Verordnung über Bevorschussung und Inkasso von

Unterhaltsbeiträgen fest gesetzt. Die Landrätin fasst kurz
zusammen, was das bedeutet: Für einen wieder verheira-
teten Ehegatten bedeutet es, dass der Haushalt des
Ehepaars ein Jahreseinkommen von mehr als Fr. 78'000.–
haben muss, nach Abzug von AHV, ALV, Pensionskasse
und NBU-Beiträgen, Abzug der Kinderzulagen und Abzug
von Fr. 3'600.– für jedes von ihnen unterhaltene Kind.
Aufgerechnet kommt man damit auf ein ungefähres
Jahreseinkommen von etwas über Fr. 90'000.– für das
Ehepaar. Für eine nicht wieder verheiratete Einzelperson
ist der entsprechende Betrag Fr. 52'000.– nach Abzügen
(aufgerechnet etwas über Fr. 60'000.–). Zudem gibt es
noch die Vermögenskomponente, bei Ehepaaren
Fr. 75'000.–, bei Einzelpersonen Fr. 50'000.–. Einige SP-
Fraktionsmitglieder werden dies als zu tief angesetzt finden
und sich dagegen aussprechen.

Jörg Krähenbühl steht mit der SVP-Fraktion hinter dem
Kommissionsantrag.

Auch die FDP steht hinter dieser Massnahme, vermeldet
Judith van der Merwe. Man findet es sinnvoll, dass die
gut situierten Nutzniesser bei Erfolg etwas an die Inkasso-
Dienstleistung bezahlen sollen. Dasselbe gilt dann bei
Rückerstattung und Verwandtenunterstützung.

Eugen Tanner teilt mit, dass die CVP-/EVP-Fraktion der
Gesetzesänderung zustimmt.

Die Grünen stimmen ebenfalls zu, erklärt Madeleine
Göschke-Chiquet – nicht mit Begeisterung. Die Aus-
führungen von Simone Abt über die wirtschaftlichen
Verhältnisse der von der Änderung betroffenen Personen
(gut situierte Leute) hätten gezeigt, dass es zumutbar ist.
Was die Grünen ein wenig stört ist, dass letztlich diejenige
Person, die auf das Geld wartet, die Gebühr entrichten
muss und nicht die, die es schuldet.

Bruno Steiger und die Schweizer Demokraten stimmen
dafür. Eine "fertige Sauerei" findet er es allerdings, dass
auch Ehegatten Unterhaltsansprüche anmelden können
und bevorschusst werden. Erwachsene hätten genügend
Eigenverantwortung, um für sich selbst aufzukommen,
meint er. Ansonsten sei die Massnahme human und sozial
verträglich.

://: Eintreten ist unbestritten.

1. Lesung

Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die Behinderten-
hilfe (Sozialhilfegesetz)

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 25 Absatz 4 keine Wortbegehren

§ 33 Absatz 3 keine Wortbegehren
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II. keine Wortbegehren

Kein Rückkommen.

://: Damit ist die erste Lesung beendet.

Antrag 4 (Punkt 5.6.1.5; Seite 3 VGK-Bericht)

Rita Bachmann bemerkt, es sei ein wenig schnell gegan-
gen mit Antrag 3, allerdings sei die Änderung von § 33 des
Sozialhilfegesetzes [die Gebühr für die Bearbeitung der
Rückerstattung und Verwandtenunterstützung betreffend]
auch unbestritten gewesen und nun beschlossen.

Bei Antrag 4 geht es um die Senkung des Ausschöpfungs-
grades bei der Prämienverbilligung, fährt die Kommissions-
präsidentin fort. Dies werde möglicherweise ein wenig
mehr zu diskutieren geben. Der Mecano der Prämien-
verbilligung ist relativ kompliziert und auch mehr oder
weniger jedes Jahr erneut ein Thema im Landrat – erst
ganz kürzlich auch in diesem Jahr wieder. Die Finanzie-
rung wird von Bund (ca. 60 %) und Kanton (ca. 40 % )
gemeinsam getragen. Der Regierungsrat beschliesst
jeweils den aktuellen Richtwert der Prämienverbilligung,
während der Landrat über den Prozentsatz befindet. Nicht
mehr als 50 % aller Kantonseinwohner sollten in den
Genuss einer Prämienverbilligung kommen. Eine Erhö-
hung des Richtwertes müsste auch in Zusammenhang mit
dem Prozentsatz immer wieder neu beurteilt werden.
Primär geht es darum, vor allem Familien und Personen
mit niedrigem Einkommen zu entlasten. Im Jahr 2004
waren im Kanton Basel-Landschaft ungefähr 100 Mio.
Franken an Prämienverbilligungen ausbezahlt worden,
was einem Ausschöpfungsgrad von ca. 80 % der mögli-
chen Bundes- und Kantonssubventionen entspricht. Der
Regierungsrat beabsichtigt nun, den Ausschöpfungsgrad
auf 70 % zu senken, was eine Ersparnis von ca. Fr. 7 Mio.
pro Jahr ausmachen würde. Die VGK hat verschiedene
Berechnungen geprüft und einigte sich schliesslich auf
eine Variante, die möglichst wenig Reduktionen bei den
niedrigsten Einkommenskategorien verursacht, aber als
Kompensation bei den obersten Einkommensbereichen
kappt. Der vorliegende Antrag, den Subventionssatz von
6,25 auf 7,5 % anzuheben und gleichzeitig die Richtprämie
für Erwachsene von heute 170 auf neu 175 Franken, für
Kinder von Fr. 65.– neu auf Fr. 70.– und von jungen
Erwachsenen bis 25 Jahre von Fr. 145.– auf 150.– an-
zuheben, hat denn auch seine Auswirkungen.

Sie fügt ein Beispiel für die Auswirkungen der gegen oben
hin erfolgten Begrenzung an: Zwei Erwachsene mit zwei
Kindern erhalten heute mit einem massgebenden Ein-
kommen von 75'000.– noch eine Prämienverbilligung, mit
der Neuregelung ab diesem Einkommen nicht mehr. Zwei
Erwachsene mit drei Kindern erhalten jetzt bis zu einem
massgebenden Einkommen von 85'000.– Franken Prä-
mienverbilligung, während zwei Erwachsene mit vier
Kindern mit den beantragten Änderungen noch bis zum
massgebenden Einkommen von Fr. 100'000.– in den
Genuss einer Prämienverbilligung kommen. Es ist also

nicht so, dass Familien mit mehreren Kindern überhaupt
nicht mehr unterstützt werden. Die jetzige Lösung sei
tragbar. Der Mindestbetrag wurde von Fr. 120.– auf neu
240.– Franken hinaufgesetzt. Nach einer sehr intensiven
Debatte in der Kommission schlägt diese eine Zustimmung
zur Dekretsänderung vor.

Eric Nussbaumer beantragt namens der SP-Fraktion
Nichteintreten auf die Änderung. Kurze Begründung: Die
Debatte war in der Kommission nicht ganz so intensiv. Als
die Kommission erstmals debattierte, wurde informiert,
dass die von der Regierung ausgearbeitete Vorlage,
welche eine Erhöhung der Subventionsgrenze auf 6,5 %
vorsah, nicht das sei, was man wolle und man werde an
der nächsten Sitzung eine neue Vorlage bringen. An der
nächsten Sitzung bekam man eine Subventionsgrenze von
7,5 % vorgesetzt, die Berechnungen dazu musste man aus
dem E-Mail-Konto herunterladen und ausdrucken. Was
bringt eine erhöhte Subventionsgrenze? Richtig sei, dass
sie weniger Anspruchsberechtigte im oberen Segment
bringt, wie die Kommissionspräsidentin ausführte. Aber es
bringe selbstverständlich auch eine höhere Nettobelastung
bei allen unteren Einkommen, das "schläckt kä Geiss
ewägg". Er erläutert dies am Beispiel eines massgebenden
Einkommens von Fr. 45'000.– bei zwei Erwachsenen und
zwei Kindern. 1998 hatte eine solche Familie nach der
Verbilligung eine Nettobelastung von ungefähr 3'700.–
Franken, inzwischen hat sie eine Nettobelastung von Fr.
6'600.–, was einer Steigerung von etwa 76 % entspricht.
Diese Steigerung ist selbstverständlich auch in der Prä-
mienentwicklung begründet. Die Prämie der Erwachsenen
ist in dieser Zeit um 56 % angewachsen. Das heisst, über
all die Jahre wurde die Vergünstigung des Kantons
heruntergefahren. Daher nimmt die Nettobelastung der
untersten Einkommen jährlich zu. Im Jahr 1998 betrug die
Nettobelastung des Einkommens, in Prozent ausgedrückt,
noch 8,5 % (im Fallbeispiel), heute müssen in dieser
Einkommensklasse bereits 15 % des massgebenden
Einkommens aufgewendet werden.

Nimmt man die Zahlen, welche in der Kommission, hier
aber leider nicht, vorlagen und berechnet man das erneute
Ansteigen der Prämien im nächsten Jahr, so ergibt der
heute zu fassende Beschluss für eine solche Familie eine
Nettobelastungssteigerung von 10,7 %; also wesentlich
mehr als der Prämienanstieg wohl sein wird.– Nun habe
der Regierungspräsident zuvor bemerkt, bei der Ab-
schaffung der Erbschaftssteuer, dieser Ungerechtigkeit, sei
die Linke auch dabei gewesen...

Er habe nicht von 'ungerecht' gesprochen, wirft Adrian
Ballmer ein.

Eric Nussbaumer korrigiert sich: Der Regierungsrat habe
gesagt, die Linke sei auch dabei gewesen bei dem zweifel-
haften Verfahren [Gelächter], die Erbschaftssteuer ab-
zuschaffen. Heute ist man nicht dabei. Die SP bittet den
Rat, nicht einzutreten. Seine abschliessende Begründung:
Auf den 1. Januar 2007 werde sowieso eine Gesetzesrevi-
sion in Kraft treten, weil beim Bund die Verpflichtung
eingeführt wurde, dass Kinder und Jugendliche anders
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gehandhabt werden müssen. Es gebe keinen Grund, nun
auf die Schnelle die Belastung der untersten Einkommen
so zu erhöhen, da im nächsten Jahr in jedem Fall eine
Gesetzesrevision beraten werden müsse.

Hanspeter Ryser und die SVP standen dem Antrag bei
einer ersten Sichtung sehr skeptisch bis ablehnend
gegenüber. Man ging damals von einer linearen Kürzung
aus, die die tiefen Einkommen unheimlich betroffen hätten.
Die Regierung konnte dann aber glaubhaft darlegen, dass
mit der Anpassung von Richtprämien und Subventions-
grenze nicht die tiefsten Einkommen von der Kürzung
betroffen sind, sondern mehrheitlich die mittleren und
höheren Verdiener. Man hofft trotzdem, dass wenn es dem
Kanton wieder besser geht, die tiefen und mittleren
Einkommen mit einer Anpassung nach oben rechnen
dürfen. Nach dem Motto 'Alle müssen mithelfen für gesun-
de Kantonsfinanzen' spricht man sich für die vorgeschlage-
ne Änderung aus.

Judith van der Merwe stimmt im Namen der FDP der
Erhöhung des Prozentanteils auf 7,5 % zu, selbstver-
ständlich in der Annahme, dass die Regierung die jeweili-
gen Richtprämien um 5 Franken erhöhen wird. Durch
diese Änderung wird eine gezieltere Ausrichtung der
Prämienverbilligung möglich. Das bisher angewandte
Giesskannenprinzip wird ein wenig reduziert. Zur Hauptsa-
che bei den oberen Einkommen, die bis anhin Prämien-
verbilligung erhielten und man wo sich fragen durfte, ob sie
es wirklich nötig haben, wird gekappt. Mit der gezielteren
Ausrichtung kann die für die Kantonsfinanzen dringend
notwendige Ersparnis erreicht werden. Die FDP-Fraktion
begrüsst daher die Massnahme. Eric Nussbaumer habe,
indem er zur Einführung der Prämienverbilligung im Jahr
1998 zurückblendete, sehr viele Zahlen hervorgeholt, sie
im Raum herumgeworfen und behauptet, die unteren
Einkommen würden nun sehr viel stärker belastet. In der
Kommissionsarbeit, bei welcher die Sache seriös unter-
sucht wurde, sei das Gegenteil zum Vorschein gekommen;
die unteren Einkommen würden nur ganz wenig zusätzlich
belastet. Die FDP beantragt Zustimmung zum vorliegen-
den Antrag.

Paul Rohrbach bestätigt, dass bereits vor der ersten
Runde in der VGK auch die CVP-/EVP-Fraktion der
Meinung war, mit dieser Vorlage sei noch eine ziemliche
Kröte zu schlucken. Je mehr man sich aber damit be-
schäftigte, erkannte man, dass am bisherigen System
Korrekturen nötig sind. Gerade die höheren Einkommens-
bereiche profitierten noch von einem System, welches
ursprünglich so gar nicht gedacht war. Daher rang man
sich durch. Es ist sinnvoll, nun eine Korrektur anzubringen,
und die Korrekturen scheinen insgesamt auch tragbar.

Madeleine Göschke-Chiquet dankt Eric Nussbaumer für
sein Votum; damit erübrige sich einiges, was sie sagen
wollte. An die Adresse von Judith van der Merwe betont
sie, sie habe die letztmals zur Krankenkassenverbilligung
geäusserten Zahlen nicht einfach in den Raum geworfen,
und auch Eric Nussbaumer komme nun zum selben
Resultat wie sie. Sie habe lange gerechnet, die Zahlen

analysiert. Es sei einfach nicht so, dass man nur bei den
oberen kappe – was im Übrigen auch für sie unbestritten
richtig ist. Nun sei aber in den letzten Jahren den unteren
Einkommen immer ein kleines Stückchen weggenommen
worden mit der Erhöhung der Krankenkassenprämie. Die
Familien trifft es am härtesten, und das ist heute das
zweite die Familienpolitik betreffende Traktandum, merkt
sie an. Sie bittet (die bürgerliche Seite) eindringlich, nun zu
ihrem Wort zu stehen und sich auch wirklich für die
Familien einzusetzen, anstatt immer nur davon zu reden.
Letztlich müssten dann immer die Linken kämpfen, und
weil man in der Minderheit sei, unterliegen.

Familien mit 30'000.– bis 50'000.– Franken Einkommen
stehen schlechter da. Sie bekommen mit GAP weniger,
auch wenn die Prämie gleich bleiben würde. Nach neuster
Prognose wird sich der gesamtschweizerische Durch-
schnitt der Krankenkassenprämien-Erhöhung auf 10 %
belaufen, also wird es Prämien geben, die noch mehr
ansteigen. Man sage ihr, die Leute sollen doch zur Sozial-
hilfe gehen. Wenn aber die Berechtigten die entgangene
Prämienverbilligung auf der Sozialhilfe bei den Gemeinden
einfordern, dann geben die Gemeinden mehr aus, als der
Kanton ausgeben müsste, da dieser noch einen Teil vom
Bund erhalte. Ihrer Meinung nach werden die Gemeinden
gar keine Freude an dieser Kostenverschiebung zeigen.
Sie bittet das Ratsplenum abzuwarten, bis die KVG-
Revision abgeschlossen ist – eine Korrektur müsse
sowieso vorgenommen werden –, und bis man sich im
Landrat auf ein System geeinigt hat; es sei noch einiges zu
prüfen. Die Grünen sind für Nichteintreten.

Bruno Steiger erklärt vorausschickend, dass seine
Gruppe offenbar geteilter Meinung ist. Er erinnert daran,
dass die Schweizer Demokraten zwar einst eine Initiative
betreffend Ausdehnung der Prämienvergünstigungen
lanciert haben, bedauert nun aber, was in der Zwischenzeit
bei den Prämienvergünstigungen 'abgegangen' sei, Adrian
Ballmer könne ihm dies wahrscheinlich bestätigen: Die
zuständigen Behörden vermelden10 % Missbrauch. Wenn
dort 10 % zugegeben werden, so arte dies meist in 30 – 40
% aus, meint er. Er sowie auch die Gemeinden würden
sich daran stossen, dass die Leute einfach Prämien-
vergünstigungen erhalten; von vielen werde das Geld nicht
zweckgebunden verwendet, sondern (wörtlich) "versaut
und versoffen". Letztlich werde dies via Fürsorgebehörde
dann von der öffentlichen Hand finanziert. Sozial fände er
– wie auch schon von ihm beantragt – eine zweckgebun-
dene Überweisung des Geldes an die Krankenkassen.
Diesbezüglich sei er aber enttäuscht vom Kanton Basel-
land, denn Adrian Ballmer habe mit der Begründung
abgelehnt, es sei damit zu viel Aufwand verbunden. Stecke
man den Leuten so viel Geld in die Tasche, so bedeute
dies wohl unter dem Jahr mehr Aufwand. Er appelliert an
die Eigenverantwortung bei Reich und Arm. Wenn gewisse
Leute, vor allem aus bescheidenen Verhältnissen, wegen
jedem kleinen Wehwehchen zum Doktor rennen, so
schraube dies auch die Krankenkassenkosten in die Höhe.
An Madeleine Göschkes Schönreden stört er sich. Es
seien nicht arme Leute, sondern Leute, die mit dem Geld
nicht richtig umgehen, ist er überzeugt und findet, man
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sollte diese nicht noch subventionieren. Bis eine Be-
reinigung stattgefunden habe dürften nicht mehr "Prämien
ausgeschüttet" werden. Er steht voll und ganz hinter dem
Antrag der VGK.

Paul Schär nimmt keine Stellung zu Bruno Steigers
Votum, da er am Schluss nicht mehr folgen konnte.
Gegenüber den Grünen und Eric Nussbaumer verbittet
sich die FDP aber ausdrücklich den Vorwurf der Fa-
milienfeindlichkeit. Man wisse ganz genau, das Ziel der
Vorlage sei gewesen, dass die Beiträge an Familien mit
tieferem und mittlerem Einkommen möglichst wenig
zurückgehen. Das habe man zusammen in Kleinarbeit
erreicht, oben sei gekappt worden. Zudem habe man beim
letzten Mal klar zum Ausdruck gebracht, dass die Regie-
rung von der Kommission aufgefordert wurde, bis spä-
testens Mitte 2006 Unterlagen zu unterbreiten, damit man
bis 2007 ein ausgewogenes Modell hätte, mit welchem
dem Rechnung getragen werden kann. Nochmals: Man
lässt sich Familienfeindlichkeit nicht unterstellen.

Regierungspräsident Adrian Ballmer wertet die Senkung
des Ausschöpfungsgrades in der Prämienverbilligung als
einen sehr wichtigen Teil des GAP-Gesamtpakets, bei
welchem Opfersymmetrie eine wichtige Rolle spielt. Er
bittet sehr, man möge dabei bleiben. Man könne nicht
einfach einen Teil ganz heraus brechen. der Sozialbereich
mit den Krankenversicherungsprämienverbilligungen sei
einer der ganz wichtigen Kostentreiber. Man habe es
geschafft, die Verbilligungen von 1996 bis jetzt auf
100 Mio. Franken hinaufzufahren. Er hält es schlicht für
nicht möglich, in diesem Stil weiter zu fahren.

Nun wurde in der Kommission zum zweiten Mal versucht,
einen Schritt vorwärts zu kommen, indem die Beträge
stärker auf diejenigen konzentriert werden, die es wirklich
nötig haben. Man könne nicht im Ernst behaupten, dass im
Kanton Baselland – eines der reichsten Länder, eine der
wohlhabendsten Regionen – 50 % der Bevölkerung in
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben; eine
solche Behauptung wäre für ihn zynisch. Das System,
entgegnet er Paul Rohrbach, sei im Übrigen gut, denn es
lasse Korrekturen zu. In seiner weiteren Funktion als
Familienminister trage er weiss Gott Sorge zu den Fa-
milien; so werde er etwa dafür geprügelt, dass er den
Vaterschaftsurlaub – ohne an den Grossvater zu denken!
– ausgedehnt hat [Heiterkeit]. Man müsse auch sehen,
dass gleichzeitig ein Steuerpaket in die Vernehmlassung
gehe, bei welchem Fr. 30 Mio. eingesetzt werden. Die
Regierung denkt sich durchaus etwas dabei, indem die
Mittel stärker auf das wirklich Notwendige konzentriert
werden. Im Übrigen sei das Paket nicht von den Linken,
sondern von einem freisinnigen Regierungsrat initiiert und
von einer Gesamtregierung einstimmig beschlossen
worden.

Nun höre man allenthalben von den armen Gemeinden
und der Sozialhilfe etc. Tatsache sei aber, dass am Ende
44'000 Haushaltungen mit 92'000 Personen Kranken-
versicherungsprämienverbilligungen erhalten. Sozial-
hilfebezüger gibt es im Baselbiet 2 %; eine Auswirkung auf

deren Anzahl sei also kaum anzunehmen. Zudem müsse
man sich überlegen, woher das Geld kommt, auch das
Geld aus Bern. Man schickt es zuerst nach Bern, dann
kommt etwas weniger wieder zurück. Es sei falsch zu
meinen, man könne dem Mittelstand Geld verteilen, denn
von ihm komme das Geld im Wesentlichen, und nicht von
irgend welchen Reichen. Der Regierungspräsident bittet
sehr um Eintreten und Verabschiedung.

Die Landratspräsidentin begrüsst an dieser Stelle das
Büro des Grossen Rates Basel-Stadt mit Grossratsprä-
sident Bruno Mazzotti auf der Zuschauertribüne.

Daniela Schneeberger weist darauf hin, dass ein Nichtein-
tretensantrag vorliegt.

://: Der Landrat lehnt den Nichteintretensantrag ab und
beschliesst damit Eintreten auf Antrag 4, VGK.

1. Lesung

Dekret über den Prozentanteil am massgebenden Jahres-
einkommen für die Prämienverbilligung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 1 Prozentanteil keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

Rückkommen wird nicht verlangt.

://: Damit ist die erste Lesung beendet.

Daniela Schneeberger schlägt vor, den sehr umstritten
scheinenden Antrag 5 nicht mehr heute zu behandeln,
sondern auf die nächste Landratssitzung zu vertagen, da
zusätzlich ein Antrag vorliegt.

://: Der Landrat genehmigt dieses Vorgehen stillschwei-
gend.

Damit schliesst Landratspräsidentin Daniela Schnee-
berger die heutige Sitzung vorzeitig um 16.52 Uhr, weist
noch auf die anschliessende Ratskonferenz hin und
wünscht allseits einen schönen Abend.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 9. Juni 2005 1319

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-06-09_ptk.wpd – [12.02]



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 9. Juni 20051320

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-06-09_ptk.wpd – [12.02]

Die nächste Landratssitzung findet statt am

22. Juni 2005

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:


