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Traktanden

1 2005/268
Bericht der Landeskanzlei vom 10. Oktober 2005: Anlo-
bung von Rosmarie Vögelin Gysin, Rünenberg, als Mit-
glied des Landrates
angelobt 1535

2 Anlobung des neu gewählten a.o. Präsidenten des
Bezirksgerichts Arlesheim
angelobt 1535

3 Ersatzwahl eines Mitgliedes der Bau- und Planungs-
kommission anstelle des zurückgetretenen Franz Hilber
Hanni Huggel 1536

4 Ersatzwahl eines Mitgliedes der Geschäftsprüfungs-
kommission anstelle von Andreas Helfenstein
Rosmarie Vögelin 1536

5 2005/151
Berichte des Regierungsrates vom 31. Mai 2005 und der
Justiz- und Polizeikommission vom 27. September 2005:
Änderung des kantonalen Gesetzes vom 20. Mai 1996
über die Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, des
Personaldekrets vom 8. Juni 2000 und des Gerichtsorga-
nisationsgesetzes vom 22. Februar 2001. 2. Lesung
beschlossen (mit 4/5 Mehr) 1536

6 2005/214
Berichte des Regierungsrates vom 16. August 2005 und
der Bau- und Planungskommission vom 25. Oktober
2005: Gymnasium Oberwil; Mediothek, Umbau und Sanie-
rung; Baukreditvorlage
beschlossen 1536 und 1541

7 2005/202
Berichte des Regierungsrates vom 12. Juli 2005 und der
Finanzkommission vom 17. Oktober 2005: Sammelvorla-
ge betreffend 14 Abrechnungen von Verpflichtungskredi-
ten; Abrechnungsperiode März 2004 - April 2005 / Geneh-
migung
beschlossen 1542

8 2005/199
Berichte des Regierungsrates vom 5. Juli 2005 und der
Finanzkommission vom 17. Oktober 2005: Parallelität des
kantonalen Instanzenzugs in Steuersachen (direkte Bun-
dessteuer und kantonale Steuern); Einführung des zweis-
tufigen Instanzenzugs. 1. Lesung
abgeschlossen 1542

9 2005/197
Berichte des Regierungsrates vom 5. Juli 2005 und der
Finanzkommission vom 17. Oktober 2005: Postulat
2004/275 von Christian Steiner vom 28. Oktober 2004
betreffend Schliessung der Zweigstelle Laufen der kan-
tonalen Steuerverwaltung; Abschreibungsvorlage
beschlossen 1543

10 2005/173
Berichte des Regierungsrates vom 14. Juni 2005 und der
Erziehungs- und Kulturkommission vom 30. September
2005: Kantonales Sportanlagenkonzept (KASAK); Ver-
pflichtungskredit 2
beschlossen 1544

12 Fragestunde
alle Fragen beantwortet 1550

11 2004/181
Berichte des Regierungsrates vom 24. August 2004 und
der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom
25. Oktober 2005: Erlass eines Gesetzes über die Abgabe
von Heilmitteln durch Arztpraxen (Selbstdispensations-
Gesetz, SDG). 1. Lesung
Nichteintreten beschlossen 1555 und 1558

13 2005/239
Interpellation von Thomas de Courten vom 8. September
2005: Stopp der Verhinderungspolitik des VCS im Basel-
biet. Schriftliche Antwort vom 27. September 2005
erledigt 1565

14 2005/079
Interpellation von Daniel Münger vom 10. März 2005:
Valora/Kiosk AG: Massive Verletzung der Arbeit-
nehmenden-Schutzbestimmungen? Schriftliche Antwort
vom 12. April 2005
erledigt 1567

15 2004/318
Postulat von Urs Hammel vom 8. Dezember 2004: Mass-
nahmen gegen “Lohndrücker” im Gastgewerbe
zurückgezogen 1568

16 2005/007
Postulat der SVP-Fraktion vom 13. Januar 2005: Effilex:
Aufhebung des Regierungsratsbeschlusses betreffend die
Bekämpfung der Bisamratte
überwiesen und abgeschrieben 1568

17 2005/008
Postulat von Georges Thüring vom 13. Januar 2005: Ba-
selbieter Wald als Naherholungsgebiet für die Stadt Basel
- Abgeltung von Pflege- und Unterhaltskosten durch den
Kanton BS
abgelehnt 1569

Nicht behandelte Traktanden

18 2005/043
Motion von Georges Thüring vom 3. Februar 2005: Zu-
sammenlegung der Rheinhäfen der Kantone Basel-Land-
schaft und Basel-Stadt

19 2005/228
Postulat der SVP-Fraktion vom 8. September 2005:
Rheinhäfen - Fusion: Abbruch der Verhandlungen
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20 2005/222
Motion von Regula Meschberger vom 8. September 2005:
Anpassung des Rheinhafengesetzes

21 2005/071
Interpellation von Madeleine Göschke vom 24. Februar
2005: Grenzfall oder Grenzüberschreitung?. Schriftliche
Antwort vom 3. Mai 2005

22 2005/060
Motion von Madeleine Göschke vom 24. Februar 2005:
Leitende Ärzte und Chefärzte mit voller Pension sollen
nach ihrem Rücktritt keine Privatpraxis führen

23 2005/062
Postulat der SVP-Fraktion vom 24. Februar 2005: Auf-
hebung des Regierungsratsbeschlusses betreffend die
Aufsicht über die Wohnverhältnisse ausländischer Arbeit-
nehmer
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Nr. 1430

Begrüssung, Mittteilungen

Landratspräsident Eric Nussbaumer begrüsst die Anwe-
senden zur heutigen Landratssitzung, insbesondere die
Klasse 2FB des Gymnasiums Liestal mit ihrem Lehrer,
Herrn Wieland.

Vom Landrat bewilligte Kredite 2005

An den Landratssitzungen vom 20. und 27. Oktober 2005
wurden Kredite in der Höhe von 221,69 Mio. Franken
gesprochen. Die kumulierte Summe der bewilligten Kredi-
te im Jahr 2005 beträgt somit 349,02 Mio. Franken.

Folgendes Rücktrittsschreiben ist beim Landratspräsiden-
ten eingegangen:

Lieber Eric,
liebe Kolleginnen und Kollegen

Nach zweieinhalb Jahren Amt trete ich per Ende Dezem-
ber 2005 als Landrätin zurück.

Ich schaue mit grosser Spannung und Freude einer neuen
Herausforderung entgegen, die mich und meine Familie
im Januar 2006 in Bolivien erwartet. Während zwei Jahren
werde ich in den hohen Anden in einem Entwicklungs-
projekt als Ausbildnerin von lokalen Lehrpersonen tätig
sein. Für uns als Familie ist jetzt der Zeitpunkt gekommen,
dieses Projekt zu realisieren, da eines unserer Kinder bald
schulpflichtig ist und es für uns je länger je schwieriger
würde, die Kinder aus ihrem gewohnten Umfeld rauszu-
nehmen.
Dieser Entscheid fällt mir keineswegs leicht: Ich blicke auf
eine spannende und intensive Zeit als Landrätin zurück,
die mir persönlich viele interessante Erfahrungen und
Begegnungen gebracht hat und die ich in keiner Art und
Weise missen möchte.
Meine politische Tätigkeit ist nicht am Schluss angelangt
– im Gegenteil, ich bin erst richtig eingetaucht und werde
mein Engagement in einem neuen Umfeld fortsetzen –
eine Erfahrung, die ich auch nach unserer Rückkehr in die
Schweiz in meiner politischen Arbeit einbringen möchte.

Meiner Fraktion danke ich herzlich für das Vertrauen und
die Unterstützung, die sie mir in den vergangenen Jahren
entgegengebracht haben. Ihnen wünsche ich für die ver-
bleibende Legislatur und im Hinblick auf die Wahlen 07
viel Energie, Mut und Durchsetzungskraft, um den “Bür-
gerlichen Block” doch ab und zu mal zu sprengen.
Ein Dank gebührt auch meiner Kommission. Was ich in
der EKK sehr schätze, ist die Offenheit und die Zusam-
menarbeit über die Parteigrenzen hinweg, mit welcher die
Sachvorlagen diskutiert werden.

Ein herzliches Dankeschön und euch allen viele spannen-
de Debatten im Rat!

Florence Brenzikofer

Entschuldigungen

Vormittag Helfenstein Andreas, Kunz Urs, Maag
Esther, Ryser Hanspeter, Schuler Agat-
he und Wirz Hansruedi

Nachmittag Helfenstein Andreas, Kunz Urs, Maag
Esther, Ryser Hanspeter, Schuler Agat-
he und Wirz Hansruedi

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1431

Zur Traktandenliste

keine Wortbegehren

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1432

1 2005/268
Bericht der Landeskanzlei vom 10. Oktober 2005: An-
lobung von Rosmarie Vögelin Gysin, Rünenberg, als
Mitglied des Landrates

Nr. 1433

2 Anlobung des neu gewählten a.o. Präsidenten des
Bezirksgerichts Arlesheim

Eric Nussbaumer bittet alle Anwesenden, sich für die
Anlobungen zu erheben.

Rosmarie Vögelin Gysin kann auf der Liste 2 der SP im
Wahlkreis Gelterkinden an Stelle des zurückgetretenen
Franz Hilber in den Landrat nachrücken.

Roland Hofmann wurde vom Landrat am 27. Oktober
2005 zum a.o. Präsidenten des Bezirksgerichts Arlesheim
bis zum Ende der laufenden Amtsperiode gewählt.

Beide geloben, die Verfassung und die Gesetze zu beach-
ten und die Pflichten ihres Amtes gewissenhaft zu erfüllen.

Eric Nussbaumer wünscht Rosmarie Vögelin Gysin und
Roland Hofmann in ihren neuen Ämtern viel Befriedigung
und weise Entscheide.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 3. November 20051536

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-11-03_ptk.wpd – [10.10.01]

Nr. 1434

3 Ersatzwahl eines Mitgliedes der Bau- und Pla-
nungskommission anstelle des zurückgetretenen
Franz Hilber

://: In stiller Wahl gewählt wird Hanni Huggel.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1435

4 Ersatzwahl eines Mitgliedes der Geschäftsprü-
fungskommission anstelle von Andreas Helfenstein

://: Rosmarie Vögelin Gysin wird in stiller Wahl gewählt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1436

5 2005/151
Berichte des Regierungsrates vom 31. Mai 2005 und
der Justiz- und Polizeikommission vom 27. September
2005: Änderung des kantonalen Gesetzes vom 20. Mai
1996 über die Zwangsmassnahmen im Ausländer-
recht, des Personaldekrets vom 8. Juni 2000 und des
Gerichtsorganisationsgesetzes vom 22. Februar 2001.
2. Lesung

://: Da keine Anträge zum Gesetz über die Zwangsmass-
nahmen im Ausländerrecht vorliegen, wird auf die
Detailberatung anlässlich der 2. Lesung verzichtet.

://: Der Landrat verabschiedet die Änderung des Geset-
zes über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht mit
66:9 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Das 4/5-Mehr von
65 Stimmen ist damit erreicht.

Die Änderung des Dekrets zum Personalgesetz wurde
bereits anlässlich der ersten Lesung verabschiedet.

://: Die beantragte Änderung des Gesetzes über die Or-
ganisation der Gerichte und der Strafverfolgungsbe-
hörden (auch hier wird auf eine Detailberatung ver-
zichtet) wird mit 66:8 Stimmen bei 3 Enthaltungen
gutgeheissen. (4/5-Mehr: 64 Stimmen)

Beilage 1,2 und 3 (Gesetzes- und Dekretstexte)

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1437

6 2005/214
Berichte des Regierungsrates vom 16. August 2005
und der Bau- und Planungskommission vom 25. Okto-
ber 2005: Gymnasium Oberwil; Mediothek, Umbau
und Sanierung; Baukreditvorlage

Kommissionspräsident Peter Holinger berichtet, bereits
vor zwei Jahren habe die Bau- und Planungskommission
das Gymnasium Oberwil im Zusammenhang mit dem
Projektierungskredit besucht. Dieser wurde vom Landrat
bewilligt und das Projekt wurde in der Zwischenzeit er-
stellt, die Kosten ermittelt und der heute vorliegende Bau-
kredit zusammengestellt. Für den Um- und Erweiterungs-
bau des Gymnasiums Oberwil seien Baukosten von rund
14 Mio. Franken veranschlagt.

Schon bei der Begehung vor zwei Jahren konnte sich die
Bau- und Planungskommission von der Notwendigkeit des
Umbaus des Gymnasiums Oberwil überzeugen. Die Bau-
ten des Gymnasiums Oberwil haben bereits einige Jahre
auf dem Buckel und es wurde seinerzeit, wie das Gymna-
sium Liestal, ausserhalb des Ortskerns erstellt. Entspre-
chend sind die notwendigen Platz- und Landreserven für
die geplanten Erweiterungen vorhanden. Der Um- und
Erweiterungsbau umfasst im Besonderen eine Bibliothek
und Mediothek, ein Foyer mit Verpflegungsmöglichkeiten,
ein Pausendach, diverse räumliche Anpassungen und
Anpassungen hinsichtlich Behindertenkonformität (Lift).
Weitere Sanierungen betreffen den Brandschutz und die
Schadstoffsanierung.

Die Bau- und Planungskommission prüfte die aktuelle
Vorlage bezüglich Architektur, Schadstoffsanierung, Kos-
ten und Bauprogramm. Der gesamte Bau soll im Jahr
2007 realisiert werden, vorgesehen dafür seien gewisse
Provisorien und auch eine zeitliche Auslagerung des
Gymnasiums an die Universität Basel während der Se-
mesterferien. Nach Ansicht der Bau- und Planungskom-
mission sollte diese Auslagerung möglich sein, ohne dass
Mietkosten anfallen.

Die Bau- und Planungskommission beantragt dem Land-
rat einstimmig und bei einer Enthaltung, dem unveränder-
ten Landratsbeschluss zuzustimmen.

Martin Rüegg gibt bekannt, die SP-Fraktion stimme dem
Baukredit von 14,4 Mio. Franken zu. Die Gymnasien in
unserem Kanton wurden vor 30 bis 40 Jahren gebaut und
es sei daher selbstverständlich, dass irgendwann
Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten anstehen. Die
heutige Situation am Gymnasium Oberwil präsentiert sich
als absolut unbefriedigend, sie reicht von undichten Dä-
chern über Fenster, welche nicht mehr geöffnet werden
können, verstellte Gänge, am Boden sitzende Schüle-
rinnen und Schüler, welche ihr Mittagessen einnehmen,
sowie eine veraltete und viel zu kleine Mediothek. Aus-
serdem ist das Gebäude für Behinderte nur sehr schwer
zugänglich.
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Aus Sicht der SP ist es richtig, die arbeitsintensiven Um-
bauten und Sanierungen in einem Aufwisch vorzunehmen,
eine Etappierung, wie sie auch geprüft wurde, mache aus
betrieblichen und finanziellen Gründen keinen Sinn.

Ein besonderes Kapitel stellt das Thema der Schadstoff-
sanierung dar. Die SP hofft, dass diesbezüglich keine
bösen Überraschungen zutage treten werden, welche den
sehr ehrgeizigen Zeitplan durcheinanderbringen könnten.
Zu diskutieren sei allenfalls, ob die Sporthallen, deren
Sanierung eigentlich nicht geplant sei, im gleichen Auf-
wisch ebenfalls saniert werden sollten. Offenbar werden
die Grünen diesbezüglich noch einen Vorstoss einbringen.

Die Evakuierung an die Universität Basel stelle logistisch
zwar eine gewaltige Herausforderung dar, aus Sicht der
Schulentwicklung sei sie jedoch sicher auch sehr reizvoll.
Was die allfälligen Mietkosten betrifft, sei man offenbar auf
gutem Weg, eine vernünftige und befriedigende Lösung
zu finden.

Die geplanten Verbesserungen bezüglich Verpflegungs-
situation seien sicherlich dringend notwendig, weil das
Gymnasium Oberwil sich ausserhalb von Oberwil befindet
und täglich rund 200 bis 300 SchülerInnen sowie Lehrper-
sonen darauf angewiesen sind, sich dort zu verpflegen. In
der Vorlage werde der Begriff “Mensa” tunlichst vermie-
den, um diesbezüglich die Erwartungen nicht allzu hoch
zu schrauben. Martin Rüegg ist der Meinung, dass Schu-
len und Betriebe einer bestimmten Grösse sicherlich ein
Anrecht auf eine Mensa hätten, welche nicht nur vom
Staat gebaut, sondern auch betrieben würde. Selbst dann
könnte noch nicht von einer Luxuslösung gesprochen
werden.

Die geplante Mediothek müsse sicherlich den neuesten
technischen Entwicklungen Rechnung tragen, was mehr
Raum als eine herkömmliche Bibliothek verlange.

Aus Sicht der SP ist es sehr erfreulich, dass im Vergleich
zur Vorprojektierung keine Kostendifferenz auftritt, wes-
halb die SP der Meinung ist, es handle sich um ein gutes
und seriös aufgegleistes Projekt, welches die Zustimmung
des Landrates verdiene.

Gerhard Hasler stellt fest, mit Baujahr 1972 sei das Gym-
nasium Oberwil mittlerweile ins Alter gekommen. Die ge-
plante Sanierung und Erweiterung sei daher nach rund 30
Jahren eine Notwendigkeit, haben sich doch auch die
Bedürfnisse des Schulbetriebs und die Nutzung stark
verändert. Die SVP-Fraktion erachtete es bereits im Rah-
men der Projektierung als sinnvoll, das Projekt auszufüh-
ren. Die vorgesehenen baulichen Massnahmen (Sanie-
rung der Aussenhaut, neue Fensteranlagen, Umbau und
Erweiterung Mediothek, Foyer, Aula, Überdachung Pau-
senplatz, Umbau und Erweiterung von Trakt 2, Einbau
eines Lifts) seien notwendig. Der Sanierung der Schad-
stoffe Asbest und PCB werde beim geplanten Umbau
grosse Bedeutung zugemessen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten soll das Gymnasium

Oberwil einen optimalen Schulbetrieb ermöglichen. Der
Baukredit von rund 15 Mio. sei zwar hoch, jedoch handelt
es sich dabei nicht nur um Ausgaben, sondern um eine
Investition in die Zukunft unserer Jugend. Die vorgesehe-
ne Aussiedlung des Gymnasiums in die Räume der Uni-
versität Basel während der Semesterferien wird als sinn-
volle Lösung erachtet, die SVP-Fraktion geht jedoch da-
von aus, dass die Raummiete nicht separat abgegolten
werden muss und erwartet vom Regierungsrat ein ent-
sprechendes Verhandeln. In der Vorlage sei keine Positi-
on für die Mietkosten vorgesehen. Laut Projektleitung soll
die personelle Veränderung beim vorgesehenen Architek-
turbüro sich nicht negativ auf den Projektablauf auswirken.

Als negativ bezeichnet Gerhard Hasler den Zeitdruck,
unter welchem die Bau- und Planungskommission das
aktuelle Geschäft beraten musste. Es wurde an einer
einzigen Sitzung diskutiert und beschlossen, was bei kom-
menden Vorlagen mit derart grossen Ausgaben unbedingt
vermieden werden sollte.

Die SVP-Fraktion spricht sich einstimmig für Eintreten auf
die aktuelle Vorlage aus und wird dem Landratsbeschluss
zustimmen.

Rolf Richterich stellt fest, das Titelblatt der jeweiligen
Vorlagen veranschauliche jeweils sehr schön die Entwic-
klung des Projekts (Projektierungsvorlage bis Baukredit-
vorlage). Aus dem Stadium der Styroporklötze sei man
herausgekommen und inzwischen bei der CAD-Visualisie-
rung angelangt. Bei der Beurteilung der Baukreditvorlage
lag dann auch der Schwerpunkt der Arbeit der BPK bei
der Einschätzung, ob die Vorlage der Bestellung zur Zu-
friedenheit entspreche. Dieser Prüfung konnte das vorlie-
gende Projekt in allen Punkten Stand halten. Man ging
insbesondere auf das im Rahmen der Projektierungsvorla-
ge vorgebrachte Anliegen ein, mit dem investierten Geld
vor allem auch mehr Raum zu schaffen.

Die FDP-Fraktion zeigt sich überzeugt, dass mit der vor-
gesehenen Sanierung und Erweiterung sowohl dem Ge-
bäudeerhalt als auch den veränderten Bedürfnissen ent-
sprochen wird. Immerhin stammt das Gebäude aus dem
Jahr 1972. Die vorgesehenen Sanierungskosten (gebun-
denen Kosten) von 6,9 Mio. Franken seien als angemes-
sen zu bezeichnen, umso mehr mit Blick auf den eher
tiefen Ausbaustandard des damals von einer General-
unternehmung ausgeführten Baus. Übrigens: Anders als
beim wohl dem Abriss geweihten Bruderholzspital sei die
Grundstruktur des Gymnasiums Oberwil intakt. Ein Abriss
und Neubau an einer verkehrsgünstigeren Lage komme
daher aus ökonomischen Überlegungen nicht in Frage.

Ein Wehrmutstropfen jedoch bleibt: Sowohl bei der Bera-
tung der Projektierungsvorlage als auch jetzt bei der Bau-
kreditsvorlage wurde versprochen, das bei der BKSD und
der BUD in Bearbeitung stehende Papier zum Raumbe-
darf der Gymnasien und Berufsschulen als Grundlage
vorzulegen. Trotz mehrmaligem Nachhaken wurde ein
solches Papier dem Landrat bisher noch nicht vorgelegt.
Die Bau- und Planungskommission ging daher noch ein-
mal auf den Punkt “Raumprogramm” ein und stellte dabei
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fest, dass das Projekt der wahrscheinlichen Entwicklung
der Schülerzahlen entspricht.

Das vorgesehene Bauprogramm mit einer Verlegung in
die Universität Basel ermöglicht nach Sicht der FDP einen
günstigen, raschen und wohl auch nervenschonenden
Bau. Wenn hie und da seitens BPK Unmut über gewisse
Vorlagen geäussert werde, so könne beim aktuellen Pro-
jekt durchaus von einem sehr positiven Verlauf gespro-
chen werden. Aus diesem Grund spricht sich die FDP-
Fraktion einstimmig für Eintreten und Beschluss gemäss
Antrag aus.

Remo Franz berichtet, die Baukreditvorlage sei in der
CVP/EVP-Fraktion absolut unbestritten. Man sehe beim
Gymnasium Oberwil dringenden Handlungsbedarf, da
über Jahrzehnte weder saniert noch irgend etwas erneuert
wurde. Die heutige Kreditvorlage sei also nur ein notwen-
diger und logischer Schritt, wenn das Gebäude für die
Zukunft erhalten werden soll. Es sei auch nicht selbstver-
ständlich, dass der Rektor des Gymnasiums bei allen
Verhandlungen und Besprechungen immer geduldig und
bescheiden auftrat.

Die Kosten seien zwar nicht unerheblich, die CVP/EVP-
Fraktion ist jedoch der Ansicht, das Geld sei gut investiert,
nämlich in unsere Jugend und deren Ausbildung. Hinter
den zusätzlichen Raumbedarf setzt die CVP/EVP ein
Stück weit ein Fragezeichen, weil auch am Gymnasium
Oberwil die Schülerzahlen nicht unbedingt voraussehbar
seien. Die Auslagerungslösung des Schulbetriebs wäh-
rend der Bauzeit sei gut, jedoch dürfe die Universität Ba-
sel dafür keine Miete verlangen. Bis auf die Reinigungs-
arbeiten sollten daraus keine Kosten entstehen.

Die CVP/EVP-Fraktion stimmt der aktuellen Vorlage ein-
stimmig zu.

Isaac Reber würde sich gerne gemeinsam mit seinen
Vorrednern über die geplante baldige Umsetzung der
baulichen Massnahmen am Gymnasium Oberwil freuen.
Leider gebe es aber auch schlechte Zensuren zu vertei-
len, und zwar an den Landrat selbst. Es gehöre bekannt-
lich zu den Aufgaben der Fachkommissionen des Parla-
ments, komplexe Geschäfte vorzuberaten, aus fachlicher
Sicht eine detaillierte Beurteilung vorzunehmen und
schliesslich zuhanden des Plenums eine qualifizierte
Empfehlung abzugeben. All dies sei im vorliegenden Fall
nicht geschehen, was man auch dem nichtssagenden
Kommissionsbericht entnehmen könne. Die Verantwor-
tung für den fehlenden Berichtsinhalt liege allerdings in
keiner Art und Weise beim Verfasser. Es wäre ein Ding
der Unmöglichkeit gewesen, auf der Basis einer fehlenden
Auseinandersetzung mit einem Thema einen inhaltsrei-
chen Bericht zu verfassen.

Die Kommission als Ganzes kam ihrer Pflicht in sträflicher
Weise nicht nach. Sie liess sich durch Verwaltung und
Regierung völlig ungerechtfertigterweise derart unter Zeit-
druck setzen, dass das vorliegende Geschäfte nur wäh-
rend einer einzigen Sitzung beraten und gleich auch abge-
schlossen wurde. Dies trotz bestehender Beschlüsse der

Kommission, welche ein solches Vorgehen bei grösseren
Geschäften nicht vorsehen. Der aufgesetzte Druck sei
ungerechtfertigt, weil seit der Bewilligung des Projektie-
rungskredits immerhin zwei Jahre verstrichen seien und
die Vorlage erst Ende August 2005 überhaupt an das
Parlament überwiesen wurde. Im Endeffekt unklar bleibt
im Übrigen teilweise auch, worin der Zeitdruck genau
bestehe.

Unklar bleibt für Isaac Reber, wie jemand annehmen
konnte, die Vorlage würde derart rasch vom Parlament
behandelt, wie dies nun offensichtlich der Fall sein soll.
Eine sorgfältigere Prüfung des aktuellen Geschäfts wäre
schon allein angesichts der Kredithöhe angezeigt gewe-
sen. Bei allem Wohlwollen wäre es auch notwendig gewe-
sen, die Priorität des Vorhabens schon allein innerhalb
des Bereichs der Schulbauten zu prüfen.

Die Kommission verlangte bereits anlässlich der Beratung
des Projektierungskredits einen Bericht, welcher über den
mittelfristigen Schulraumbedarf Auskunft gibt sowie eine
Übersicht über weitere Ausbau- und Sanierungsvorhaben
in diesem Bereich gibt. Dieser Bericht liegt bis heut nicht
vor und entsprechend konnte er auch nicht berücksichtigt
werden.

Im Rahmen der gestrigen Nachrichten wurde gemeldet,
bezüglich Erdbebensicherheit von Bauten und Anlagen
stehe es in der Schweiz nicht zum Besten. Das Nachrüs-
ten bestehender Bauten stelle einen aufwändigen und
langen Prozess dar. Gerade darum und insbesondere bei
sensiblen Bauten wie Schulhäusern müssen bei Gelegen-
heiten, wie sie nun vorliegt, alle Möglichkeiten geprüft
werden. Ob dies im vorliegenden Fall geschah, entzieht
sich den Kenntnissen der Kommission, da sie solche Fra-
gen gar nicht prüfte. Ausser der neu zu bauenden Medi-
othek sei das Schulhaus des Gymnasiums Oberwil nicht
erdbebensicher.

Ähnlich verhalte es sich mit der Schadstoffsanierung. Wie
die meisten Bauten aus der Bauzeit des Gymnasiums,
enthalte auch dieses kilometerweise Asbest und PCB-
haltige Stoffe. Zwar wurden Abklärungen getroffen und im
Baukredit sind auch Massnahmen enthalten, die Kommis-
sion kenne jedoch weder den Auftrag für die Abklärungen
noch die Empfehlungen für die Umsetzung. So wisse bei-
spielsweise die Kommission nicht, weshalb ausgerechnet
die Turnhalle, bei welcher mit einem über hundertfachen
Wert die massivste Überschreitung des PCB-Grenzwertes
überhaupt festgestellt wurde, nicht saniert werden soll.
Auch seien die Kosten einer allfälligen Sanierung der
Turnhalle nicht bekannt. Diese Frage wäre nicht zuletzt
von Interesse, weil während der Bauzeit das Gymnasium
während vier Monaten geräumt werde, eine ideale und
nicht so schnell zurückkehrende Gelegenheit für eine
Sanierung. Die Frage einer Mitsanierung der Turnhalle sei
offen und die Kommission wird dem Landrat mangels
Kenntnis von Grundlagen und Fakten keine Antworten
liefern können.

Das Gymnasium Oberwil habe es verdient, wenn sein
Warten nun ein baldiges Ende finde. Isaac Reber ist aber
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überzeugt, dass diese Tatsache den Landrat nicht von der
Verpflichtung entbindet, seine Geschäfte sorgfältig zu
prüfen und gewissenhaft zu behandeln.

Nachdem Isaac Reber mit seinem Ansinnen in der Kom-
mission alleine blieb und am Tag der Beratung bereits
Beschluss gefasst wurde, stellt er heute höchst ungern
den Antrag, das Geschäft an die Kommission zurückzu-
weisen mit dem Auftrag, die Fragen der Erdbebensicher-
heit und der Schadstoffsanierung mit der angezeigten
Gründlichkeit zu prüfen. Der Landrat müsse sicher sein,
dass hinsichtlich der Verbesserung bezüglich Erdbebens-
icherheit und Umfang der Schadstoffsanierung alle not-
wendigen Abklärungen getroffen und allenfalls notwendi-
gen Massnahmen ergriffen wurden. Diese Verantwortung
habe der Landrat im vorliegenden Geschäft bisher nicht
wahrgenommen.

Isaac Reber bittet seine Kolleginnen und Kollegen, seinem
Antrag um Rückweisung an die Kommission und Prüfung
der Fragen Schadstoffsanierung und Erdbebensicherheit
Folge zu leisten. Der Landrat könne es sich leisten, diese
Fragen gründlich abzuklären, und trotzdem werde es
möglich sein, die Sanierung zum vorgesehenen Zeitpunkt
durchzuführen.

Bruno Steiger empfindet die Idee der Grünen, die aktuel-
le Vorlage an die Kommission zurückzuweisen, als nicht
schlecht, denn es falle in unserem Kanton und in den
einzelnen Gemeinden auf, dass beim Bau und der Sanie-
rung von Bauten für elitäre Institutionen eine grosse An-
spruchsmentalität herrsche. Martin Rüegg wirft er vor, in
dieser Sache befangen zu sein. Er ist nicht sicher, ob der
Ist-Zustand wirklich so schlecht sei, wie er dargestellt
werde. Die Begehrlichkeiten, welche heute zum so ge-
nannten Standard gezählt werden, seien oftmals grenzen-
los. Der Standort des Gymnasiums Oberwil sei schwer
erreichbar und werde auch von vielen Eltern als unmög-
lich empfunden, weshalb es laut Bruno Steiger durchaus
Sinn mache, das ganze Projekt noch einmal zu überarbei-
ten. Er folgt also dem Antrag der Grünen.

Remo Franz gibt Isaac Reber Recht, dass es ausserge-
wöhnlich sei, ein Geschäft dieser Grössenordnung in der
Kommission nur an einer einzigen Sitzung zu behandeln
und abzuschliessen. Es wurde aber auch klar zum Aus-
druck gebracht, dass dringender Handlungsbedarf be-
stehe, denn während 30 Jahren wurden am Gebäude des
Gymnasiums Oberwil keine Sanierungsmassnahmen
vorgenommen. Man werde wohl im ganzen Kanton kein
Verwaltungsgebäude finden, bei welchem Kessel an der
Decke hängen, welche das Wasser vom Flachdach ablei-
ten und direkt in die Lavabos führen. Als Baufachmann sei
es Remo Franz absolut möglich, ein Geschäft, wie es nun
vorliegt, an einer einzigen Sitzung zu beurteilen, weshalb
er bezüglich dem Vorgehen der Kommission kein schlech-
tes Gewissen habe. Ein Stück weit hat Remo Franz zu-
dem auch Vertrauen in die Verwaltung, welche die Mass-
nahmen zur sauberen Entsorgung der zum Teil problema-
tischen Materialien geplant hat.

An Bruno Steiger gerichtet zitiert Remo Franz eine Aus-

sage von Herbert Wehner: “Lieber Kollege, Sie haben von
diesem Geschäft keine Ahnung, aber davon jede Menge.”

Martin Rüegg erwidert Bruno Steiger, er selbst unter-
richte keine einzige Schulstunde am Gymnasium Oberwil
und sei daher nicht befangen. Auch erscheine es ihm
übertrieben, bezüglich der vorliegenden Sanierung von
grenzenlosem Luxus zu sprechen. Die Bau- und Pla-
nungskommission habe einen Augenschein genommen,
und nicht nur er selbst, sondern alle Kommissionsmitglie-
der begrüssen die Sanierung, sogar Isaac Reber, welcher
zu einzelnen Punkten jedoch grundsätzliche Überlegun-
gen angestellt hat.

Martin Rüegg ist gespannt auf Regierungsrätin Elsbeth
Schneider-Kenels Antworten auf die von Isaac Reber
vorgebrachten Kritikpunkte (Erdbebensicherheit und
Schadstoffsanierung).

Rolf Richterich informiert, die Punkte Erdbebensicherheit
und Schadstoffsanierung seien in der Kommissionsbera-
tung zur Sprache gekommen und die Kommissionsmit-
glieder zeigten sich von einer Aussage der Kantonsarchi-
tektin zum Thema Erdbebensicherheit befriedigt. Eine
zweite Sitzung hätte diesbezüglich keine neuen Erkennt-
nisse gebracht. Der Bericht zum Thema Schadstoffsanie-
rung lag zum Zeitpunkt der Kommissionsberatung noch
nicht vor. Es wurde festgehalten, dass allfällige neue Er-
kenntnisse aus diesem Bericht eingebracht werden müss-
ten. Das aktuelle Projekt umfasst die von Isaac Reber
angesprochene Turnhalle nicht und es soll nicht durch
einen Einbezug der Turnhalle in die geplante Sanierung
gefährdet werden. Zur Sanierung der Turnhalle werde
dem Landrat, falls notwendig, ein separates Projekt unter-
breitet, auch wenn es allenfalls Sinn gemacht hätte, diese
im gleichen Zeitraum zu sanieren, in welchem auch der
Rest der Gebäude des Gymnasiums saniert wird.

Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider-Kenel ent-
nimmt den verschiedenen Voten, dass der Landrat heute
in der Lage und gewillt sei, der aktuellen Vorlage zuzu-
stimmen. Somit kann die Sanierung des Gymnasiums
Oberwil nun endlich vorgenommen werden. Gerade das
Gymnasium Oberwil musste jahrelang auf eine Sanierung
warten und stand jeweils bescheiden zurück, wenn ange-
sichts knapper Kantonsfinanzen andere Prioritäten gesetzt
werden mussten. Die Sanierung sei nun dringend notwen-
dig und der Zeitdruck entstand vor allem daher, weil in
den Sommerferien 2007 saniert werden soll und die Uni-
versität Basel schnell wissen müsse, ob das Gymnasium
sich in den Semesterferien einmieten werde. Aus diesem
Grund bat die Baudirektion den Landrat, die aktuelle Vor-
lage relativ schnell zu behandeln.

Auch wenn die Kommission nun ausnahmsweise eine
derart wichtige Landratsvorlage an einer einzigen Sitzung
beriet, so wurden alle wichtigen Themen in der Kommissi-
on angesprochen und beurteilt.

Betreffend Erdbebensicherheit betont Elsbeth Schneider-
Kenel einmal mehr, es handle sich beim vorliegenden
Projekt um eine Sanierung und nicht um einen Neubau.
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Auch bei Sanierungen werden Überlegungen bezüglich
Erdbebensicherheit einbezogen, sie sind jedoch auch mit
grossen Kosten verbunden.

Martin Rüegg brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass
es bei der Sanierung nicht zu Überraschungen kommen
werde. Gerade bei Sanierungen könne es jedoch immer
wieder zu Überraschungen kommen, weshalb Elsbeth
Schneider-Kenel diesbezüglich keine Versprechen abge-
ben kann.

Zu Isaac Rebers Frage, weshalb nicht alle Gebäude, also
auch die Turnhallen, saniert werden und weshalb insbe-
sondere bezüglich Fugendichtungen eine Ausnahme ge-
macht wurde: Nach der aktuellen Sanierung werden alle
Gebäude des Gymnasiums Oberwil PCB- und Asbest-frei
sein, ausser der Turnhalle. Bei den Fugendichtungen der
Turnhalle handle es sich um fest gebundene asbesthaltige
Materialien, welche der Baudirektion bekannt seien. Sie
verfügen nur über eine geringe Faserfreisetzung und müs-
sen darum vor einer Gesamtsanierung der Fassade nicht
entfernt werden. Ein erhöhtes Gesundheitsrisiko beim
Aufhalten in der Turnhalle kann nicht nachgewiesen wer-
den. Aus bautechnischer Sicht müssen die Fassaden der
Turnhalle zum heutigen Zeitpunkt noch nicht saniert wer-
den, weshalb ein solche Projekt dem Landrat – auch aus
finanziellen Gründen – nicht unterbreitet wurde.

Das Thema Mietkosten für die Räumlichkeiten an der
Universität Basel wurde in der Kommission besprochen
und diese erteilte der Regierung den Auftrag, bei der Uni-
versität vorstellig zu werden und daraufhin zu wirken, dass
keine Mietkosten bezahlt werden müssen. Bildungsdirek-
tor Urs Wüthrich und Elsbeth Schneider-Kenel gingen
dem Thema nach und es sehe danach aus, dass Basel-
Landschaft von diesen Mietkosten befreit werde. Der
Landrat werde bei Gelegenheit weiter über dieses Thema
informiert.

Das von mehreren Seiten angesprochene fehlende Raum-
programm liegt nach neuesten Angaben von Urs Wüthrich
inzwischen bei den Schulleitungen, werde plausibilisiert
und werde dem Landrat vorgestellt, sobald die Schluss-
folgerungen vorliegen.

Elsbeth Schneider-Kenel dankt dem Landrat noch einmal
für die grundsätzlich positive Aufnahme der aktuellen Vor-
lage und bittet diesen eingehend, dieser zuzustimmen,
damit das Gymnasium Oberwil nun endlich zu den Räum-
lichkeiten komme, welche es auch verdiene.

Isaac Reber stellt klar, dass der Bericht zur Schadstoff-
sanierung zum Zeitpunkt der Kommissionsdebatte vorlag,
jedoch konnte und wollte die Kommission diesen nicht
sehen, weil sie sich dazu drängen liess, noch an der glei-
chen Sitzung zu beschliessen. Dieses Vorgehen verdiene
das Prädikat “unverantwortlich”.

Er fragt Martin Rüegg, wie dieser hoffen könne, keine
Überraschungen zu erleben, wenn er und die Kommission
den Umfang der Untersuchungen nicht kenne. Die Kom-
mission habe den Auftrag, solche Fragen sauber abzuklä-

ren, dies wurde im vorliegenden Fall jedoch ausnahms-
weise nicht getan, weshalb er es als wichtig empfinde, das
Geschäft an die Kommission zurückzugeben.

Isaac Reber glaubt nach wie vor nicht, dass ein derart
grosser Zeitdruck bestehe. Bestünde er tatsächlich, hätte
die Regierung grobfahrlässig gehandelt, die Vorlage erst
Ende August 2005 dem Landrat zu unterbreiten. Man
könne nicht davon ausgehen, dass eine solche Vorlage
innert ein bis zwei Monaten beraten und beschlossen
werde.

Jürg Wiedemann zeigt sich zufrieden mit Elsbeth
Schneider-Kenels Aussage, in den sanierten Gebäude-
teilen werde kein Asbest mehr vorhanden sein. Jedoch
wird in anderen Gebäudeteilen weiterhin Asbest vorhan-
den sein. Das Beispiel der Sekundarschule Allschwil zeig-
te jedoch eindrücklich, dass trotz aller Weisungen Schüle-
rinnen und Schüler in asbestverseuchten Zimmern unter-
richtet wurden. Er bezeichnet es als hochgradig unbe-
friedigend, gewisse Gebäude von einer Sanierung auszu-
nehmen, obwohl diese bekannterweise Asbest enthalten.
Werden an solchen Gebäuden beispielsweise Reparatu-
ren vorgenommen, bei welchen die Asbesthaltigkeit nicht
beachtet wird, kann dies zu einem Fiasko führen. Laut
Jürg Wiedemann ist es zwingend notwendig, in die jetzige
Sanierung alle Gebäudeteile einzubeziehen, also auch die
Turnhalle.

Elsbeth Schneider-Kenel betont, die Aussenfassade der
Turnhalle werde überhaupt nicht angegangen, weil dies
heute noch nicht notwendig sei. Der Zeitdruck ergab sich
daraus, dass die Sanierung im Jahr 2007 durchgeführt
werden soll und ohne den heutigen Landratsentscheid
wäre es der Universität nicht mehr möglich, die Räume für
2007 zur Verfügung zu stellen. Zu Isaac Reber meint sie,
dieser kenne den Untersuchungsbericht betreffend Schad-
stoffsanierung und er sei bestens über dessen Inhalt infor-
miert.

Peter Holinger ergänzt, die Kommission habe auch Fra-
gen betreffend Sanierung der Heizung gestellt. Diese
wurde jedoch bereits in den letzten Jahren saniert und ist
nicht Bestandteil der aktuellen Vorlage. Wie bei anderen
Gymnasien auch befindet sich der Standort ausserhalb
von Oberwil, jedoch ist dieser gut erschlossen und die
Bausubstanz könne als gut bezeichnet werden, so dass
sich eine Sanierung lohne. In Zukunft werde das Gymna-
sium Oberwil über eine Verpflegungsmöglichkeit verfügen,
auch wenn es sich dabei nicht um eine Mensa handeln
werde.

Der Zeitdruck der Behandlung der Vorlage wurde in der
Bau- und Planungskommission intensiv diskutiert, jedoch
sprach man sich dafür aus, die Sanierung im Jahr 2007
vorzunehmen und sich auch in diesem Zeitraum bei der
Universität Basel einzumieten. Seit der Projektierungs-
kreditvorlage im Jahr 2003 sei nun ein geraumer Zeitraum
verstrichen und Peter Holinger nimmt an, dass die aktuelle
Vorlage entsprechend gut vorbereitet sei. Das Thema der
Schadstoffsanierung wurde intensiv diskutiert und Isaac
Reber wurde zugestanden, Einsicht in den entsprechen-
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den Bericht zu nehmen. Peter Holinger fände es falsch,
nun das ganze Geschäft in Frage zu stellen, eher würde
er – falls überhaupt notwendig – eine separate Vorlage
zur Sanierung der Turnhalle vorsehen. Eine Sanierung der
Turnhalle ebenfalls im Jahr 2007 wäre somit immer noch
möglich.

An dieser Stelle begrüsst Eric Nussbaumer die Klasse
3 PA der Sekundarschule Reigoldswil mit ihrem Lehrer
Michael Thommen auf der Zuschauertribüne.

Da bei der elektronischen Abstimmungsanlage eine Stö-
rung aufgetreten ist, wird die Sitzung an dieser Stelle kurz
unterbrochen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1438

6 2005/214
Berichte des Regierungsrates vom 16. August 2005
und der Bau- und Planungskommission vom 25. Okto-
ber 2005: Gymnasium Oberwil, Mediothek, Umbau und
Sanierung; Baukreditvorlage

(Fortsetzung)

Landratspräsident Eric Nussbaumer bittet zurück zur
Sitzung. Da es nicht gelungen ist, die Abstimmungsanlage
wieder in Betrieb zu setzen, sind Stimmenzähler zu be-
nennen. Eric Nussbaumer beantragt für die SP Toni Frit-
schi, für die FDP Heinz Aebi und sowie für die Mitte und
das Ratsbüro Urs Hess. Es sei mittels Handerheben ab-
zustimmen.

Für den soeben behandelten Rückweisungsantrag
2005/214 ist von 12 Landratsmitgliedern die namentliche
Abstimmung beantragt worden.

Landschreiber Walter Mundschin ruft die Landratsmit-
glieder namentlich auf.

Für die Rückweisung an die Kommission haben gestimmt:
Simone Abt, Kaspar Birkhäuser, Florence Brenzikofer,
Beatrice Fuchs, Madeleine Göschke, Jacqueline Halder,
Rudolf Keller, Peter Küng, Etienne Morel, Daniel Münger,
Isaac Reber, Christoph Rudin, Elsbeth Schmied, Philipp
Schoch, Bruno Steiger, Rosmarie Vögelin, Jürg Wiede-
mann, Röbi Ziegler.

Gegen die Rückweisung an die Kommission haben ge-
stimmt: Romy Anderegg, Elisabeth Augstburger, Rita
Bachmann, Ruedi Brassel, Rosmarie Brunner, Daniele
Ceccarelli, Eva Chappuis, Ivo Corvini, Thomas de Cour-
ten, Jürg Degen, Remo Franz, Hanspeter Frey, Anton
Fritschi, Bea Fünfschilling, Fredy Gerber, Eva Gutzwiller,
Hildy Haas, Urs Hammel, Gerhard Hasler, Urs Hess, Urs
Hintermann, Peter Holinger, Hanni Huggel, Ursula Jäggi,

Hans Jermann, Paul Jordi, Marc Joset, Thomi Jourdan,
Christine Mangold, Annemarie Marbet, Regula Mesch-
berger, Juliana Nufer, Eric Nussbaumer, Aldo Piatti, Rolf
Richterich, Hans-Jürgen Ringgenberg, Paul Rohrbach,
Martin Rüegg, Werner Rufi, Paul Schär, Dieter Schenk,
Daniela Schneeberger, Elisabeth Schneider, Thomas
Schulte, Hannes Schweizer, Jacqueline Simonet, Christi-
an Steiner, Sabine Stöcklin, Dominik Straumann, Paul
Svoboda, Eugen Tanner, Georges Thüring, Judith Van der
Merwe, Dieter Völlmin, Helen Wegmüller, Daniel Wenk,
Karl Willimann, Hans-Peter Wullschleger, Ernst Wüthrich,
Iris Zihlmann, Matthias Zoller, Peter Zwick.

Heinz Aebi hat sich der Stimme enthalten.

://: Somit hat der Landrat den Rückweisungsantrag mit
62:18 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt.

Landratsbeschluss

– Detailberatung

Titel und Ingress keine Wortmeldungen
Ziffern 1-3 keine Wortmeldungen

– Schlussberatung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss
(2005/214) gemäss Entwurf mit grossem Mehr zu.

Landratsbeschluss
Gymnasium Oberwil, Mediothek, Umbau und Sanie-
rung (Verpflichtungskredit)

Vom 3. November 2005

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für den Umbau, die Erweiterung und die Sanierung
des Gymnasiums Oberwil wird zu Lasten des Kontos
2320.503.30-225 ein Verpflichtungskredit von CHF
14'358'000.-- (inkl. Mehrwertsteuer von zur Zeit 7.6%)
bewilligt.

2. Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber der
Preisbasis vom 1. April 2004 des Kredites unter der
Ziffer 2 werden mitbewilligt und sind in der Abrech-
nung nachzuweisen.

3. Die Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses unterstehen
gemäss § 31, Absatz 1, Buchstabe b der Kantons-
verfassung der fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*
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Nr. 1439

7 2005/202
Berichte des Regierungsrates vom 12. Juli 2005 und
der Finanzkommission vom 17. Oktober 2005: Sam-
melvorlage betreffend 14 Abrechnungen von Ver-
pflichtungskrediten; Abrechnungsperiode März 2004 -
April 2005 / Genehmigung

Die Finanzkommission hat gemäss Kommissionspräsident
Marc Joset die 14 Abrechnungen geprüft und muss keine
grossen Beanstandungen anbringen. Im Gegenteil: es sei
erfreulich, wenn 12 Abrechnungen mit Minderkosten ab-
schliessen und die Mehrkosten bei zwei Abrechnungen
nur geringfügig sind. Allerdings seien vier Kredite ver-
spätet abgerechnet worden; die dafür gelieferten Begrün-
dungen habe die Finanzkommission nicht immer als stich-
haltig erachtet. Es sei auch Teil der Führungsaufgabe der
Direktionen, dass die Abrechnungen fristgerecht erstellt
werden.
Eine der Begründungen, wonach eine Pensionierung die
Ursache für die verspätete Abrechnung gewesen sei,
erachtet die Kommission nicht als plausibel; sie betreffe
aber nicht, wie im Kommissionsbericht festgehalten, die
Aktion “Spray away” (Abrechnung 1.1), sondern den Ver-
pflichtungskredit beteffend Ergänzung der pflanzensozio-
logischen Waldkartierung (Abrechnung 1.11).
Die Finanzkommission bitte den Landrat einstimmig, die
14 Abrechnungen zu genehmigen.

Gemäss Paul Svoboda hat Kommissionspräsident Marc
Joset das Wesentliche bereits gesagt. Was die vier ver-
späteten Abrechnungen betreffe, gehe die SP davon aus,
dass die Verpflichtungskredite in Zukunft termingerecht
abgerechnet werden. Die SP stimme diesen mehrheitlich
erfreulichen Abrechnungen zu.

Hans-Jürgen Ringgenberg  gibt bekannt, dass die SVP
den Ausführungen bzw. dem Antrag der Finanzkommissi-
on folge und den Abrechnungen über diese 14 Verpflich-
tungskredite zustimme, verbunden mit der klaren Forde-
rung, dass alle Abrechnungen inskünftig termingerecht zu
erstellen seien.

Laut Toni Fritschi stimmt auch die FDP dem Antrag, die
14 Abrechnungen zu genehmigen, einstimmig zu.
Was die verspäteten Abrechnungen betreffe, gebe es
immer Gründe, warum eine Abrechnung nicht terminge-
recht erstellt werden konnte. Es gebe aber genau so viele
Möglichkeiten, Kredite fristgerecht abzurechnen; die FDP
bitte die Direktionen, von der zweitgenannten Möglichkeit
vermehrt Gebrauch zu machen.
Ein weiterer Punkt seien die Bundesbeiträge. Wenn sol-
che in Aussicht gestellt werden, diese aber – aus welchen
Gründen auch immer – nicht bezogen werden, so sei dies
nicht befriedigend. GAP lasse grüssen...

Eugen Tanner  erachtet es grundsätzlich als erfreulich,
dass die meisten Abrechnungen eine Ziellandung ge-
macht haben und es sich bei den Abweichungen um Min-
derkosten handelt. Bei grösseren Minderkosten wisse
man nie so recht, ob es sich um echte Minderkosten

handle oder ob das Budget zu grosszügig gewesen sei.
Die meisten Abrechnungen seien jedoch in Ordnung, wes-
halb die CVP-Fraktion der Genehmigung ebenfalls zu-
stimme.

Jürg Wiedemann gibt namens der grünen Fraktion be-
kannt, dass auch diese der Vorlage zustimme.

Der Landratspräsident stellt unbestrittenes Eintreten
fest.

Landratsbeschluss

– Detailberatung

Ziffern 1 und 2 keine Wortbegehren

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss
(2005/202) gemäss Entwurf zu.

Beilage 4 (Landratsbeschluss)

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1440

8 2005/199
Berichte des Regierungsrates vom 5. Juli 2005 und
der Finanzkommission vom 17. Oktober 2005: Par-
allelität des kantonalen Instanzenzugs in Steuersa-
chen (direkte Bundessteuer und kantonale Steuern);
Einführung des zweistufigen Instanzenzugs. 1. Le-
sung

Marc Joset erläutert, dass es im Kanton Basel-Land-
schaft zwei verschiedene aktuelle Verfahrenswege bei
Einsprachen in Steuersachen gebe. Bei der Staatssteuer
gelange man zunächst an das Steuergericht und dann an
das Kantonsgericht. Bei der indirekten Bundessteuer gehe
die Einsprache ans Steuergericht und anschliessend di-
rekt an das Bundesgericht. Im Sinne einer Harmonisie-
rung müsse aber der gleiche Instanzenweg möglich sein.
Auch für die Finanzkommission sei klar, dass dies nur ein
zweistufiges Verfahren sein könne. Nur so könne den
Steuerpflichtigen des Kantons ein ausreichender Rechts-
schutz gewährt werden. Ebenfalls anzugleichen seien die
Beschwerdefristen. Was der Landrat heute gesetzlich
verankern soll, sei im Übrigen schon in einer Übergangs-
phase praktiziert worden.
Die Finanzkommission beantrage deshalb dem Landrat
einstimmig, das vorliegende Gesetz anzunehmen. Marc
Joset weist darauf hin, dass es sich dabei um ein neues
Gesetz handle und nicht, wie irrtümlicherweise im Anhang
tituliert, um eine Änderung. Richtig sei, dass das neue
Gesetz zu einer Änderung der Verwaltungsprozessord-
nung und des Steuergesetzes führe.
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Eva Chappuis erklärt namens der SP, dass diese der
unbestrittenen und notwendigen Änderung zustimme.

Für Juliana Nufer  handelt es sich hier wirklich um eine
technische Vorlage, wie der Titel bereits antöne. Der Blick
in die Nachbarkantone zeige, dass der Kanton Basel-
Stadt das einstufige Verfahren habe; gesamtschweize-
risch wendeten 50% der Kantone das zweistufige Verfah-
ren an. Stünden die übrigen Kantone vor der Entschei-
dung, so würden die meisten wohl das zweistufige Verfah-
ren einführen. Wollte unser Kanton nun vom zweistufigen
zum einstufigen Verfahren wechseln, so bedürfte es einer
Mini-Justizreform, was nicht anzustreben sei. Die FDP sei
überzeugt, dass das vorgeschlagene zweistufige Verfah-
ren der richtige Weg ist, und stehe voll dahinter.

Thomi Jourdan bedankt sich bei Juliana Nufer für die
letzten fehlenden Ausführungen. Auch die CVP/EVP-Frak-
tion sei für diesen Vorschlag.

Gemäss Jürg Wiedemann stimmt auch die grüne Frakti-
on dem Gesetz zu. Als kleinen Nachteil erachtet er, dass
die Beschwerdefrist 30 Tage betrage und bei der Be-
schwerdeeingabe eine Begründung sowie allfällige Be-
weismittel beizufügen seien und dass ferner keine Frist-
verlängerung verlangt werden könne.

Es gibt keine weiteren Wortbegehren.

Landratsbeschluss (von der Redaktionskommission be-
reinigte Fassung), 1. Lesung

Titel und Ingress

Wie von Marc Joset beantragt, wird das Wort “Änderung
vom...” gestrichen, da dies bei der Redaktionskommission
vergessen gegangen ist.

§ 1-3 keine Wortbegehren

://: Damit erklärt der Landratspräsident die 1. Lesung
für beendet.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1441

9 2005/197
Berichte des Regierungsrates vom 5. Juli 2005 und
der Finanzkommission vom 17. Oktober 2005: Postu-
lat 2004/275 von Christian Steiner vom 28. Oktober
2004 betreffend Schliessung der Zweigstelle Laufen
der kantonalen Steuerverwaltung; Abschreibungs-
vorlage

Marc Joset berichtet, dass Christian Steiner (CVP) mit
seinem Postulat verhindern möchte, dass die Zweigstelle
Laufen der Kantonalen Steuerverwaltung geschlossen

wird. Der Regierungsrat habe den Schliessungsentscheid
bekräftigt und beantrage, das Postulat abzuschreiben. Die
Kommission habe sich vor allem mit dem Kriterium der
Bürgernähe befasst. Sie finde, dass es noch andere Bei-
spiele vom Kantonshauptort abgelegener Kantonsteile
gebe und dass die heutigen modernen Kommunikations-
mittel das Nachfragen in Liestal erleichterten. Die Aus-
sage im Kommissionsbericht, wonach der Postulant die
formale Erfüllung des Postulates akzeptiere, sei nicht
ganz richtig; diese Information sei der Kommission indirekt
vermittelt worden. Marc Joset entschuldigt sich bei Christi-
an Steiner, das er die Information so unbesehen übernom-
men habe. Christian Steiner sei anderer Meinung und
werde das noch erläutern.
Die Kommission beantragt dem Landrat mehrheitlich, das
Postulat abzuschreiben.

Paul Svoboda habe zunächst Sympathie für das Anliegen
gehabt. Wenn man sich aber mit dem Postulat ausein-
ander setze und die Antwort der Regierung lese, müsse
man ihr zustimmen. Er führt zwei Gründe an, warum die
SP für die Abschreibung des Postulates sei. Zum Bedürf-
nisnachweis: Die Finanzkommission sei vom Vorsteher
der Steuerverwaltung informiert worden, wie häufig die
Zweigstelle frequentiert werde. Diese Quote liege, abge-
sehen von einer kurzen Zeitspanne unmittelbar nach Ver-
sand der Steuerrechnungen, praktisch bei Null. Zur grund-
sätzlichen Überlegung der Bürgernähe: Wenn es für die
Gemeinden ein so wichtiges Anliegen sei, dann müssten
sie in Zukunft die Veranlagungen wieder selber machen.
Die SP sei für Abschreibung des Postulates.

Helen Wegmüller erklärt, dass auch die SVP für die Ab-
schreibung des Postulates sei, und verweist auf die Argu-
mente Marc Josets.

Gemäss Toni Fritschi habe sich auch die FDP mit dem
Postulat beschäftigt und sich mit den Vor- und Nachteilen
auseinander gesetzt, auch aus einem Goodwill-Gedanken
gegenüber dem Laufental heraus. Sie sei jedoch zum
Schluss gekommen, dass der Vorstoss abgeschrieben
werden sollte. Die Bürgernähe sei gegeben, der Service
public werde mit der aktuellen Lösung nicht abgebaut und
–“ last but not least” – sei es der FDP ein Anliegen, dass
mit den vorhandenen Mitteln haushälterisch umgegangen
werde. GAP lasse auch hier grüssen.

Eugen Tanner erklärt, dass die CVP grossmehrheitlich –
Einstimmigkeit sei aus nahe liegenden Gründen nicht
möglich gewesen – für Abschreibung des Postulates sei.
Formal seien die Anliegen geprüft worden, und es liege
eine Antwort der Regierung vor. In der Sache möchte
Eugen Tanner den betroffenen Gemeinden mit auf den
Weg geben, dass sie die Möglichkeit hätten, die Steuer-
veranlagung bei sich anzusiedeln und damit die Bürgernä-
he, die verlangt und auch wichtig zu sein scheine, zu pfle-
gen.

Jürg Wiedemann hält fest, dass die Steuerverwaltung
keine Stelle ist, die von einer durchschnittlichen Person
häufig besucht werden muss, statistisch gesehen wahr-
scheinlich weniger als einmal pro Jahr. Brauche man doch



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 3. November 20051544

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-11-03_ptk.wpd – [10.10.01]

eine Steuerauskunft, so könne man sich auch einmal nach
Liestal begeben. Wolle man hingegen die Bürgernähe und
Wohnqualität hochschreiben, so sei es wesentlich wichti-
ger, dass es in nächster Umgebung Einkaufsmöglichkei-
ten, Schulen, Post, Kirche und öffentliche Verkehrsmittel
gebe. Es sei ein Verhältnisblödsinn, auf der einen Seite
Poststellen und Schulen zu schliessen und das “Läde-
listerben” in Kauf zu nehmen, auf der anderen Seite aber
Wert auf die kantonale Steuerverwaltung vor der Haustüre
zu legen. Die grüne Fraktion sei deshalb für Abschreibung
des Postulates.

Christian Steiner erlaube sich, den Abgesang auf die
Zweigstelle Laufen in einer bildhaften Sprache zu kom-
mentieren: Zur Zeit segle im Auftrag der Regierung eine
grössere Flotte in eine Schlacht – vorneweg ein kleiner
Schoner, angeschrieben mit “Zweigstelle Laufen”, dahinter
ein grösseres Schlachtschiff namens “Sekundarschulbau-
ten” und weiter hinten ein ebenso grosser Kahn mit dem
Namen “Aus 5 mach 2 – neue Struktur der Bezirksgerich-
te”. Alle segelten sie mit einem hehren Auftrag in die
Schlacht: mehr Effizienz, Nutzung von Synergien, Ein-
sparung, mehr Qualität, Ausmerzen von Unzulänglich-
keiten, klarere Regelung von Zuständigkeiten, Einheitlich-
keit, etc. Was auf dem Papier so klar und effizient daher
komme, entpuppe sich aber im harten Kampfgeschehen
als gar nicht so klar: Auf dem hintersten Schiff “Aus 5
mach 2", das noch weit vom Kampfgeschehen entfernt ist,
murre die Mannschaft schon gewaltig. Es scheint, als
werde der Kahn abdrehen, bevor er überhaupt das
Kampfgeschehen erreiche. Auch dem mittleren Schiff,
“Sekundarschulbauten”, gehe es nicht gut. Man könnte
sogar sagen, an Bord sei offene Meuterei ausgebrochen
(Gelächter). Im Tagesjournal stehe, die Kommandobrücke
habe jeden Kredit bei der Mannschaft verspielt. Für ein
Abdrehen sei es zu spät, aber auch eine Vorwärtsbewe-
gung sei zur Zeit nicht möglich. Der grosse Auftrag werde
von ständig wechselnden Tagesbefehlen untergraben.
Der neueste Tagesbefehl, so viel sei sicher, werde den
Kanton teurer zu stehen kommen als anfänglich gemeint.
Es bleibe ein kleiner Schoner, der heute ins Kampfge-
schehen eingreife.
Für Christian Steiner sei es nach wie vor fraglich, ob die
Regierung mit diesem Vorgehen ihre Ziele erreichen kann.
Die Argumente seien aber bereits auf dem Tisch gewe-
sen; er möchte diese nicht noch einmal breitschlagen.
Wenn er jetzt trotzdem den Antrag stelle, das Postulat
nicht abzuschreiben, geschehe dies in der kleinen Hoff-
nung, die Zweigstelle doch noch zu retten, und in der
grösseren Hoffnung, dass die Regierung mit Blick auf
künftige Zentralisierungsvorhaben einen Fingerzeig erhal-
te.

://: Der Landrat stimmt der Abschreibung des Postulates
zu.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1442

10 2005/173
Berichte des Regierungsrates vom 14. Juni 2005 und
der Erziehungs- und Kulturkommission vom 30. Sep-
tember 2005: Kantonales Sportanlagenkonzept (KA-
SAK); Verpflichtungskredit 2

EKK-Präsident Karl Willimann erklärt, dass das Kan-
tonale Sportanlagenkonzept (KASAK) die Grundlage für
eine kontinuierliche Sportanlagenpolitik im Kanton Basel-
land sei. Für die Jahre 2000-2004 habe der Landrat be-
reits im September 2000 einen Verpflichtungskredit von
12 Millionen Franken bewilligt. Die neue Vorlage sehe für
die Laufzeit von fünf Jahren einen weiteren Ver-
pflichtungskredit von 12 Millionen Franken vor. Das Ziel
der Vorlage sei es, ein qualitativ und quantitativ gutes
Angebot an Sportanlagen im Kanton Baselland zu schaf-
fen.
Die Vorlage sei von der Kommission zweimal beraten
worden; dies im Beisein des Regierungsrates und Thomas
Beuggers, Leiter des Sportamtes. Im Einzelnen habe
Thomas Beugger dargelegt, dass mit dem Kredit der ers-
ten Vorlage insgesamt 10 Anlagen mit einem Gesamtvolu-
men von 43 Millionen Franken unterstützt werden konn-
ten, darunter bekannte Objekte wie das Sport- und Volks-
bad Gitterli (Liestal), das Sport- und Gesundheitszentrum
Rosen (Liestal) und die Kunsteisbahn in Sissach.
Bei KASAK 2, also bei der vorliegenden Vorlage, habe die
Erstellung von Kunstrasenspielfeldern erste Priorität, weil
in diesem Bereich der dringendste Handlungsbedarf be-
stehe – dies aufgrund des grossen Zulaufs Jugendlicher
zum Fussball, was mit Blick auf die künftige National-
mannschaft gut sei, wie Karl Willimann humorvoll anmerkt.
Auf einer nachstehenden Prioritätsebene stehe eine multi-
funktionale Sporthalle und noch weiteres.
Die Kommission sei grundsätzlich mit der Zielsetzung der
Vorlage einverstanden. Fragen hätten sich bezüglich der
Vergabepraxis ergeben. Die Kommission habe geltend
gemacht, dass eine staatliche Unterstützung privater,
kommerzieller Sportanlagen fragwürdig sei. Namentlich
sei moniert worden, dass in der Vorlage keine klare
Grenzziehung zwischen privaten, gewinnorientierten und
öffentlich-rechtlichen Trägerschaften zu erkennen sei. Der
Sportdirektor habe entgegnet, dass die Begriffe privat-
rechtlich und öffentlich-rechtlich bei der Vergabe nicht
weiterhelfen; vielmehr sei das klare öffentliche Interesse,
also die Anzahl Nutzer, ein wichtiges Kriterium für die
Schaffung eines Angebotes. Die Kommission sei jedoch
der Meinung gewesen, dass die Kriterien gemäss Anhang
1 der Vorlage für die Vergabepraxis staatlicher Beiträge
doch sehr massgebend seien und eigentlich wegen ihrer
grossen Bedeutung im Landratsbeschluss erwähnt wer-
den sollten. Diese Kriterien würden dadurch zum integrie-
renden Bestandteil der Vorlage werden; so könne verhin-
dert werden, dass sich nur gewinnorientierte Unterneh-
men Geld vom Kanton holen. Die Kommission habe fol-
gender Neuformulierung von Ziffer 2 des Landrats-
beschlusses mit 11:0 Stimmen ohne Enthaltung zuge-
stimmt:

Investitionsbeiträge werden in der Höhe von 25 bis 40
Prozent an die anrechenbaren Kosten der eigentli-
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chen Sportinfrastruktur geleistet, sofern das Projekt
den Kriterien vom 14. Juni 2005 gemäss Anhang zur
Vorlage entspricht.

Im Weiteren habe die SVP den Antrag gestellt, den In-
vestitionskredit von 12 Millionen auf 8 Millionen Franken
zu kürzen, dies mit der Begründung, dass die Finanzlage
im Jahr 2000 besser gewesen sei als heute. Dieser Antrag
sei mit 8:1 Stimmen bei 2 Enthaltungen verworfen worden.
Die EKK beantrage dem Landrat mit 11:1 Stimmen bei 1
Enthaltung, der Vorlage – unter Berücksichtigung der
Änderung von Ziffer 2 – zuzustimmen.

Bea Fuchs habe bei der Vorbereitung auf dieses Ge-
schäft die Voten zu KASAK 1 im Juli 2000 noch einmal
durchgelesen. Was damals von allen Fraktionsspreche-
rinnen und -sprechern gesagt worden sei, könne sie heute
ohne weiteres unterschreiben. Zustimmung und Begeiste-
rung seien damals gross gewesen – warum soll es bei
KASAK 2 anders sein, fragt sie.
Die SP-Fraktion stehe einstimmig hinter dieser Vorlage.
Bei diesem Geschäft gebe es nur Gewinnerinnen und
Gewinner:

– die Sportler und Sportlerinnen, welche die Sportanla-
gen in Zukunft benutzen können, insbesondere die
fussballbegeisterten Buben und Mädchen, die es zu-
hauf in unserer Regionen gebe und die zum Teil auf
Wartelisten seien, weil es vor allem bei schlechtem
Wetter und im Winter zu wenig Trainingsmöglichkei-
ten gebe;

– die Wirtschaft und das Gewerbe, denn bei Ausführung
aller Projekte könnten für etwa 120 Millionen Franken
grössere und kleinere Sportanlagen erstellt werden.
KASAK 1 habe mit dem Verpflichtungskredit von 12
Millionen Franken Investitionen von 43 Millionen Fran-
ken ausgelöst;

– der Kanton, der an die für den Breitensport nötige
Infrastruktur einen mass- und sinnvollen Beitrag leis-
te, da er nur subsidiär in Erscheinung treten müsse.
Zugleich könne das Konzept “Bewegung und Sport”,
das der Landrat unlängst verabschiedet habe, unter-
stützt werden.

Für die richtige Verwendung der Kantonsgelder hätte eine
Fachkommission zu sorgen. Unter anderem hätte sie zu
prüfen, ob die Projekte dem Kriterienkatalog standhalten
und ob die Finanzierung der Betriebskosten von den Be-
treibern für mindestens 10 Jahre gesichert sei. Der Regie-
rungsrat, der für jedes einzelne Projekt im Rahmen eines
Regierungsratsbeschlusses seine Zustimmung gebe,
wäre ebenfalls für eine korrekte Vergabe der Gelder be-
sorgt. Es sei nicht ja auch nicht das erste Mal, dass der
Landrat ein KASAK-Projekt verabschiede und der Regie-
rungsrat grünes Licht gebe.

Die Erfahrungen von KASAK 1 seien positiv gewesen.
Wie in der Vorlage aufgelistet, konnten Projekte realisiert
werden, die ohne die finanzielle Beteiligung des Kantons
nicht möglich gewesen wären. Es habe sich gezeigt, dass

es den Trägerschaften leichter falle, Restfinanzierungen
zu finden, wenn für ein Projekt schon eine Zusage des
Kantons vorliege, dieses also im KASAK-Katalog figuriere.
Schon bei KASAK 1 habe Bea Fuchs darauf aufmerksam
gemacht, dass die Rand- und Trendsportarten nicht ver-
gessen werden sollten; darauf möchte sie auch heute
wieder zurückkommen. Gerade diesen Sportbegeisterten
falle es schwer, die richtige Lobby und Geldgeber zu fin-
den.
Die SP sei einstimmig für die Vorlage und bitte den Land-
rat, ebenfalls Ja zu stimmen, damit KASAK 2 an den Start
gehen dürfe.

Die SVP-Fraktion hat die Vorlage gemäss Thomas de
Courten kritisch geprüft, zumal es um staatliche Subven-
tionen gehe, die nicht immer unproblematisch seien. Es
gebe auch einige Gefahren, die mit dem Subventions-
mechanismus verbunden seien, z.B. dass Gelder der
öffentlichen Hand am Schluss der kommerziellen Nutzung
von Privaten zugute kommen oder dass Investitionen
ausgelöst werden, die eigentlich unnötig sind. Diese Ge-
fahren bestünden; in der Vorlage sei jedoch auch ein Kri-
terienkatalog definiert, der festlegt, wofür die Gelder ein-
gesetzt werden sollen. Dank dieser Kriterien seien die
erwähnten Gefahren geringer; stelle man sie dem Nutzen
der Sportförderung gegenüber, so überwiege letzterer. Die
SVP trete deshalb auf die Vorlage ein und stimme ihr zu.
Die Fraktion habe sich auch noch einmal ernsthaft Gedan-
ken darüber gemacht, ob der Kürzungsantrag, der bereits
in der Kommission gestellt worden war, dem Landrat noch
einmal unterbreitet werden soll. Die Staatsfinanzen strotz-
ten ja nicht vor Gesundheit, so dass solche Überlegungen
durchaus angebracht seien. Aus Gründen der Sportför-
derung habe sich die Fraktion dagegen entschieden. Sie
stimme der Vorlage, einschliesslich dem Änderungsantrag
der Kommission, zu.

Juliana Nufer erinnert, dass es das Ziel der Vorlage sei,
Anschubfinanzierung für die regionalen Sportanlagen
durch den Kanton zu ermöglichen. Es gehe um ein In-
vestitionsvolumen von 120 Millionen Franken, wobei der
Kanton 12 Millionen Franken beitrage. Etwas Ähnliches
kenne der Kanton bereits mit dem Wirtschaftsförderungs-
fonds. Die Basis für KASAK sei eine vom Kanton 1997 in
Auftrag gegebene Studie gewesen. Deren Ergebnis habe
klar gezeigt, wo eine Unter- oder eine Überdeckung regio-
naler Sportanlagen bestehe. Als Beispiel führt sie an, dass
im Bezirk Laufental-Thierstein der Bedarf für ein regiona-
les Hallenbad bestanden habe, aber ein solches Projekt
nicht in der Vorlage gewesen sei. Die Studie habe auch
nicht voraussehen können, dass im Laufental eine be-
stehende Kletteranlage dem Kulturzentrum würde wei-
chen müssen und dass nun ein neuer Standort für die
Kletterwand gesucht werde.
Die FDP sei der Meinung, dass KASAK auch in das Kon-
zept des Bundes passe: NASAK, KASAK, GESAK – es
gebe hier also einen roten Faden. Die FDP sei jedoch
mehrheitlich der Ansicht, dass das Budget gekürzt werden
müsse; Juliana Rufer gehöre nicht zu dieser Mehrheit. Die
FDP begründe dies damit, dass wirklich nur regionale
Sportanlagen und nicht “nice to have”-Projekte gefördert
werden sollten. Sie behalte sich auch vor, die Kriterien
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nochmals überprüfen zu lassen. Die FDP begrüsse es,
dass – im Unterschied zum bisherigen Vorgehen – die
Regierung bei den Gesuchen früher einbezogen werde.
Sie habe so die Möglichkeit, ihr Augenmerk nochmals
darauf zu legen, dass nur für den eigentlichen Sport not-
wendige Anlageteile – also nicht Restaurants, etc. – vom
Kanton mitfinanziert werden.
Die FDP unterstütze also die Vorlage, sei aber mehrheit-
lich für eine Kürzung des Verpflichtungskredites.

Bei der Vorlage geht es gemäss Jacqueline Simonet um
unsere Sportpolitik und um ein breites Angebot für die
Bevölkerung. Die Vorteile der Vorlage lägen auf der Hand;
zudem bestehe ein Zusammenhang zum kürzlich bewil-
ligten Konzept für Sport und Bewegung. Die Beratungs-
hilfe des Sportamtes biete Unterstützung bei der Verbes-
serung der Qualität des Sportangebotes; die Gemeinden
und die Institutionen profitierten also nicht nur von finan-
ziellen Beiträgen, sondern auch vom grossen Erfahrungs-
schatz des Sportamtes. Die kantonale Finanzhilfe löse
Investitionen aus, was für die Beschäftigungslage in unse-
rem Kanton positiv sei. Die Regierung habe den ursprüng-
lich geplanten Kredit von 20 Millionen Franken bereits auf
12 Millionen Franken reduziert, weshalb die CVP/EVP-
Fraktion gegen eine zusätzliche Kürzung des Kredites sei
und dem vorgeschlagenen Betrag von 12 Millionen Fran-
ken zustimme.
Um in den KASAK-Katalog aufgenommen zu werden,
müsse eine Anlage die Kriterien des Sportamtes erfüllen.
Diese Liste sei in Punkt 2 des vorliegenden Landratsbe-
schlusses enthalten und sehr ausführlich, was eine sinn-
volle Verwendung der Staatsgelder garantiere. Die Frakti-
on traue dem Sportamt zu, dass es wirklich Anlagen zu-
gunsten der breiten Bevölkerung erstelle und keine Luxus-
objekte unterstützen werde.
Die CVP/EVP-Fraktion danke für die gut dokumentierte
Vorlage des Sportamtes. Damit werde die bisherige Bud-
getierung der Investitionen fortgesetzt und gebe gute Im-
pulse für die KMU der Region. Der Kriterienkatalog schaf-
fe Vertrauen, was sehr wichtig sei. Die Fraktion stimme
der Vorlage einstimmig zu.

Florence Brenzikofer erinnert, dass es beim neuen Ver-
pflichtungskredit um 12 Millionen Franken oder 2,4 Millio-
nen Franken pro Jahr gehe. Fragezeichen machten die
Grünen bei der Ideenskizze in der Vorlage, vor allem beim
Sportstützpunkt beider Basel oder der Sommerskisprung-
schanze. Bei KASAK liege nach Dafürhalten der Grünen
ein Systemfehler vor: Die Investition werde subventioniert
– was auch gut sei –, nicht aber der Betrieb. Das führe
dazu, dass Bauten sehr gross, gar überdimensioniert,
seien und Probleme erst einige Jahre später in Erschei-
nung treten; als Beispiel führt Florence Brenzikofer die
Kunsteisbahn Sissach an. Neben den erwähnten kriti-
schen Aspekten sähen die Grünen auch einen Haufen
Vorteile und positive Aspekte. Vor allem im Bereich des
Schul- und Breitensports bestehe Handlungsbedarf. Eine
Umfrage habe ergeben, dass vor allem im Nachwuchs-
bereich und im Speziellen beim Fussball – wie Bea Fuchs
bereits erwähnt habe – investiert werden soll. Heute seien
einige Fussballclubs ausgelastet, und die Jüngsten müss-
ten auf eine Warteliste; Florence Brenzikofer kenne diese

Situation auch gut vom FC Gelterkinden her. Auch in der
Schule sehe sie, wie wichtig der Vereinssport – etwa der
Turnverein – den Schülerinnen und Schülern sei. Wesent-
lich sei auch, dass dieser Sport in der eigenen Gemeinde
oder in der Nähe ausgeübt werden könne. Es sei wichtig,
für die Jüngsten zu investieren, denn das komme auch
der Prävention und der Gesundheitsförderung zugute.
Was die Kunstrasenfelder angehe, so habe sich die grüne
Fraktion zunächst eher kritisch gezeigt. Mittlerweile sehe
auch Florence Brenzikofer die zahlreichen Vorteile, wie
die ganzjährige, vom Wetter unabhängige Benützung und
ein günstiger Unterhalt. Auch überwiegten die längerfristi-
gen ökologischen Vorteile, da die natürlichen Rasenfelder
eine bedeutend kürzere Lebensdauer haben und doch
nicht so natürlich seien, wie es wünschenswert wäre. Die
grüne Fraktion stimme der vorliegenden Vorlage einstim-
mig zu; eine Kürzung des Verpflichtungskredites lehne sie
jedoch ab.

Laut Ruedi Keller hat sich das KASAK bewährt. Die Ge-
sellschaft habe die Verpflichtung, mit den Steuergeldern
sinnvoll umzugehen, und es mache Sinn, Gelder an die
Sanierung beispielsweise des Hallenbades Gelterkinden
oder des Sport- und Volksbades Gitterli in Liestal zu ge-
ben. Gerade beim Sport- und Volksbad Gitterli sei es dank
Zuschüssen des Kantons, der Gemeinden und weiterer
Geldgeber gelungen, das Bad zu retten und so zu sanie-
ren. Breite Bevölkerungskreise und auch Schulen profitier-
ten davon. Ruedi Keller habe bei den eigenen Kindern
gesehen, mit welcher Freude diese mit der Schule
schwimmen gegangen sind; auch Schwimmkurse für die
Kinder seien dank dem Hallenbad möglich gewesen. Be-
wegung werde so, wie aus gesundheitlichen Überlegun-
gen immer wieder verlangt, gefördert.
Die St. Jakob-Arena sei eine Eishalle, die dem EHC Basel
für Spitzensport zur Verfügung stehe. Ruedi Keller ermun-
tert die Landräte, auch einmal zu einem Eishockey-Spiel
zu gehen; der EHC habe ein beachtliches Niveau. Bei der
Gelegenheit danke er der Regierung sehr herzlich, dass
es gelungen sei, in Basel eine solche Eishalle zu bauen
und damit eine Sportart zu fördern, deren Bedeutung nicht
zentral sei. Die neue Sporthalle genüge den Anforderun-
gen, um diesen Sport auszuüben, ohne eine Luxushalle
zu sein. Zudem sei sie nicht nur für den Spitzensport an-
gelegt, sondern auch für den Breitensport, was eine ver-
nünftige Synthese sei; diese konnte dank den kantonalen
Zuschüssen bewerkstelligt werden. Gleiches sei zu sagen
für die erneuerte Kunsteisbahn in Sissach, wo sich übri-
gens der Baselbieter 1. Ligaclub Zunzgen-Sissach wacker
schlage. Auch dieses Eisfeld sei für die breite Bevölke-
rung und werde rege frequentiert; eine sinnvolle Verwen-
dung der Gelder sei also gegeben. Überhaupt sei die letz-
te Tranche gut eingesetzt worden, vor allem für den Brei-
tensport, so auch für das Turnen, den Fussball, Badmin-
ton, etc. Solche Einrichtungen gehörten zu einer heutigen,
modernen Gesellschaft, weshalb die SD auch bereits der
letzten Tranche für die Jahre 2000 – 2004 zugestimmt
hätten. Welche Breite an Sportarten und Projekten mit
dem neuen Kredit angestrebt werde, sei auf Seite 5 der
Regierungsvorlage nachzulesen.

Ruedi Keller appelliere deshalb an alle, dem Verpflich-
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tungskredit von 12 Millionen Franken, verteilt auf 5 Jahre,
zuzustimmen. Eine Kürzung des insgesamt bescheidenen
Betrages liesse den Kanton sehr schlecht dastehen. Es
handle sich um einen echten Beitrag an die Volksgesund-
heit und an eine sinnvolle Freizeitgestaltung, weshalb er
nochmals eindringlich um Zustimmung bitte.

Paul Schär verweist darauf, dass Juliana Nufer die von
der FDP angestrebte Kürzung des Kredits um 4 Millionen
Franken bereits erwähnt hat; er deponiere hiermit den
entsprechenden Antrag. Die Projekte werden laut Vorlage
zwischen 25% und 40% unterstützt. Die Mehrheit der
FDP-Fraktion sei der Meinung, dass auch eine Unterstüt-
zung in der Höhe von 25% der Investitionskosten sinnvoll
sein könne; es müsse klar zwischen wünschenswert und
notwendig unterschieden werden. Die FDP wolle damit ein
Signal setzen, im Übrigen sage sie klar Ja zu KASAK 2.

Hans-Jürgen Ringgenberg äussere sich als quasi Direkt-
betroffener – Kunstrasen für Fussball und andere Sport-
arten sei ja ein Schwerpunkt. Er fordert den Landrat auf,
die vorliegende Vorlage mit dem Verpflichtungskredit von
12 Millionen Franken zu genehmigen. Mit Bezug auf seine
Vorredner müsste er einen Appel an die FDP richten, dass
diese über ihren Schatten springe und zustimme. Die
Erstellung von Kunstrasenfeldern sei wirklich notwendig.
Auch in der Bevölkerung sei eine breite Zustimmung vor-
handen, und die Vorteile von Kunstrasenfeldern seien
erkannt. So könne darauf unabhängig von Jahres- und
Tageszeit trainiert werden – nicht nur die Fussballer, son-
dern auch der Schulsport und andere Sportarten. Im Kan-
ton Baselland spielten 8000 lizenzierte Fussballer, was
eine stattliche Zahl sei.
Es gebe zahlreiche Projekte der Gemeinden oder anderer
Trägerschaften. Für die Sportler spiele es allerdings keine
Rolle, wer die Trägerschaft sei; es bestehe, wie Karl Willi-
mann bereits ausgeführt habe, einfach ein breites öffentli-
ches Interesse, dass solche Anlagen generell zur Verfü-
gung stünden.
Hans-Jürgen Ringgenberg sei bekannt, dass sehr viele
solcher Kunstrasenfelder in Planung seien. In seiner eige-
nen Gemeinde Therwil sei ein Kunstrasenfeld einstimmig
bewilligt worden, was zeige, dass diese Projekte Akzep-
tanz fänden.
Namens des Sports bittet er, mit dem KASAK Gelder zur
Anschubfinanzierung für die aufgelisteten und auch für die
künftigen Projekte zur Verfügung zu stellen.

Bruno Steiger gibt seinen Vorrednern, Ruedi Keller und
Hans-Jürgen Ringgenberg, grundsätzlich Recht. Nun ge-
he es um den Verteilschlüssel und ihm persönlich um eine
gerechte Verteilung bei Sportprojekten. Allschwil habe das
Hallenbad saniert und dieses auf Wettkampfgrösse für
Synchronschwimmen erweitert. Dieses habe regionalen
Charakter, aber es sei ihm nicht bekannt, dass die Ge-
meinde dafür vom Kanton jemals eine Subvention erhal-
ten hätte. Ihm tue das auch sehr weh  (und nun richtet er
sich direkt an die Regierungspräsidentin), vor allem, wenn
er sehe, welches Theater man gemacht habe, um das
Sportbad Gitterli zu erhalten; da seien rechte “Lausbu-
benstückli” abgegangen. Der Kanton habe für das Gitterli,
für Gelterkinden und auch für Laufen etwas gegeben (rich-

tet diesen Hinweis ausdrücklich an Juliana Nufer), nie
aber für Allschwil. Diese Gemeinden hätten also ihre An-
sprüche erfüllt bekommen, und es gehe nicht an (richtet
sich wieder an Juliana Nufer), dass jetzt der Kredit gekürzt
werde und Allschwil gar nichts bekomme (Gelächter). Mit
einer gewissen Zufriedenheit habe er feststellen können,
dass im KASAK 2 immerhin ein Kunstrasenfeld für die
Sportanlage in Allschwil vorgesehen sei. Er sei nicht ge-
gen den Sport, fordere aber dazu auf, dafür zu sorgen,
dass eine gewisse Gerechtigkeit herrsche. Die Über-
gangslösung für das Laufental sei vorüber; dieses sei nun
ein vollwertiges Mitglied des Kantons und müsse sich den
Regeln des Kantons anpassen. Er bittet, das zur Kenntnis
zu nehmen. Vielleicht gebe es im Nachtrag noch etwas für
das Hallenbad Allschwil; dieses sei bei der Bevölkerung
sehr beliebt.

Daniel Münger  bittet, den Antrag der FDP abzulehnen.
Lineare Kürzungen führten zu Ungerechtigkeiten; das
heisse, die Letzten beissen die Hunde. Ehrlicher wäre es
zudem von der FDP, wenn sie sagen würde, welche Pro-
jekte sie gestrichen haben möchte.

Jacqueline Simonet ruft in Erinnerung, dass die 12 Millio-
nen Franken betragsmässig KASAK 1 entsprechen; es
gebe also keine Erhöhung, zusätzliche Wünsche seien
bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgelehnt worden.
Der Kredit komme der Bevölkerung, den Gemeinden und
der Beschäftigungslage zugute, und natürlich hoffe sie,
dass die Gelder gerecht verteilt werden. Sie bittet, den
Antrag der FDP abzulehnen und dem Verpflichtungskredit
von 12 Millionen Franken zuzustimmen.

Regierungsrat Urs Wüthrich  erklärt, dass er sich darauf
beschränken könne, die unterstützenden Argumente für
das Projekt zusammenzufassen:

1. KASAK könnte nicht nur bei der Sportdirektion ange-
siedelt werden, sondern auch bei der Volkswirt-
schaftsdirektion, da es sich um ein erfolgreiches Im-
pulsprogramm für die KMU handle. Gleichzeitig könn-
te es auch bei der Gesundheitsdirektion angesiedelt
werden, weil es mit einer zeitgemässen Infrastruktur
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Präven-
tionsarbeit schaffe; auch die Baudirektion sei invol-
viert, da es um Bauprojekte gehe.

2. Er hoffe, dass auch KASAK 2 begeisterte Zustimmung
finden werde; dazu gebe es einen zweifachen Grund,
nämlich im Rückblick und beim Ausblick. KASAK 1 sei
eine sportliche und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte.
Mit KASAK 2 wolle man diese Erfolgsgeschichte auch
in Zukunft weiterführen.

3. Die Erfahrungen aus KASAK 1 sollen auch bei der
Fortsetzung der Erfolgsgeschichte KASAK einge-
bracht werden. Gelernt habe man, dass die Anzahl
der Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher
bei der Wahl eines Projektes gewichtet werden soll-
ten. Zudem werde in Zukunft die wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit der Trägerorganisationen stärker be-
rücksichtigt werden. Mit dem Kriterienkatalog, der
nach dem Willen der EKK im Landratsbeschluss ver-
ankert werden soll, könne die nicht immer einfache
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Trennlinie zwischen “nice to have” und “need to have”
verbindlich gezogen werden. Wie bereits erwähnt
worden sei, habe die Regierung den ursprünglichen
Antrag von 20 Millionen auf 12 Millionen Franken
gekürzt; eine weitere Kürzung würde dazu führen,
dass kein Konzept mehr umgesetzt werden könnte,
sondern lediglich willkürliche “Patchwork”-Aktionen
möglich wären.

4. Die Investition in das kürzlich vom Landrat ver-
abschiedete sportpolitische Konzept für Bewegung
lohne sich nur dann, wenn parallel dazu eine moder-
ne, funktionelle Infrastruktur geschaffen werde. Urs
Wüthrich verweist auf Hildy Haas, die sich vor ein
paar Monaten dafür ausgesprochen habe, die Mo-
natswanderungen wieder vermehrt durchzuführen, so
dass es weniger Turnstunden bräuchte. Er unterstüt-
ze den Nutzen dieser Wanderungen für Seele und
Körper; gleichzeitig sei es Realität, dass in den immer
stärker überbauten Siedlungsgebieten künstliche Be-
wegungsräume geschaffen werden müssten.

Der Regierungsrat betont, dass KASAK primär ein Enga-
gement des Kantons zugunsten und im Interesse der Ge-
meinden sei, namentlich jener Gemeinden, die überregio-
nale Aufgaben übernehmen.
Florence Brenzikofer entgegnet er, dass er hinsichtlich
Systemfehler die gegenteilige Auffassung habe. Es sei
sehr wichtig, dass nur jene Projekte finanziert werden,
deren Betrieb auf eigenen Beinen stehe. Die Bedingung
sorge dafür, dass keine überdimensionierten Projekte
realisiert werden.
Zusammenfassend hält der Regierungsrat fest, dass es-
gute Argumente für alle gebe, diese Vorlage zu unter-
stützen: für jene, denen der Sport am Herzen liege, für
jene, die konkrete und erfolgreiche Wirtschaftsförderung
betreiben wollen, sowie für jene, die die Gemeinden unter-
stützen wollen.

Der Landratspräsident  stellt unbestrittenes Eintreten
fest.

Landratsbeschluss

– Detailberatung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffer 1

Paul Schär hat namens der FDP beantragt, den Kredit
von 12 Millionen auf 8 Millionen Franken bzw. von
durchschnittlich 2.4 auf 1.6 Millionen Franken pro Jahr
zu kürzen.

://: Der Landrat lehnt den Antrag ab.

Ziffern 2-5 keine Wortbegehren

– Schlussabstimmung

Da 14 Ratsmitglieder die namentliche Abstimmung
verlangt haben, ruft Landschreiber Walter Mund-
schin die Landräte einzeln auf.

Für die Annahme des Landratsbeschlusses stimmen
folgende Mitglieder: Simone Abt, Heinz Aebi, Romy
Anderegg, Elisabeth Augstburger, Rita Bachmann,
Kaspar Birkhäuser, Margrit Blatter, Ruedi Brassel,
Florence Brenzikofer, Rosmarie Brunner, Eva Chap-
puis, Ivo Corvini, Thomas de Courten, Jürg Degen,
Remo Franz, Hanspeter Frey, Toni Fritschi, Beatrice
Fuchs, Bea Fünfschilling, Fredy Gerber, Madeleine
Göschke, Eva Gutzwiller, Hildy Haas, Jacqueline Hal-
der, Urs Hammel, Gerhard Hasler, Urs Hess, Urs
Hintermann, Peter Holinger, Hanni Huggel, Ursula
Jäggi, Hans Jermann, Paul Jordi, Marc Joset, Thomi
Jourdan, Rudolf Keller, Jörg Krähenbühl, Peter Küng,
Christine Mangold, Annemarie Marbet, Regula
Meschberger, Etienne Morel, Daniel Münger, Juliana
Nufer, Eric Nussbaumer, Aldo Piatti, Isaac Reber,
Hans-Jürgen Ringgenberg, Paul Rohrbach, Christoph
Rudin, Martin Rüegg, Werner Rufi, Patrick Schäfli,
Paul Schär, Dieter Schenk, Elsbeth Schmied, Daniela
Schneeberger, Elisabeth Schneider, Philipp Schoch,
Thomas Schulte, Hannes Schweizer, Jacqueline Si-
monet, Bruno Steiger, Christian Steiner, Sabine Stöc-
klin, Dominik Straumann, Paul Svoboda, Eugen Tan-
ner, Georges Thüring, Judith Van der Merwe, Rosma-
rie Vögelin, Dieter Völlmin, Helen Wegmüller, Daniel
Wenk, Jürg Wiedemann, Karl Willimann, Hansruedi
Wirz, Hans-Peter Wullschleger, Ernst Wüthrich, Röbi
Ziegler, Iris Zihlmann, Zoller Matthias, Peter Zwick.

Niemand hat sich gegen den Landratsbeschluss aus-
gesprochen.

Daniele Ceccarelli und Rolf Richterich haben sich der
Stimme enthalten.

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss
(2005/173) gemäss Entwurf mit 82 : 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen zu.

Landratsbeschluss
betreffend Kantonales Sportanlagen-Konzept (KASAK
2); Verpflichtungskredit

vom 3. November 2005

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für Investitionsbeiträge an die im vorliegenden Be-
richt KASAK 2 bezeichneten Sportanlagen wird für
die Jahre 2005 bis 2009 ein Verpflichtungskredit von
12 Millionen Franken, durchschnittlich 2.4 Millionen
Franken pro Jahr, beschlossen.

2. Investitionsbeiträge werden in der Höhe von 25 bis 40
Prozent an die anrechenbaren Kosten der eigentli-
chen Sportinfrastruktur geleistet, sofern das Projekt
den Kriterien vom 14. Juni 2005 gemäss Anhang zur
Vorlage entspricht.
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3. Bei der Zusprechung von Investitionsbeiträgen aus
dem KASAK ist die Anzahl der voraussichtlichen Nut-
zerinnen und Nutzer prioritäres Kriterium.

4. Die Zahlungskredite werden jährlich im Budget der
Bildungs-, Kultur und Sportdirektion respektive des
Sportamtes bereitgestellt (Konto 2590.562.10).

5. Die Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses unterstehen
gemäss Paragraf 31 Absatz 1 lit b der Verfassung des
Kantons Basel-Landschaft dem fakultativen Refer-
endum.

Jörg Krähenbühl möchte wissen, wer den Antrag auf
namentliche Abstimmung gestellt habe.

Der Landratspräsident antwortet, dass 14 Landratsmit-
gliedern den Antrag unterschrieben haben; 12 wären nötig
gewesen.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1443

Frage der Dringlichkeit:

2005/288
Dringliches Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 3.
November 2005: Qualitätssicherung auf Niveau A der
Sekundarschule

Der Landratspräsident bittet, die Dringlichkeit zu begrün-
den.

Gemäss Jacqueline Simonet hat die CVP/EVP-Fraktion
das Dringliche Postulat für das Nachdiplomstudium Se-
kundarschule Niveau A eingereicht, weil ihr die niveauge-
rechte Ausbildung der Lehrpersonen sehr wichtig sei. Es
gehe um die Qualität der Schulbildung für das Niveau A
und schliesslich auch um die Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit. Die Fraktion wolle die Diskussion jetzt
führen, weil das Nachdiplomstudium, das zum Grund-
angebot der Pädagogischen Hochschule – wie auch die
Primar- und Sekundarlehrerausbildung – gehöre, Platz im
45-Millionen-Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an die
Fachhochschule Nordwestschweiz haben müsse. Deshalb
müsse diese Diskussion noch vor den Budgetdiskussio-
nen geführt werden.

Gemäss Regierungsrat Urs Wüthrich  gibt es in einem
Punkt Übereinstimmung mit der Antragstellerin, nämlich
dass dringend geklärt werden muss, welche Angebote für
die Nachqualifizierung der Lehrkräfte auf der Sekundar-
stufe Niveau A zu schaffen sind. Die Regierung lehne
jedoch aus folgenden Gründen die Dringlichkeit dieses
Vorstosses ab: Das Thema “Ausbildung der Sekundarleh-
rerinnen und -lehrer sei zweimal traktandiert, nämlich am
Nachmittag im Rahmen der Fragestunde und zu einem
späteren Zeitpunkt im Rahmen der Budgetberatung –
zunächst in der Kommission und anschliessend im Ple-

num. Es mache deshalb wenig Sinn, eine dritte – isolierte
– Beratung durchzuführen; dies wäre nicht im Interesse
einer effizienten Abwicklung der Geschäfte im Rat. Es
wäre auch deshalb nicht effizient, weil das Postulat keine
praktische Bedeutung entwickeln könne; es sei nicht mög-
lich, noch zusätzliche Aufträge in den Leistungsauftrag der
Fachhochschule Nordwestschweiz hinein zu schmuggeln.
Was nun das Budget seiner Direktion angehe, so sei die-
ses als Offerte zu verstehen, welche die vorgesehenen
Leistungen und die dazu gehörigen Preise beinhalte. Wer-
de das Leistungsangebot verändert, verändere dies kon-
sequenterweise auch den Preis. Mit dem Budget soll darü-
ber entschieden werden, ob das Angebot auch 2006 ge-
macht werden soll. Der Antrag seiner Direktion im Budget
sei gewesen, den laufenden Kurs und auch den Kurs
2005 weiterzuführen; 2006 sollte als Denkpause dienen
und zur Neupositionierung – nicht zum Übungsabbruch –
dieses wichtigen Angebots in bildungs- und berufspoliti-
scher sowie finanzieller Hinsicht führen. Deshalb bitte er,
die Dringlichkeit des Postulates abzulehnen.

Gemäss Ruedi Brassel ist die SP-Fraktion dafür, Nägel
mit Köpfen zu machen; dies sei mit Budgetpostulaten
möglich – ein solches sei eingereicht. Ein Dringliches
Postulat, das wie im vorliegenden Fall ohne konkrete fi-
nanzielle Auswirkungen sei, bringe nichts. Darum spreche
sich die Fraktion nicht für Dringlichkeit aus.

Florence Brenzikofer erklärt, dass die Grünen die Dring-
lichkeit ebenfalls ablehnen, und verweist ebenfalls darauf,
dass die Diskussion im Rahmen der Budgetdebatte ge-
führt werden müsse, ein Budgetpostulat eingereicht sei
und das Thema in der heutigen Fragestunde behandelt
werde.

Eugen Tanner  wisse nicht, um welchen Posten im Rah-
men des 45-Millionen-Beitrages an die Fachhochschule
Nordwestschweiz es sich bei dieser Ausbildung handle.
Das Dringliche Postulat sei jedoch mehr als ein Budget-
postulat; dahinter verberge sich eine grundsätzliche Fra-
ge, die separat behandelt werden müsse. Er bittet darum,
das Dringliche Postulat zu überweisen, damit jetzt Nägel
mit Köpfen für die Zukunft gemacht werden können.

Bea Fünfschilling erklärt, dass die FDP-Fraktion die
Dringlichkeit des Postulates unterstütze. Erstens müssten
die Schule und die Studierenden jetzt wissen, wie es mit
dem Nachdiplomstudium weitergehe. Zweitens unterstüt-
ze sie Eugen Tanner, sei es doch wichtig zu wissen, ob
dieser Ausbildungsgang im laufenden Budget aufgenom-
men werden könne; immerhin seien die GAP-Massnah-
men abgelehnt worden. Die FDP möchte klären, ob der
Kurs nicht doch ohne Aufstockungen durchgeführt werden
könnte.

Der Landratspräsident hält fest, dass für das Zustande-
komen der Dringlichkeit eine 2/3-Mehrheit nötig sei. Mit
Hilfe der Stimmenzähler wird das Quorum ermittelt.

://: Mit 38 Stimmen wird das notwendige Quorum von 55
nicht erreicht; der Dringlichkeit wird nicht stattgege-
ben.
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Ende der Vormittagssitzung: 12.10 Uhr

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1444

Überweisungen des Büros

Landratspräsident Eric Nussbaumer gibt Kenntnis von
folgenden Überweisungen:

2005/285
Bericht des Regierungsrates vom 1. November 2005:
Münchenstein, Fachstelle für Messwesen; Einbau Kali-
brierlabor; Baukreditvorlage; an die Bau- und Planungs-
kommission

2005/286
Bericht des Regierungsrates vom 1. November 2005:
Bericht über den Stand der Bemühungen zur Verminde-
rung der Fluglärmbelastung im Jahre 2004; an die
Umweltschutz- und Energiekommission

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1445

12 Fragestunde

1. Mathias Zoller: Praktika an Baselbieter Gerichten
Wie zu vernehmen ist, werden an Baselbieter Gerichten
nur noch Absolventinnen und Absolventen der Uni Basel
zu juristischen Praktika zugelassen.

Die Fragen werden von Regierungsrätin Sabine Pegora-
ro beantwortet.

Frage 1
Stimmt es, dass nur noch Absolventinnen und Absolven-
ten der Uni Basel zu juristischen Praktika an Baselbieter
Gerichten und in der Baselbieter Verwaltung zugelassen
werden? Ist dies mit dem Binnenmarktgesetz vereinbar?

Antwort
In der kantonalen Verwaltung werden immer wieder juristi-
sche Volontäre und Volontärinnen eingestellt, die ihre
Studien an anderen Universitäten als Basel abgeschlos-
sen haben. Zur Zeit arbeiten beim Rechtsdienst zwei (von
drei) Volontärinnen, die in Freiburg studiert und abge-
schlossen haben.
An den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden wurde
aufgrund der grossen Nachfrage 2004 eine Priorisierung
vorgenommen, wonach nur noch Absolvent(inn)en der Uni
Basel, die im Kanton Basel-Landschaft die Anwaltsprü-

fung ablegen möchten und noch kein Volontariat absol-
viert haben, für ein Praktikum zugelassen wurden. Dies
führte vorübergehend dazu, dass Absolvent(inn)en ande-
rer Universitäten kein Volontariat mehr machen konnten.
Per 1. Oktober 2005 ist diese Regelung aufgehoben wor-
den. Neu gilt die folgende, vierstufige Priorisierung:
1. Wohnsitz in BL oder BS, noch kein Gerichtsvolontariat

absolviert
2. Wohnsitz in BL oder BS, schon ein Gerichtsvolontariat

absolviert, aber noch keine 18 Monate lang
3. Wohnsitz ausserhalb BL oder BS, noch kein Gerichts-

volontariat absolviert
4. übrige Anwärter/innen.
Die Gerichte können in begründeten Fällen einen Volontär
oder eine Volontärin auch ablehnen.

Frage 2
Wenn Nein, wann wird diese Regelung wieder abge-
schafft?

Antwort
Die Regelung ist, wie beschrieben, bereits gelockert wor-
den.

***

2. Christian Steiner: SBB Cargo
SBB Cargo baut ab. Durch die Reduktion von Verladezen-
tren wird auch die Holzwirtschaft in empfindlicher Weise
betroffen sein. Auch auf die beabsichtigten Holzschnit-
zeltransporte in das projektierte Holzheizkraftwerk in Ba-
sel könnte sich dies negativ auswirken.

Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider beantwortet
die Fragen:

Frage 1
Unterstützt der Regierungsrat den Bahntransport von
Gütern?

Antwort
Ja. Die Regierung ist bestrebt, für den Bahntransport von
Gütern günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Der
Güterverkehr untersteht aber der Marktwirtschaft, und der
Einfluss der Politik ist – wie sich in den vergangenen Ta-
gen gezeigt hat – eher gering.

Frage 2
Welche Möglichkeiten hat der Regierungsrat, auf das
Konzept für regionale Freiverladzentren von SBB-Cargo
einzuwirken, und wird er dies auch tun?

Antwort
Die SBB Cargo AG ist in ihren unternehmerischen Ent-
scheiden grundsätzlich frei. Die Konferenz der kantona-
len Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV) hat am 2.
November 2005 klar ausgedrückt, dass im Cargobereich
der SBB ein Rationalisierungspotenzial besteht. Dieses
soll jedoch zuerst analysiert und umgesetzt werden, bevor
Bedienungspunkte gestrichen werden. Die Absicht der
SBB Cargo, 187 Bedienungspunkte zu streichen, ist für
die KöV ein zu grosser Einschnitt, den sie ablehnt. Die
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SBB Cargo würde sich damit aus der Flächenbedienung
zurückziehen. Bei der anstehenden Feinplanung müssen
Bund und Kantone einbezogen werden.
Vom Bund fordern die Kantone, die Trassensubventionen
für die Periode 2006-2008 in der Höhe von jährlich CHF
30 Mio. frühestens dann zu sistieren, wenn die Auswirkun-
gen der LSVA-Erhöhung bekannt sind – also voraussicht-
lich 2008, abhängig von der Eröffnung des Lötschbergtun-
nels.

Frage 3
Unter den zu überprüfenden oder gar zu schliessenden
Bedienpunkten befindet sich auch die Station Liesberg,
wo täglich 9 Container Verbrennungsschlacke aus der
KVA Basel auf die Deponie der KELSAG umgeschlagen
werden. Besteht die Absicht, diesen Schlackentransport
künftig auf der Strasse abzuwickeln?

Antwort
Verantwortlich für den Schlackentransport ist die KVA
Basel. Diese hat den Auftrag an die Firma ACTS
(Abrollcontainer-Transportsystem) vergeben. Diese wird
nun mit der SBB Cargo über neue Lösungen verhandeln.
Der Entscheid ist nicht vor Ende November 2005 zu er-
warten. Eine Aussage, wie der Schlackentransport künftig
organisiert wird, ist noch nicht möglich. Für die Regierung
ist selbstverständlich die Option «Bahn» weiterhin offen.

***

3. Florence Brenzikofer: Verordnung Mittagstisch
Vor wenigen Wochen ist eine Studie zu «Familiäres Wohl-
befinden zwischen Zeit, Raum und Freiwilligkeit» der Öf-
fentlichkeit präsentiert worden. In einem Punkt waren sich
die befragten Familien einig: Blockzeiten und Mittags-
tische sollten an den Schulen möglichst rasch eingeführt
werden. Diese Erkenntnis ist nicht neu, diese Forderung
sorgt(e) immer wieder für Diskussionsstoff. Deshalb er-
staunt die Reaktion der BKSD, welche sich über den brei-
ten Ruf nach Mittagstischen überrascht zeigte.
Im Bildungsgesetz steht in § 15 unter Aufgaben der Trä-
gerschaft Folgendes:

g. sie bieten bei Bedarf eine Verpflegungsmöglichkeit
über die Mittagszeit an. Sie haben diesbezüglich alle
drei Jahre eine Bedarfsabklärung durchzuführen. Das
Nähere regelt die Verordnung.

Eine kantonale Arbeitsgruppe hat sich vor einem Jahr mit
dem Verordnungsvorschlag zu diesem Thema befasst.

Die Fragen beantwortet Regierungsrat Urs Wüthrich. Das
Thema «Mittagstisch» ist für ihn vergleichbar mit dem
Auftrag «Schulsozialarbeit». Beide Aufgaben haben ihre
gesetzliche Grundlage im Bildungsgesetz, beides sind
klare Aufträge, aber der Zeitplan und der Umfang der
praktischen Umsetzung hängen sehr stark davon ab, wie
viele finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und wie weit
die konzeptionellen Arbeiten geleistet werden können.

Frage 1
Wie sieht der Fahrplan bezüglich Verordnung Mittagstisch
aus? Wann soll die Vernehmlassung veranlasst werden?
Kann davon ausgegangen werden (wie es ursprünglich

geplant war), dass die Verordnung Mittagstisch auf das
Schuljahr 06/07 in Kraft tritt?

Antwort
Der Entwurf der Verordnung ist von der zuständigen Fach-
stelle im Amt für Volksschulen ausgearbeitet worden. Dies
ist Teil des Masterplans «Bildung». Der Entwurf wird in
den nächsten Tagen auf dem Schreibtisch des Bildungs-
direktors landen.
Die Verordnung wird frühestens auf das Schuljahr
2007/08 in Kraft treten können.

Frage 2
Ist der Kanton Baselland bereit dafür zu sorgen, dass die
Gemeinden in Zusammenarbeit mit Privaten ein flächen-
deckendes und bedarfsgerechtes Mittagsangebot wäh-
rend der obligatorischen Schulzeit bereitstellen?

Antwort
Die Mittagstisch-Angebote sind an das Schulträger-Prinzip
gebunden, d.h. auf der Stufe Kindergarten/Primarschule
sind die Gemeinden zuständig. Es gibt erfreulicherweise
solche Angebote bereits in Gemeinden, wo dies aufgrund
der geographischen Lage und der Bevölkerungsstruktur
sinnvoll und zweckmässig ist.
Auf der Ebene Sekundarstufe I ist der Kanton zuständig.
Die Grundlagen für ein solches Angebot sind noch nicht
festgelegt; die Eckwerte werden in der erwähnten Ver-
ordnung festgelegt.

Frage 3
Einige Mittagstisch-Projekte sind leider an der Finanzie-
rung gescheitert: Als Sekundarschulträger unterstützt der
Kanton den Ausbau von Mittagstischen nicht nur ideell,
sondern auch finanziell. Teilt der Regierungsrat diese
Meinung?

Antwort
Die Regierung ist sich bewusst, dass der Kanton bisher
nicht in der Lage ist, die finanziellen Mittel für Mittagstisch-
Projekte zu bewilligen. Denn dazu fehlt noch die Verord-
nung, aber es fehlen auch die vom Parlament zu bewil-
ligenden finanziellen Mittel. Es ist nicht sinnvoll, einzelne
Projekte herauszugreifen und für sie ohne Vorliegen eines
Gesamtkonzeptes Gelder zu sprechen.
Die aktuelle Situation ist unbefriedigend, aber realisti-
scherweise lässt sich daran zur Zeit nichts ändern.

Eva Chappuis stellt die folgende

Zusatzfrage
Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass er im Moment für
die Einrichtung von Mittagstischen auch auf der Sekundar-
stufe I noch Bundesbeiträge erhalten könnte, was unter
Umständen in zwei bis drei Jahren nicht mehr möglich ist?

Antwort
Regierungsrat Urs Wüthrich erwartet, dass die zuständi-
ge Fachstelle darüber im Klaren sei; er selber war sich
dessen bisher nicht bewusst.
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Auch Marc Joset stellt eine

Zusatzfrage
Ist sich die Regierung bewusst, dass die Gemeinden vor
allem auf eine Hilfestellung bezüglich der Bedarfsabklä-
rung warten?

Antwort
Die Bedarfsabklärung erfolgt einerseits durch einen Be-
darfsnachweis in der Praxis (Beispiel: Zwingen, wo der
Mittagstisch funktioniert) oder wird im Rahmen der Ver-
ordnung noch aufgegleist.

***

4. Madeleine Göschke, Jacqueline Halder, Hanspeter
Ryser, Elisabeth Schneider, Matthias Zoller: Agglo-
merationsprogramm
Mitte Oktober haben die Baudepartemente/-direktionen
der Kantone BS, BL, AG, SO und die Trinationale Ag-
glomeration Basel das Agglomerationsprogramm Basel,
Modul Verkehr und Siedlung herausgegeben.

Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider übernimmt die
Beantwortung der folgenden Fragen.

Frage 1
Welche rechtliche Bedeutung hat das Agglomerations-
programm Basel?

Antwort
Mit dem Agglomerationsprogramm – das bezeichnender-
weise eben nicht «Kanton-Baselland-Programm» heisst –
wird den Schweizer Agglomerationen ein neues Instru-
ment zur Verfügung gestellt. Das Ziel ist, eine koordinierte
Entwicklung der Agglomerationen zu gewährleisten, was
ein erklärtes Anliegen des Bundes ist.
Die Mitfinanzierung der Projekte durch den Bund ist unter
anderem an die Voraussetzung geknüpft, dass Agglomer-
ationen ihr eigenes Programm vorlegen.

Frage 2
In welchem Verhältnis steht es zum kantonalen Richtplan?

Antwort
Der kantonale Richtplan und das Agglomerations-
programm ergänzen sich und verstärken sich. Die ver-
bindliche Wirkung für den Bund wird ausschliesslich über
den kantonalen Richtplan gewährleistet. Es braucht kein
neues Genehmigungsverfahren.

Frage 3
Wer wurde zur Vernehmlassung eingeladen?

Antwort
Die Vernehmlassung dauert noch bis Ende Jahr. Die Un-
terlagen sind im Kanton Basel-Landschaft an die gleichen
Adressaten gesandt worden wie jene zum kantonalen
Richtplan, also an Gemeinden, Verbände, Institutionen,
Parteien etc.

Frage 4

Wer wertet die Vernehmlassung aus bzw. wer ist in dieser
Sache federführend?

Antwort
Die Auswertung der Vernehmlassung nimmt voraussicht-
lich ein externes, neutrales Büro vor, begleitet von der
Programmleitung. Die Federführung liegt beim Hochbau-
und Planungsamt Basel-Stadt.

Frage 5
Wie fliessen die Anliegen des Kantons BL ein?

Antwort
Baselbieter Interessen werden in der Programmsteue-
rungsgruppe (ihr gehören politische und fachliche Ver-
treter an, darunter auch Regierungspräsidentin Elsbeth
Schneider), in der Programmleitung und der Begleitgruppe
eingebracht.

Frage 6
Wie kann z.B. eine Südumfahrung aus dem Agglomer-
ationsprogramm gestrichen werden?

Antwort
Das Parlament und später vielleicht auch die Bevölkerung
werden über den kantonalen Richtplan entscheiden.

Madeleine Göschke stellt – animiert durch viele Anfragen
aus dem Volk – eine

Zusatzfrage
Wann kommt die Initiative “keine Südumfahrung”, vors
Volk?

Antwort
Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider antwortet, das
liege am Landrat. Nachdem das Parlament entschieden
hat, kommen die Stimmbürger/innen zum Zug. Zu wel-
chem Zeitpunkt dies der Fall sein wird, hängt davon ab,
wie lange der Richtplan in der zuständigen Kommission
beraten wird.

***

5. Madeleine Göschke, Jacqueline Halder, Hanspeter
Ryser, Elisabeth Schneider, Matthias Zoller: Richtplan
Ende September 2005 ist die Vernehmlassungsfrist zum
kantonalen Richtplan abgelaufen. Bei der Vernehmlas-
sung wurde zahlreich und kritisch mitgewirkt.

Auch diese Fragen beantwortet Regierungspräsidentin
Elsbeth Schneider.

Frage 1
Kann man schon eine erste Bilanz in Bezug auf den künf-
tigen Inhalt des Richtplans ziehen?

Antwort
Nein, dafür ist es zu früh. Bis jetzt sind 194 Stellungnah-
men mit 1'200 Seiten eingegangen, die zur Zeit verarbeitet
werden. Die Stellungnahmen sind sehr vielfältig, sie rei-
chen von sehr positiv bis ablehnend, sind aber nicht so
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vernichtend, wie gewisse Medien es dargestellt haben.

Frage 2
Wie ist das weitere Vorgehen?

Antwort
Der Regierungsrat entscheidet im ersten Quartal 2006
über eine mögliche fachliche und politische Überarbei-
tung.

Frage 3
Werden die Gemeinden zu einer zweiten Vernehmlas-
sungsrunde eingeladen?

Antwort
Auch dies entscheidet der Regierungsrat zum Zeitpunkt
der Verabschiedung des Richtplans ans Parlament.

Frage 4
Wann wird die Vorlage von der Regierung an den Landrat
überwiesen?

Antwort
Das kann noch nicht genau festgelegt werden. Aber es
dürfte im zweiten Quartal 2006 so weit sein.

***

6. Hildy Haas: Nachqualifikation von Lehrpersonen
auf der Sekundarschulstufe
Von verschiedener Seite wurde ich darauf aufmerksam
gemacht, dass die bis anhin mögliche Nachqualifikation
für das Niveau A der Sekundarschule nicht mehr im Bud-
get der BKSD enthalten sei.
Der in Modulen durchgeführte Kurs scheint sich grosser
Beliebtheit zu erfreuen, denn es seien bereit 14 Kandi-
daten angemeldet. Natürlich herrscht nun grosse Ratlosig-
keit bei den Betroffenen. Es ist wichtig, dass hier Klarheit
geschaffen wird.

Die Fragen werden von Regierungsrat Urs Wüthrich
beantwortet. Er betont, auch in Zukunft sollen sich Primar-
lehrerInnen nachqualifizieren und danach als Sekund-
arlehrkräfte Niveau A unterrichten können.

Frage 1
Ist es richtig, dass dieser Kurs 2006 nicht durchgeführt
werden soll?

Antwort
Ja. In Absprache mit der Schulleitung der Hochschule für
Pädagogik und Soziale Arbeit soll 2006 für eine Standort-
bestimmung genutzt wird. Im Juni 2005 wurde bekannt,
dass die Mittel von der HPSABB an die BKSD zurückge-
geben wurden; der laufende Kurs ist aber noch finanziert.
Dieses Angebot gehört nicht in den Auftrag der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz, weil es ein spezifisch baselbie-
terischer Auftrag ist und deshalb auch nur vom Kanton
Basel-Landschaft finanziert werden muss.
Die Schulleitungen sind in Kenntnis gesetzt worden, dass
im Jahr 2006 eine Standortbestimmung mit den Schwer-
punkten Ausrichtung und Einbindung in die Bildungs-/Be-

rufspolitik stattfinden solle.

Frage 2
Was sind die Gründe für den Verzicht?

Antwort
Diese Frage wurde weitgehend schon beantwortet. Der
Betrag von CHF 1,4 Mio. fehlt; und die Räder sollten nicht
am fahrenden Zug gewechselt werden, weshalb 2006 als
Zwischenjahr genutzt werden sollen. Alle Beteiligten sind
sich einig, dass diese Nachqualifikation auch für die Zu-
kunft sichergestellt werden soll. Finanzierung und Rah-
menbedingungen sind nun aber neu zu klären.

Frage 3
Gibt es Alternativen, um die nötige Nachqualifikation auf
anderem Weg zu erlangen?

Antwort
Nein.

Bea Fünfschilling stellt folgende

Zusatzfragen
Weshalb können die Kurse nicht weiterlaufen und gleich-
zeitig Überlegungen zur Verbesserung des Angebots an-
gestellt werden?
Was machen die Dozierenden und die für den nächsten
Kurs bereits angemeldeten Lehrkräfte nun?

Antwort
In den Gesprächen, die Regierungsrat Urs Wüthrich
geführt hat, wurden beide Varianten erörtert. Er ist zur
Auffassung gelangt, mit einer klaren Zäsur liessen sich
grundsätzlichere Überlegungen anstellen.

Auch Hildy Haas stellt einige

Zusatzfragen
Um welchen Betrag geht es überhaupt? Wie viele Leute
sind betroffen? Genügen 14 Anmeldungen, um einen Kurs
zu füllen? Wie gross ist der Bedarf für solche Nachqualifi-
kationskurse?
Im von Regierungsrat Urs Wüthrich angesprochenen Brief
wird eine Anleitung gegeben, wie das Geld mittels Budget-
antrag noch ins Budget gebracht werden könnte (inkl.
Konto-Nr.). Wieso hat er dieses Vorgehen gewählt?

Antwort
Es geht um einen Betrag von CHF 320'000 Franken.
Der Bedarf nach dieser Schulung ist nicht bekannt. Die
einzelnen Schulen haben die Interessent(inn)en jeweils
direkt an die HPSABB gemeldet. Es ist unverzichtbar,
auch in Zukunft Qualifikationsangebote für Lehrkräfte des
Niveaus A auf der Sekundarstufe I zu schaffen.
Der erwähnte Brief an die TeilnehmerInnen einer entspre-
chenden Besprechung wurde in Kopie auch an jene Land-
räte gesandt, die dem Bildungsdirektor zuvor bereits an-
gekündigt haben, sie möchten gerne Budgetanträge in
dieser Sache stellen. Durch die Angabe der Konto-Nr.
sollte den Milizparlamentarier(inne)n langes Suchen er-
spart werden.
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Eva Chappuis stellt eine weitere

Zusatzfrage
Ist der Regierungsrat gewillt, 2006 nicht einfach nur eine
Standortbestimmung vorzunehmen, sondern ein Konzept
erarbeiten zu lassen für eine Passerellen-Ausbildung, die
schweizweit – und allenfalls sogar europaweit – für die
Zulassung als Lehrkraft auf der Sekundarstufe I anerkannt
wird und nicht nur als rein baselbieterische Schnellbleiche
gilt?

Antwort
Ein Sackgasse-Angebot ist nicht erstrebenswert. Die Fra-
ge der Anerkennung ausserhalb des Kantons ist sehr
wichtig. Es ist nicht sehr glaubwürdig, wenn der Kanton
Basel-Landschaft als Speerspitze der schweizerischen
Bildungs-Koordination auftritt und dann für sich selber
Insellösungen schafft.

***

7. Dieter Schenk: Verkehrsprobleme Liestal
Im Herbst 2001 hat der Landrat einen Kredit von Fr.
900‘000 bewilligt für ein Verkehrskonzept im Raume Lies-
tal und zur Untersuchung des Zustandes der H2. Resultat:
Es soll ein Anschluss an die H2 bei der Gasstrasse erstellt
werden, wie in der Richtplan Liestal 1995 vorsieht und die
Landräte aus dem Wahlkreis Liestal in ihrem ursprüng-
lichen Postulat im Mai 2000 forderten. Im weiteren steht
eine umfassende Sanierung der H2, insbesondere der
langen Brücken und des Lärmes an. Das ungelöste Lärm-
problem bilden die Schläge bei den vielen Querfugen. Von
Kapazitätserweiterung im Abschnitt Altmarkt-Gasstrasse
ist nicht mehr die Rede, obwohl ein Gutachten der ETHZ
zum Schluss gelangt, dass ohne Kapazitätserweiterung
keine Entlastung der Kasernen- und Rosenstrasse erfol-
ge.

Die Fragen werden von Regierungspräsidentin Elsbeth
Schneider beantwortet.

Frage 1
Warum wurde keine neue, umfassende Verkehrsuntersu-
chung durchgeführt?

Antwort
Im Rahmen der Planungsstudie «Verkehrskonzept und
Umfahrung von Liestal» haben drei unabhängige Teams
die Verkehrssituation im Raum Liestal umfassend analy-
siert und dabei auch Modellrechnungen durchgeführt. Das
beste der daraus hervorgegangenen Konzepte wird zur
Zeit realisiert.

Frage 2
Wie viel zusätzlichen Verkehr kann die 2-spurige H2 noch
aufnehmen?

Antwort
Grundsätzlich kann eine zweispurige H2 – mit Ausnahme
gewisser Spitzenstunden – noch einigen zusätzlichen

Verkehr aufnehmen. Die Spitzenstunden werden aber
gemäss vorliegender Berechnungen künftig breiter wer-
den, d.h. sie verteilen sich auf eine längere Dauer. Damit
entschärft sich das Kapazitätsproblem teilweise.
Die Prognosen zeigen aber auch, dass mittel- bis lang-
fristig in gewissen Spitzenstunden eine Vollauslastung der
H2 zu erwarten sein wird. Die Lösung kann nur «Ver-
kehrsmanagement» heissen.

Frage 3
Können die Brückenfugen so ausgestaltet werden, dass
der Lärm massiv reduziert wird?

Antwort
Im Rahmen der Sanierung der Umfahrung Liestal soll
auch der von den Brückenfugen erzeugte Lärm reduziert
werden. Das Problem ist erkannt.
Die Projektierung ist aber noch nicht soweit, dass eine
definitive Aussage bereits möglich wäre.

Frage 4
Ist der Zeitpunkt der H2-Sanierung schon absehbar?

Antwort
Aufgrund des dringenden Sanierungsbedarfes muss die
Umfahrung Liestal in den nächsten zehn Jahren saniert
werden. Diese Sanierung muss mit dem Bau der H2
Pratteln-Liestal unbedingt koordiniert werden.

Dieter Schenk stellt eine

Zusatzfrage
Ist es richtig, dass die genannten Verkehrsuntersuchun-
gen mit Zahlenmaterial bezüglich Verkehrsaufkommen
aus den Jahr 1995 durchgeführt worden sind?

Antwort
Diese Frage kann Regierungspräsidentin Elsbeth
Schneider nicht aus dem Stegreif beantworten. Sie wird
ihr nachgehen und dem Fragesteller die Antwort nachlie-
fern.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

Nr. 1446

Mittteilungen

Landratspräsident Eric Nussbaumer begrüsst die alt
Landräte Peter Meschberger und Klaus Hiltmann auf der
Zuschauertribüne.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei
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*

Nr. 1447

11 2004/181
Berichte des Regierungsrates vom 24. August 2004
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-
on vom 25. Oktober 2005: Erlass eines Gesetzes über
die Abgabe von Heilmitteln durch Arztpraxen
(Selbstdispensations-Gesetz, SDG). 1. Lesung

Die Präsidentin der Volkswirtschafts- und Gesundheits-
kommission, Rita Bachmann, stellt einleitend fest, das
Thema sei ein heisses Eisen, seit Art. 37 des Kranken-
versicherungsgesetzes in Kraft ist.
1996 haben es Regierungs- und Landrat abgelehnt, die
vom KVG vorgesehenen Ausführungsbestimmungen zur
Selbstdispensation im kantonalen Einführungsgesetz zum
KVG unterzubringen. Die Vorlage sollte nicht überladen
werden.
Der Basellandschaftliche Apothekerverein und die Ärzte-
gesellschaft Baselland sind damals vom Landrat aufge-
fordert worden, unter der Leitung der VSD Lösungen zu
suchen. Das Resultat ist bekannt: Statt dass ein Kompro-
miss gefunden worden wäre, haben sich die Fronten eher
noch verhärtet. Deshalb will der Regierungsrat nun einen
politischen Entscheid und präsentiert dazu eine Vorlage.
Art. 37 KVG gibt den Kantonen einen klaren Auftrag zu
bestimmen, «unter welchen Voraussetzungen Ärzte und
Ärztinnen mit einer kantonalen Bewilligung zur Führung
einer Apotheke den zugelassenen Apothekern und Apo-
thekerinnen gleichgestellt sind.»
Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission will
kein Verbotsgesetz, wie es die Regierung aufgrund der
Formulierung von § 2 Abs. 2 vorlegt. Die VGK war viel-
mehr bestrebt, eine möglichst tragbare Konsenslösung zu
finden: Es soll weder einen grossen Gewinner noch einen
grossen Verlierer geben.
Mit der Änderung von § 2 ist es nun allen Ärztinnen und
Ärzten nach wie vor möglich, Heilmittel für Erstbehand-
lungen in der kleinsten handelsüblichen Packung oder
therapeutische angezeigten Menge abzugeben. Ab der
zweiten Konsultation mit der gleichen Diagnose müsste
ein Rezept ausgestellt werden. Für Ärzte, deren Praxis in
einer Gemeinde ohne öffentliche Apotheke liegen, ändert
sich gegenüber heute nichts.
Während der ersten Gesetzeslesung sind auch noch
Übergangsbestimmungen (§ 4 Abs. 3) gelockert worden,
so dass das Recht zur Selbstdispensation erst fünf Jahre
(statt zwei Jahre) nach der Eröffnung einer neuen Apothe-
ke erlöschen soll. Die etwas komplizierte Berechnungsart
in § 8 Buchstabe b wurde gestrichen. In der zweiten Ge-
setzeslesung wurden die beiden genannten Änderungen
jedoch wieder verworfen.
Die Kommissionspräsidentin bemerkt, über die Terminie-
rung der Landratsberatung sei sie äusserst kurzfristig
informiert worden. Dies hatte zur Folge, dass ihr für die
Abfassung des Berichtes nur sehr wenig Zeit zur Verfü-
gung stand. Eine Abstimmung mit den anderen Kommis-
sionsmitgliedern war praktisch unmöglich. Die Wiederga-
be der Kommissionsberatungen ist daher sehr knapp
geraten, obwohl dies gerade bei einem so brisanten Ge-

schäft sehr wichtig wäre.
Die VGK empfiehlt dem Landrat mit 8:4 Stimmen, dem
Gesetz in der Kommissionsfassung zuzustimmen.

Simone Abt findet, die Kommission habe sehr sorgfältig
gearbeitet. Die SP-Fraktion ist für Eintreten und stimmt
der vorliegenden Gesetzesfassung grossmehrheitlich zu.
Die Fraktion ist der Meinung, diese Fassung erfülle den
gesetzgeberischen Auftrag und stelle eine sachgerechte
Regelung dar.
Es besteht Handlungsbedarf: Die heutige uneingeschränk-
te Selbstdispensation ist nämlich nicht KVG-konform. Die
Kantone haben gemäss Art. 37 KVG den Auftrag, die
Selbstdispensation unter Berücksichtigung der vorhande-
nen Apotheken zu regeln. Das hat im Baselbiet bis heute
nicht stattgefunden.
Am besten wäre selbstverständlich gewesen, wenn Ärzte-
und Apothekerschaft einvernehmlich eine Aufteilung vor-
genommen hätten, was für Medikamente Ärztinnen und
Ärzte unter welchen Voraussetzungen verkaufen dürfen.
Dies ist nicht gelungen. Die Situation ist verfahren; die
beiden Lager sprechen nicht mehr miteinander. Der Kan-
ton ist deshalb verpflichtet, eine Regelung zu erlassen,
und diese Verantwortung sollte der Landrat als Gesetz-
geber nun übernehmen.
Dem Urteil des Bundesgerichts vom April 2005 kann ent-
nommen werden, dass der Medikamentenverkauf nicht
zum Kerngeschäft der ärztlichen Tätigkeit werden darf. Er
muss ein Nebenerwerbsbereich von untergeordneter Be-
deutung bleiben. Im Baselbiet macht der Medikamenten-
verkauf aber ca. einen Drittel des Umsatzes von Arztpra-
xen aus; das kann man nicht im Ernst als untergeordneten
Nebenerwerb betrachten.
Die Kommission hat beide Seiten angehört. Die Gesprä-
che waren intensiv, und die Argumente der Ärztinnen und
Ärzte wurden ernst genommen. Die Kommissionsfassung
kommt ihren Interessen denn auch, gemessen an der
Regierungsvorlage, ein grosses Stück entgegen.
Ärzte- wie auch Apothekervertreter haben sehr ausführlich
mit Studienergebnissen argumentiert. Sich anhand der
kontroversen Studienergebnisse eine abschliessende
Meinung bilden zu wollen, ist fast unmöglich – es läuft
letztlich doch auf Glaubens- und Einstellungsfragen hin-
aus.
Santésuisse, von der sich die Kommission – wie auch die
Schweizer Öffentlichkeit – Aufschluss über die Kosten-
frage erhofft, hat sich bei der Anhörung Ende Mai noch
zugunsten des Wettbewerbs zwischen Ärzten und Apothe-
kern ausgesprochen, kurz darauf hat eine Exponentin von
Santésuisse (wohl unter dem Eindruck der erwähnten
Bundesgerichtsurteils) explizit gegen die Selbstdispensati-
on Stellung nehmen müssen; sie sagte: «Die Selbstdis-
pensation muss beschränkt werden.»
Simone Abt ist weder mit dem Ärzte- noch mit dem Apo-
thekerverband in irgend einer Art und Weise verbandelt.
Sie arbeitet vorwiegend mit dem gesunden Menschenver-
stand, und deshalb hat ihr stets ein Satz von Paracelus
am meisten eingeleuchtet: «Wer verschreibt, verkauft
nicht.» Ärztinnen und Ärzte sollen kein eigenes wirtschaft-
liches Interesse daran haben, dass Patient(inn)en – mög-
lichst viele – Medikamente konsumieren.
Wirft man einen Blick in die restliche Schweiz und ins
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übrige Europa, wird klar, dass die Selbstdispensation nicht
unbedingt einen notwendigen Anreiz darstellt, damit sich
Ärztinnen und Ärzte überhaupt ausserhalb grösserer Ort-
schaften oder Durchgangsstrassen niederlassen. Denn
die beiden Systeme kommen in ländlichen und städti-
schen Kantonen vor. Es ist schlicht ein politischer Ent-
scheid, ob Ärztinnen und Ärzte Medikamente verkaufen
sollen oder nicht. Die Ost- und Zentralschweiz und So-
lothurn neigen zur Selbstdispensation, die Westschweiz
und der Aargau hingegen nicht. Auch im übrigen Europa,
zumal in den Nachbarländern, ist eine so weitgehende
Selbstdispensation wie im Baselbiet, nicht bekannt.
Der Schluss liegt nahe, dass zur Sicherstellung der ärzt-
lichen Versorgung in ländlichen Gebieten die Selbstdis-
pensation nicht zwingend notwendig ist.
Oft wurde in den Diskussionen die Mündigkeit der Pa-
tient(inn)en angeführt. Es gilt dabei aber, nicht Komfort
und Mündigkeit zu verwechseln. Die Patient(inn)en wer-
den mit einer Beschränkung der Selbstdispensation mögli-
cherweise in ihrer Bequemlichkeit beeinträchtigt, entmün-
digt werden sie aber nicht. Im Gegenteil: Wenn nicht alles
ganz bequem zugänglich ist, überlegt man sich eher, was
man wirklich will.
Auch die viel zitierte «Wahlfreiheit» ist kein Argument für
die Selbstdispensation: Wer sein Medikament direkt beim
Arzt beziehen und die Bezahlung via Krankenkasse abwi-
ckeln lassen kann, hat keine Veranlassung, sich mit dem
Preis auseinanderzusetzen, geschweige denn nach einem
Generikum zu fragen. Von freier Wahl kann keine Rede
sein. Wer ein Rezept erhält, hat zumindest auf dem Weg
zur Apotheke noch eine Bedenkfrist, um zu entscheiden,
ob er das Medikament wirklich beziehen will oder nicht.
Der von der Kommission vorgeschlagene Kompromiss ist
nun ganz klar kein Selbstdispensations-Verbot. Die VGK
hat den Ärztinnen und Ärzten ein beträchtliches Stück des
Medikamenten-Umsatzes belassen. Von einem Apothe-
kenmonopol zu sprechen, ist völlig unangemessene Pole-
mik. Die Notfall- und Erstbehandlung bleibt Sache der
Ärztinnen und Ärzte; niemand muss mit Fieber oder mit
einem kranken Kind in die Apotheke rennen. In sehr vielen
Fällen reicht bereits die kleinste handelbare Menge, um
eine Krankheit zu kurieren. Diese Bereiche generieren
rund 20 % des Umsatzes an rezeptpflichtigen Medikamen-
ten.
In Gemeinden ohne Apotheke bleibt die Selbstdispensati-
on uneingeschränkt – die Gegenseite wird nun sagen:
«Aber nur solange, bis eine Apotheke aufmacht!» Bloss:
Wenn schon Ärztinnen und Ärzte die Tendenz haben, sich
im Speckgürtel der Agglomeration niederzulassen, gilt
dies erst recht für Apotheker, die auf eine gewisse Lauf-
kundschaft angewiesen sind. Für sie sind nur Lagen an
Hauptstrassen in Gemeinden mit einer gewissen Zen-
trumsfunktion attraktiv.
Mit den Übergangsbestimmungen werden mögliche Härte-
fälle abgefedert.
Der grosse Protest kommt nicht von jungen Ärztinnen und
Ärzten, die sich in entlegenen Dörfern im Oberbaselbiet
selbständig machen wollen und Angst haben, dass sofort
eine Apotheke eröffnet wird und verhindert, dass sie dank
der Selbstdispensation ihre Investitionen amortisieren
können. Vielmehr praktiziert ein beachtlicher Teil der Ba-
selbieter Ärzteschaft in den grossen Gemeinden am

Stadtrand von Basel, behandelt auch EinwohnerInnen des
Stadtkantons, profitiert von der Selbstdispensation und
schafft so ein empfindliches Gefälle zwischen den Ein-
kommen von Berufskolleg(inn)en dies- und jenseits der
Kantonsgrenze. Genau diese Ärzte wehren sich am lau-
testen gegen das neue Gesetz.
Eine Einschränkung der Selbstdispensation im Sinne der
Kommission schützt einerseits das Bedürfnis der Pa-
tient(inn)en nach sofortiger Notfall- und Erstbehandlung
durch eine Ärztin bzw. einen Arzt ihrer Wahl, korrigiert
aber das Verständnis der Selbstdispensation weg vom
lukrativen, selbstverständlichen Zusatzeinkommen hin zu
einem Zustupf für diejenigen, welche sich entscheiden, in
abgelegeneren Gemeinden zu praktizieren.
Paracelsus wäre mit der vorliegenden Kommissionsversi-
on natürlich nicht glücklich; für die SP-Fraktion handelt es
sich aber um einen tragbaren Kompromiss.

Als Sprecher einer deutlichen Mehrheit der SVP-Fraktion,
die für Nichteintreten votiert, wird sich Dieter Völlmin
kürzer fassen als seine Vorrednerin. Er stellt fest, dass es
sich um ein Thema handelt, wie wenn es um Schulen,
Autos oder das Militär geht: Jeder ist ein persönlich betrof-
fener Spezialist und will deshalb mitreden.
Gut findet die SVP-Fraktion an der Vorlage, dass sie über-
haupt aus der Schublade ausgegraben wurde und somit
das Thema überhaupt einmal vertiefend diskutiert werden
konnte. Denn es braucht tatsächlich einen politischen
Entscheid.
Letztlich geht es einzig um Geld und um die Frage der
Umverteilung. Die Vorlage ist das Messer, mit dem die
Landratsmitglieder die Stücke eines bestehenden Ku-
chens neu schneiden sollen. Die grösseren Stücke sollen
von den Ärzten weg- und zu den Apothekern hingescho-
ben werden. Die Mehrheit der SVP-Fraktion gibt das Mes-
ser mit Dank zurück und möchte es nicht in die Hand neh-
men. Denn die heutige Situation ist das Ergebnis des
Marktes; die Bewohner, d.h. die Patienten haben sich für
das geltende System entschieden. Es widerspricht der
SVP-Linie, mit Gesetzen ohne Notwendigkeit in den Markt
einzugreifen. Notwendig wäre dies nur dann, wenn auf
Grund der Marktsituation ein für die Konsumenten unhalt-
barer Zustand entstünde. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es
gibt keinen Grund, den Marktteilnehmern ein enges Kor-
sett anzulegen und ihnen vorzuschreiben, wie sie sich zu
verhalten haben.
Natürlich spielt die Bequemlichkeit eine Rolle. Wer zum
Arzt geht und ein Medikament braucht, ist froh, dass er
nicht noch zusätzlich den Gang zur Apotheke zu machen
braucht. Dies ist ein Entscheid der Konsumenten, den es
zu akzeptieren gilt.
Die SVP-Fraktion hält das vorgeschlagene Gesetz für eine
Form von strukturellem Heimatschutz, den sie ablehnt: die
Apotheker sollen gegenüber den Ärzten geschützt wer-
den, obwohl sie bereits vom Heilmittelgesetz geschützt
werden, nämlich gegenüber den Drogisten. Als erfolgrei-
che Unternehmer haben Apotheker einen solchen Schutz
gar nicht nötig.
Beide Seiten haben Studien machen lassen, die natürlich
jeweils genau das ergeben haben, was der Auftraggeber
wünscht – dies zeigt, dass die volkswirtschaftlichen Fol-
gen jeglicher Regelung neutral sein werden. Die Gesamt-
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gesundheitskosten im Kanton Baselland werden weder
sinken noch steigen; es geht nur um eine reine Umver-
teilung.
Tatsächlich ist die Schweiz in Sachen Selbstdispensation
eine Insel in Europa. Dies ist aber – wenig überraschend
– für die SVP-Fraktion nicht unbedingt ein Indiz für Ände-
rungsbedarf. Vielmehr zeigt es, dass es auch ausserhalb
der EU ganz vernünftige Regelungen gibt.
Der von der VGK ausgehandelte Kompromiss ist keine
entscheidende Verbesserung. Er wird dazu führen, dass
der wirtschaftliche Entscheid für die Ärzte, ob sie über-
haupt eine Praxis führen wollen, eher erschwert wird. Mit
etwas sanfterem Druck kommt man so zum genau glei-
chen Ziel, nämlich einem etwas subtileren Verbot.
Aus diesen Gründen beantragt die SVP-Fraktion, auf die
Vorlage gar nicht erst einzutreten.

Paul Schär teilt mit, dass die FDP-Fraktion die Vorlage
ablehne, Nichteintreten beantrage und eine namentliche
Abstimmung verlange. Sie ist für die Beibehaltung der
Selbstdispensation.
Das vorliegende Gesetz ist erzwungen, unnötig, ein fauler
Kompromiss, KMU-feindlich und bringt keine Einsparung
der Gesundheitskosten.
Seit Jahrzehnten rennen die Apotheker gegen die Selbst-
dispensation an. Vor ca. zehn Jahren wurde unter der
Leitung von Regierungsrat Eduard Belser um eine Lösung
gerungen. Eine Einigung zwischen den beiden Berufs-
ständen Ärzte und Apotheker kam nicht zustande, wes-
halb die Übung abgeblasen wurde.
In der Zwischenzeit hat sich das bestehende System recht
gut bewährt; man kann von einer Win-win-win-Situation
sprechen: die Apotheker, die Ärzte und die Kunden bzw.
Patienten profitieren alle gleichermassen. Ein System-
wechsel drängt sich überhaupt nicht auf.
Mit dem vorliegenden Gesetz kurbelt die Regierung den
Konflikt zwischen Apothekern und Ärzten in völlig unnöti-
ger Weise neu an. Es ist bei den Anhörungen zu einem
wahren Grabenkampf gekommen.
Das Gesetz ist ausserdem unnötig, weil keine Auflagen
von Seiten des Bundes vorliegen. Die Kantone sind frei,
ihr System zu wählen. In nur neun Kantonen gilt das Apo-
thekermonopol; alle anderen haben die Selbstdispensa-
tions- oder eine Mischlösung.
Die Selbstdispensation soll nur noch in Gemeinden ohne
Apotheken erlaubt sein – das kommt zum Teil einem Ver-
bot gleich.
Bei der Diskussion über das Hanfgesetz reklamierte die
SP noch «Wahlfreiheit für die Patienten», nun will sie da-
von nichts mehr wissen.
Die Regierung unterstützt einseitig den Monopolanspruch
der Apotheker. Ein praktisches Beispiel: In Gelterkinden,
wo es zwei Apotheken gibt, dürften die Ärzte künftig keine
Medikamente mehr verschreiben. Ein Arzt im benachbar-
ten Böckten dürfte hingegen weiterhin selber Medikamen-
te abgeben, auch wenn seine Patienten aus Gelterkinden
kommen – das ist doch ein völliger Witz! Das gleiche Bei-
spiel liesse sich auch mit Pfeffingen und Aesch bzw. mit
Biel-Benken und Oberwil konstruieren. Jeder Arzt müsste
also seine Praxis einfach in einem kleinen Dorf direkt an
der Grenze zu einer grossen Ortschaft eröffnen. Das kann
nicht die Lösung sein.

Auch der Kommissionskompromiss bezüglich der Erst-
abgabe ist nichts anderes als «Pfläschterlipolitik», und die
zweijährige Übergangslösung ist viel zu kurz.
KMU-feindlich ist die Vorlage, weil sie die Gewerbefreiheit
verletzt. Ein Berufsstand wird vom Staat gestutzt – das ist
inakzeptabel. An die Adresse der SP-Fraktion meint Paul
Schär, selbst Lenin würde sich im Grabe umdrehen.

[Gelächter]
Es ist zu hoffen, dass zumindest alle Bürgerlichen klar für
Nichteintreten votieren werden.
Das Gesetz wird nicht zu Einsparungen bei den Gesund-
heitskosten führen; denn für dieses Problem gibt es ein-
fach keine Lösung, jedenfalls nicht im Rahmen der Dis-
kussion über die Selbstdispensation.
Es geht letztlich nur um die Verteilung des Einkommens-
kuchens. Ein Berufsstand soll zugunsten eines anderen
verlieren unter dem Motto: «Ärzte – Nein, Apotheker –
Ja». So geht es nicht! Entscheiden sollte letztlich, wie von
Simone Abt richtig bemerkt, der gesunde Menschenver-
stand. Und dieser sagt: «Ärzte und Apotheker gemeinsam
zugunsten der Kunden – Ja!»
Sollte wider Erwarten das Gesetz die Vier-Fünftel-Mehr-
heit im Landrat erreichen, würde die FDP das Referendum
ergreifen; sie ist aber überzeugt, dass dies nicht notwen-
dig ist.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1448

11 2004/181
Berichte des Regierungsrates vom 24. August 2004
und der Volkswirtschafts - und Gesundheitskommissi-
on vom 25. Oktober 2005: Erlass eines Gesetzes über
die Abgabe von Heilmitteln durch Arztpraxen (Selbst-
dispensations - Gesetz, SDG). 1. Lesung (Fortsetzung)

Paul Rohrbach stellt einleitend fest, da, die Meinung der
CVP/EVP-Fraktion gespalten ist, wurde Wahlfreiheit aus-
gegeben.

Aufgrund eines Aerzteüberschusses erliess der Bundesrat
einen Aerztestopp; die erste Konsequenzen dieser Mass-
nahme zeichnen sich nun ab.

Gewisse Stimmen innerhalb der Fraktion plädieren für
eine Lösung via Volksabstimmung. Andere wiederum sind
der Meinung, die Wahlfreiheit sei mit dem heutigen Ge-
setz gewährleistet.

Die Problematik der beiden Hauptakteure, den Aerzten
und den Apothekern, wurde in der Fraktion ausführlich
diskutiert. Dabei wurde bedauert, dass es den beiden
Kontrahenten in den zehn Jahren, die die Diskussionen
nun schon andauern, nicht gelang, sich zu finden.

Mit dem Ziel auf die Kostenentwicklung dämpfend ein-
zuwirken und einen Ausgleich in der Ueber- und Unter-
versorgung zu schaffen, hat die Regierung damals dem
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Parlament eine Vorlage unterbreitet.

Von der heutigen Praxis in erster Linie betroffen sind die
Hausärzte, denn im Gegensatz zu den Spezialisten, gibt
es bei diesen bezüglich der Einbussen gravierende Unter-
schiede.

Nach dem konstanten Anstieg der Gesundheitskosten in
der Vergangenheit sind heute beim Bund neue Akteure
am Werk. Niemand wird jedoch allen ernstes behaupten
wollen, dass durch den Wechsel eine Wende eingetreten
ist. Auch im Jahr 2005 betrug der Prämienanstieg 5%.
Grundsätzlich sollte die Selbstdispensation nicht als Parti-
kularfrage sondern als Gesamtpaket mit dem Ambulatori-
um diskutiert werden.

Das heute schon teilweise praktizierte Hausarztmodell
basiert auf Gemeinschaftspraxen. Eine mögliche Weiter-
entwicklung des Modells wären Netzwerke oder Ver-
bundspraxen mit einer Budgetmitverantwortung.
Aufgabe von Politik, Bund und Kantonen ist es nun, sich
unter Einbezug der Betroffenen mit möglichen Modellen
auseinander zu setzen.
Zum Schluss bemerkt Paul Rohrbach, an der künftigen
Prämienentwicklung wird sich zeigen, ob die Politik ihren
Job gut gemacht hat oder nicht.

Mit einer Ausnahme plädiert die Fraktion der Grünen laut
Madeleine Göschke geschlossen für Nichteintreten auf
das Geschäft. Die heutige Lösung ist gut, patientenfreund-
licher und kostengünstiger, ein neues Gesetz daher nicht
erforderlich.

Mit der neuen Gesetzgebung sollen 85 Mio. Franken um-
verteilt werden. Verlieren die 500 Aerzte im Baselbiet ihre
Selbstdispensation, macht jede der 36 Apotheken durch-
schnittlich 2,4 Mio. Franken mehr Umsatz pro Jahr.

Regierung und Apotheken argumentieren damit, Basel-
land sei eine Selbstdispensationsinsel. Richtig ist, dass
dreizehn Kantone uneingeschränkt und sechs teilweise
die Selbstdispensation kennen. Lediglich fünf Kantone
kennen keine Selbstdispensation. Von einer Insel kann in
diesem Fall also keine Rede sein.

An die Adresse von Simone Abt bemerkt Madeleine
Göschke, das Bundesgericht behaupte in keiner Weise,
die selbstdispensierenden Kantone seien gesetzeswidrig.
Es entschied lediglich, dass in grossen Städten wie Zürich
und Winterthur keine Selbstdispensation stattfinden soll.
Zum Zitat Simone Abts “wer verordnet, verkauft nicht”
bemerkt Landrätin Göschke, konsequenterweise dürfte
dann der Arzt auch nicht mehr röntgen sowie keine EKG
und Laborarbeiten etc. mehr durchführen. Wie soll er sei-
ne PatientInnen dann noch gut behandeln?

Was die Aerztedichte im Baselbiet angeht, so liegt diese
unter dem schweizerischen Durchschnitt. Kein Kanton
hatte in den vergangenen acht Jahren eine ähnlich gerin-
ge Zunahme an Aerzten zu verzeichnen wie die Kantone
Baselland und Schaffhausen. Offenbar ist der Kanton
Baselland für junge Aerztinnen und Aerzte nicht attraktiv.

Hausärzte, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger
suchen, haben grösste Mühe jemanden zu finden.

Niemand wird wohl ernsthaft behaupten wollen, die ärzt-
liche Versorgung im Kanton werde mit dem Entzug der
Selbstdispensation bei den Hausärzten besser.

Gemäss dem Selbstdispensationsgesetz darf der Arzt,
falls seine Gemeinde über keine Apotheke verfügt, Medi-
kamente abgeben.
Ein junger Arzt wird aber kaum in Lausen oder Zwingen
eine Praxis eröffnen, mit dem Risiko, in einigen Jahren die
Selbstdispensation aufgeben zu müssen.

Die Aussage Simone Abts stammt von einer einzelnen
Vertreterin, denn grundsätzlich lehnen die Krankenkassen
und ebenso die Santésuisse die Abschaffung der Selbst-
dispensation bei den Aerzten ab.
Begründet wird die Ablehnung damit, dass die Apotheken
jedes Medikament mit einer Beratungstaxe von Fr. 4.30
belasten und dies, obwohl gemäss zweier Studien 50%
der Kunden gar nicht beraten werden. Hinzu kommt eine
dreimonatige Patientenpauschale von Fr. 9.20.
Dies kann dazu führen, dass der Patient für eine Packung
Seresta anstatt Fr. 7.30 Fr. 20.80.-- bezahlt.
Bei den Aerztinnen und Aerzten ist die Medikamenten-
abgabe und die Beratung in der Grundtaxe enthalten.

Will das Parlament den steigenden Gesundheitskosten
wirksam begegnen, muss es sich um die Herabsetzung
der hohen Medikamentenpreise kümmern, denn auf die-
sem Sektor ist die Schweiz tatsächlich eine Insel.
Hauptargument für die Selbstdispensation sind aber in
erster Linie Patientenfreundlichkeit und Wahlfreiheit.
Ohne Selbstdispensation werden betagte Patienten, Be-
rufstätige, Mütter mit Kindern etc. dazu gezwungen, nach
dem Arztbesuch noch zum Apotheker zu laufen.

Rund 90% der Medikamente werden an Patienten mit
chronischen Krankheiten, die oftmals bis an ihr Lebens-
ende dauern, verkauft. Mit der neuen Gesetzgebung dürf-
te der Arzt ein benötigtes Medikament lediglich für die
erste Woche abgeben, danach wäre der Patient gezwun-
gen, sich das Medikament in der Apotheke zu holen.
Der Kommissionsvorschlag bietet somit keine Wahlfrei-
heit; er ist ein billiges Täuschungsmanöver.

Die Fraktion der Grünen fordert für die Patienten eine freie
Wahl des Medikamentenbezugs. Nur so können sie die
teuren Apothekertaxen umgehen.

Nun hat das Parlament Gelegenheit, gegen ein nutzloses
Gesetz und ein unnötiges Verbot, welches die gesamte
Bevölkerung betrifft, anzutreten.
Kommt es zu einer Volksabstimmung wird das Volk das
Gesetz mit grosser Wahrscheinlichkeit ablehnen.

Madeleine Göschke plädiert namens der Fraktion der
Grünen für Nichteintreten auf die Vorlage.

Als SD-Politiker haben Rudolf Keller das SD-Gesetz und
die SD-Bewilligung ein Schmunzeln entlockt.
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Eigentlich ist die Sache aber zu ernst, um sich darüber
lustig zu machen. Darum haben sich auch die Schweizer
Demokraten seriös mit der Vorlage auseinander gesetzt.

Nachdem die Kommission mit 8:4 Stimmen beschloss auf
das Gesetz einzutreten, ist Rudolf Keller über die aktuelle
Diskussion höchst erstaunt.
Er weiss nicht, welche Umstände zwischen dem Kommis-
sionsentscheid und der heutigen Behandlung im Landrat
dazu geführt haben, dass plötzlich zahlreicheParlamenta-
rierinnen und Parlamentarier ihre Meinung geändert ha-
ben.
Er fragt sich, wozu eine Kommissionsberatung gut sein
soll, wenn die Mehrheit der Kommissionsmitglieder im
Plenum plötzlich “umfällt”.

Die Schweizer Demokraten haben dem Gesetz in der
Vernehmlassung zugestimmt. Sie sind von der Notwen-
digkeit sinnvoller Regelungen und Beschränkungen im
Gesundheitswesen überzeugt.
Das SD-Gesetz ist Pflicht, das KVG verlangt, dass die
Kantone eine Lösung ausarbeiten.
Rudolf Keller zitiert dazu aus Art. 37 Absatz 3: “Diese
bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Aerzte und
Aerztinnen mit einer kantonalen Bewilligung zur Führung
einer Apotheke den zugelassenen Apothekern und Apo-
thekerinnen gleichgestellt sind. Sie berücksichtigen dabei
die Zugangsmöglichkeiten der Patienten und Patientinnen
zu einer Apotheke.”

Anlässlich der KVG-Gesetzesberatung beim Bund hat
Rudolf Keller den “Krieg” zwischen Aerzten und Apothe-
kern hautnah miterlebt.
Sämtliche Kommissionsmitglieder wurden damals von
beiden Seiten in “Einzelabreibungen” und in Gruppen in
allen möglichen und unmöglichen Situationen bearbeitet.
Ziel der Kommission war es, mit Art. 37 einen Kompro-
miss zu finden, mit dem beide Seiten leben können.

Als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hat der
Bundesrat am 21.5.2003 wie folgt reagiert: “Im Bereich
des nichtrezeptpflichtigen Marktes wuchsen die Verkäufe
der SD-Aerzte seit 1995 fast jedes Jahr doppelt so stark
an, als diejenigen der Apotheker. Daraus ist zu schlies-
sen, dass die SD-Aerzte hinsichtlich der Medikamenten-
verkäufe einen immer aktiveren Part spielen. Dies dürfte
u.a. darauf zurück zu führen sein, dass das Einkommen
des SD-Arztes nicht zuletzt auch von der Menge der ver-
schriebenen und der abgegebenen Medikamente ab-
hängt.”

Nicht nur dieser Text, sondern auch einige der heutigen
Voten machen deutlich, welche Kräfte hier am Werk sind.
Dabei steht für Rudolf Keller die Frage der Mengenaus-
weitung im Vordergrund. Einer der wichtigsten Kosten-
treiber im Gesundheitswesen ist die massive Zunahme bei
der Medikamentenabgabe an die “Kunden”. Just diese
beklagen sich dann aber über den jährlichen Anstieg der
Krankenkassenprämien.
Das vorliegende Gesetz sorgt mindestens tendenziell für
eine Mengenbegrenzung. Deshalb wird mit dem Gesetz
ein Schritt in die richtige Richtung getan.

Die Schweizer Demokraten unterstützen das SD-Gesetz,
denn sie halten eine Einschränkung der Selbstdispensati-
on für sinnvoll.

Die Rechnungslegungsstatistik 2000 macht deutlich, dass
es nur mit einer restriktiven SD-Regelung gelingt, den
lukrativen Medikamentenverkauf durch Aerzte vernünftig
zu begrenzen.
Es gehört es zu den Aufgaben des Parlaments, dafür zu
sorgen, dass nur so viele Medikamente wie nötig über den
Ladentisch und die Arzttheke gehen. Das neue Gesetz
offeriert hier eine gute Kompromisslösung.
Offenbar fehlt dem Parlament aber der Mut, mit dem neu-
en Gesetz einen “Pflock” einzuschlagen.

Beim Fehlen einer Apotheke sollen die Aerzte wie bis
anhin Medikamente und Arzneimittel abgeben können.
Damit ist eine Landarztpraxis auch weiterhin einigermas-
sen attraktiv.
Dort wo Apotheken existieren, gilt die Einschränkung der
Erstmedikation durch den Arzt.
In Anbetracht der vielen Medikamente, die vernichtet wer-
den, weil die Packungen zu gross sind, macht auch der
Satz “Die Bewilligung berechtigt zur Abgabe von Heilmit-
teln in der kleinsten handelsüblichen Packung” Sinn.
Auch dass eine Bewilligung der Selbstdispensation mit der
Verpflichtung zum Notfalldienst verbunden ist, begrüssen
die Schweizer Demokraten.

Rudolf Keller hat grosses Vertrauen in Aerzte und Apothe-
ker und er ist überzeugt, das Gesetz wäre für alle Betrof-
fenen ein Vorteil.

Nicht zuletzt hoffen die Schweizer Demokraten, mit dieser
Regelung gelinge es die Anzahl Aerzte aus der EU zu
reduzieren, denn langsam aber sicher wird die Ueber-
flutung durch EU-Aerzte zu einem Problem. Diese Ansicht
vertritt im Uebrigen auch der Bundesrat.

Neben den Mitgliedern der FDP-Fraktion sprechen sich
nun überraschenderweise auch SVP-Mitglieder und gar
Vertreter der Grünen gegen das Gesetz aus.
Das vorgeschobene Argument der FDP-Fraktion, sie ver-
trete die Interessen von Patientinnen und Patienten, lässt
Rudolf Keller nicht gelten.
Die Beratung in der nationalrätlichen Gesundheitskommis-
sion hat gezeigt, das die FDP vor allem die Interessen der
Aerzte vertritt; mindestens hat sie nichts unternommen,
um die medizinische Ausweitungspolitik von Bundesrätin
Ruth Dreifuss zu stoppen.
Quintessenz der Einführung des “unseligen” Gesetztes
sind die jährlich ansteigenden Krankenkassenprämien.

Trotz der damaligen Ablehnung durch die Schweizer De-
mokraten und die SVP ist das eidgenössische Gesetz
inzwischen rechtskräftig und es gilt damit zu leben.

Werden keine einschränkenden Massnahmen auf eidge-
nössischer und kantonaler Ebene gemacht, ist zu befürch-
ten, dass es demnächst zum Kollaps kommt.
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Die Schweizer Demokraten treten auf das Gesetz ein und
erklären sich mit der Abschreibung des Vorstosses von
Peter Brunner einverstanden.

Thomas de Courten vertritt die Minderheit der SVP-Frak-
tion, die sich auch in der Kommission für das
Selbstdispensations-Gesetz engagiert hat.
Er nimmt für sich in Anspruch die Problematik, die er als
Gewerbevertreter seit zehn Jahren mit verfolgt, gut zu
kennen.

Vorab spricht er Regierungsrat Erich Straumann seine
Anerkennung aus, für seinen Mut, ein derart heisses Ei-
sen anzufassen. Sein Dank geht auch an die Kommis-
sionspräsidentin, die in ihren Ausführungen ergänzend
über die konstruktive Zusammenarbeit in der Kommission
berichtet hat.

Auch in der Kommission fiel als erstes die Frage nach
dem Grund für die Regulierung. Im Verlauf der Beratung
kam sie zum Schluss, dass die Medikamentenabgabe nur
Teil eines Ganzen ist, welches insgesamt nicht gut funk-
tioniert. Der schlagende Beweis ist der jährlich massive
Anstieg der Gesundheitskosten und parallel dazu der
Krankenkassenprämien.

Von einem Markt, wie er von Paul Schär erwähnt wurde,
kann keine Rede sein. Hier geht es um das auf einer brei-
ten Angebotspalette basierende Gesundheitswesen, das
von Jedermann, unabhängig der anfallanden Kosten und
unabhängig davon, wer schliesslich zur Kasse gebeten
wird, genutzt werden kann.
Dies ist jedoch ein Denkfehler.

Das KVG hatte ursprünglich den Anspruch zur Kostensen-
kung beizutragen. Aus diesem Grund sah der Bund eine
saubere Aufgabenteilung zwischen den Aerzten und den
Apothekern vor. In Art. 37 Absatz 3 wurden für die Umset-
zung die Kantone als zuständig erklärt.
Die Aufgabenteilung wurde vom Bundesgericht in einem
jüngst veröffentlichten Urteil bestätigt.

Bisher nicht angesprochen wurde die Dimension der Kräf-
te, die in diesem Verteilkampf wirken.
Den 500 Aerzten im Kanton Baselland stehen 36 Apothe-
ken gegenüber. Die 500 Aerzte, die nach eigenen An-
gaben schon heute 60% des Medikamentenverkaufs ab-
decken, sprechen von einem Apothekenmonopol....
Thomas de Courten fehlt jegliches Verständnis für diese
Aeusserung.

Ein Arzt verdient durchschnittlich Fr. 315'000.-- jährlich mit
der Behandlung seiner Patienten. Bei einem Apotheker
beläuft sich der jährliche Verdienst auf rund Fr. 200'000.--.
Zusätzlich zum Kerngeschäft generieren die Aerzte durch
den Medikamentenverkauf ein Zusatzeinkommen von
durchschnittlich rund Fr. 165'000.-- pro Jahr.
Dass für den Arzt der Anreiz besteht, dem Patienten eher
das teurere Medikament zu verkaufen, ist eine natürliche
Reaktion, die jedoch vehement abgestritten wird.
Genau diesen Mechanismus gilt es im Gesundheitswesen
nun endlich zu durchbrechen.

Was die Medikamentenpreise angeht, so weisen die Aerz-
te nicht aus, dass neben dem Medikamentenpreis Kosten
für Konsultation und Tarmed-Tarif anfallen und die Apo-
theker erwähnen den sogenannte Kostensenkungsbeitrag
von 2,6% nicht, der aufgrund des Vertrags mit den Kran-
kenkassen anfällt.
Auf eine ähnliche “Aktion” der Aerzte wartet man im Uebri-
gen bis heute.

Aus einem Positionspapier der Santésuisse vom 6.5.2004
zitiert Thomas de Courten: “Bislang hat die Santésuisse
zur Frage der Wirtschaftlichkeit der Abgabekanäle (Apo-
theke versus selbstdispensierender Arzt) stets die Haltung
vertreten, dass die verfügbaren Daten keine klare Aus-
sage erlauben. Aufgrund aktueller politischer Diskussio-
nen, namentlich im Kanton Zürich und im Kanton Basel-
land ,drängt sich eine Weiterentwicklung dieser Handlung
bezüglich SD auf.”

Weiter hält das Papier fest, dass es Ziel der Krankenkas-
sen ist, mit den Aerzten vertraglich eine Regelung hin-
sichtlich der Medikamentenabgabe zu vereinbaren. Trotz
langjähriger Versprechen der Aerzte kam jedoch bis heute
kein solcher Vertrag zustande.

Aus den unzähligen existierenden Studien zu diesem
Thema hat Thomas de Courten diejenige der CSS ausge-
wählt. Der anerkannte Gesundheitsökonom Professor
Oggier kommt darin zum Schluss: “Die vorliegende Unter-
suchung führt zu signifikanten Ergebnissen. Vergleicht
man die Medikamentenkosten in den Kantonen mit Selbst-
dispensation mit den Kosten in Kantonen mit Rezeptur, so
fallen in den SD-Kantonen nach Korrektur um die sozi-
ökonomischen Unterschiede um Fr. 243.-- höhere Medika-
mentenkosten pro Einwohner/Jahr an, als in den Rezep-
turkantonen.”

In der Studie wurden u.a. diverse Parteigutachten der
Aerzte und Apotheker sowie relevante gesundheitsstatisti-
sche Zahlen, wie Aerztedichte, Altersstruktur etc. berück-
sichtigt.

Im Kanton Baselland nimmt die Aerztedichte permanent
zu. Nachdem 1985 270 Aerzte praktizierten, waren es
2003 bereits 530.
Statistisch nachweisbar ist auch die Ausweitung des Medi-
kamentenverkaufs bei den Aerzten. Bei den SD-Aerzten
betrug das Wachstum in den vergangen Jahren 5,9%, bei
den Apotheken waren es 2,8%.

Vor diesem Hintergrund erscheint es Landrat de Courten
wichtig, dass das Parlament heute Mut beweist und die
Gelegenheit nutzt, im Gesundheitswesen, in dem momen-
tan so vieles falsch läuft, “wenigstens an einem kleinen
Rädchen zu drehen”.

Der Gesetzesvorschlag des Sanitätsdirektors entspricht
dem, was andere Kantone bereits erfolgreich praktizieren,
sowohl zur Zufriedenheit der Aerzte und der Apotheker als
auch der Patienten.
Mit ihrem erweiterten Vorschlag - kein Verbot und keine
Monopollösung - kommt die Kommission den Aerzten
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zusätzlich entgegen.
Diese Win-Win-Lösung müsste eigentlich alle Beteiligten
überzeugen. Fakt ist jedoch, dass sich die Aerzteschaft
weiterhin “keinen Millimeter bewegt” und sämtliche Vor-
schläge diskussionslos ablehnt.
Die Apotheker haben immerhin Hand geboten zu einer
neuen Zwischenlösung.

Im Uebrigen würde sich mit der neuen Lösung in 66 Ge-
meinden des Kantons nichts ändern. In 20 Gemeinden
darf im Notfall, bei Erstabgabe und in der direkten Anwen-
dung jeder Arzt Medikamente abgeben. Nur dort, wo nicht
zwingend eine medizinische Leistung notwendig ist, in der
repetitiven Abgabe der Medikamente, soll der Apotheker
berücksichtig werden.
Es erscheint Thomas de Courten in letzerem Fall zumut-
bar, dass Patientinnen und Patienten anstelle ihres Arztes
eine Apotheke aufsuchen.

Abschliessend appelliert der Landrat an den Mut seiner
Kolleginnen und Kollegen, im Gesundheitswesen endlich
etwas zu bewegen und auf die Vorlage einzutreten.

Eric Nussbaumer bittet die nachfolgenden Einzelspre-
cherinnen und Einzelsprecher sich kurz zu fassen.

Hannes Schweizer meint, offensichtlich lasse die Anwe-
senheit von Aerzten und Apothekern auf der Tribüne eini-
ge Fraktionssprecher zur Höchstform auflaufen.

Trifft die Bemerkung Paul Schärs, das SD-Gesetz sei
KMU-feindlich zu, verstehe er offenbar nichts von Markt-
wirtschaft.
Das Gesetz regelt nicht, wo künftig das Waschpulver ge-
kauft werden darf, sondern es legt den Verkauf von Medi-
kamenten fest. Notabene einem Produkt, an dem sich die
Bevölkerung finanziell beteiligt.
Die Behauptung Paul Schärs, man verdränge eine Berufs-
gruppe aus dem Markt, ist darum als Vergleich unzuläs-
sig.

Im vorliegenden Fall ist es nicht mehr als richtig, wenn der
Staat regelt, wer das Produkt Medikament” verkaufen darf
und es ist naheliegend, dass sich der Staat am Kernge-
schäft orientiert. Das Kerngeschäft der Aerzte ist die medi-
zinische Versorgung. Die Apotheker hingegen haben sich
mit ihrem Pharmaziestudium auf den Verkauf von Medika-
menten spezialisiert.
Von einer Verzerrung der Marktverhältnisse kann somit
nicht die Rede sein.

Sabine Stöcklin bittet ihre Kolleginnen und Kollegen, auf
den von der Kommission erarbeiteten Kompromissvor-
schlag einzutreten.
Von Paul Schär will sie wissen, wie er sich zur Mengen-
und Kostenentwicklung im Gesundheitswesen stellt.
Diese Faktoren rufen doch förmlich nach einer Aenderung
der kostentreibenden Anreize im Gesundheitswesen.
Diesen Anreiz für die Aerzte, bei der Medikamentenabga-
be zu verdienen, gilt es zu beschränken.

Der in der Kommission aufgrund der regierungsrätlichen

Vorgabe erarbeitete Gesetzesvorschlag ist in diesem Fall
eine gute Lösung.

Der Hypothese Dieter Völlmins, der Kuchen werde ledig-
lich neu verteilt widerspricht Sabine Stöcklin. Dadurch
dass der Anreiz, an der Medikamentenabgabe zu verdie-
nen reduziert wird, nimmt auch der Kuchen ab.

Sabine Stöcklin wehrt sich des weitern gegen den Vorwurf
der Patientenfeindlichkeit und der Erklärung Madeleine
Göschkes, mit dem Gesetz werde ein billiges Täu-
schungsmanöver veranstaltet.

Die unzähligen Gutachten beider Berufsgattungen wurden
von Thomas de Courten bereits erwähnt.
Sie unterstützt die Auffassung des Bundesrates, dass mit
einer Einschränkung der Medikamentenabgabe durch die
Aerzte eine kostendämpfende Wirkung erzielt werden
kann.

Die Forderung nach einem zusätzlichen Gang in die Apo-
theke hat nichts mit Patientenfeindlichkeit zu tun, und
am Grundsatz des hochstehenden Gesundheitswesens
ändert sich dadurch nichts.
Im Uebrigen können Gehbehinderte den Hauslieferdienst
oder die Versandapotheken in Anspruch nehmen.

Im Vordergrund steht, dass mit dem KVG alle von einer
ausgezeichneten medizinischen Versorgung profitieren,
die weltweit ihresgleichen sucht.

Karl Willimann zitiert: “Die Botschaft hör ich wohl, allein
mir fehlt der Glaube.”
Aufgrund der Erfahrungen zweifelt er an der Wirksamkeit
neuer Gesetze im Gesundheitswesen.
Er erinnert an die Argumente der Befürworter des KVG
vor zwölf Jahren. Eines davon lautete: wird das KVG ab-
gelehnt, steigen die Prämien. Das Ergebnis kennen alle
im Saal.

Karl Willimann erlaubt sich die Frage, ob die Sprecherin
der Fraktion der Grünen, Madeleine Göschke, nicht einem
Interessenkonflikt unterliegt und “pro domo” spricht.

Aufgefallen ist ihm ihre widersprüchliche Haltung. Wäh-
rend sie bei der Selbstdispensation einer liberalen Markt-
wirtschaft zwischen Arzt und Apotheker das Wort redet,
plädiert sie unter Traktandum 22 mit ihrer Motion dafür,
dass leitende Aerzte und Chefärzte mit voller Pension
nach ihrem Rücktritt keine Privatpraxis führen.
Damit postuliere Madeleine Göschke innerhalb ihrer “Cou-
leurbruderschaft” für ein Berufsverbot.

Für Ivo Corvini stellt das Selbstdispensationsgesetz eine
klassische politische Frage dar, die vom Volk zu entschei-
den ist. Dies ist aber nur möglich, wenn das Parlament auf
die Vorlage eintritt.

Er verzichte auf weitere Ausführungen zu Pro und Contra,
denn es sei nun endlich an der Zeit, einen endgültigen
Entscheid zu fällen.
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Mit dem Kommissionsvorschlag sollten seiner Meinung
nach sowohl die Aerzte als auch die Apotheker leben
können.
Ob dies auch für die Mehrheit der Bevölkerung zutrifft,
wird die Volksabstimmung zeigen.

Für das Protokoll:
Ursula Amsler, Landeskanzlei

*

(Fortsetzung Traktandum 11)

Für Daniel Münger gilt es, abgesehen vom Zwist zwi-
schen Ärzten und Apothekern, insbesondere folgende
Punkte zu berücksichtigen: man habe bereits ausführlich
zu hören bekommen, dass die Umsetzung des KVG vom
Kanton voranzutreiben sei; zudem gelte, wer verschreibt,
verkauft nicht; als weiteren wichtigen Punkt nennt er die
Kosten. Er nimmt nicht an, dass mit diesem Gesetz die
Kosten gesenkt werden können, da alle bereits gemach-
ten Initiativen bisher nicht zu einer Kostenreduktion ge-
führt hätten, wäre aber schon sehr zufrieden, wenn nach
Einführung des Gesetzes im Kanton keine Kostenerhö-
hung bei der Medikamentenabgabe stattfinden würde.
Zudem würde er es sehr begrüssen, wenn dieses Gesetz
bei den Ärzten zu einer Rosinenpickerei führte, indem sie
etwa nach Zwingen oder Buckten gingen. Damit hätte vor
allem Binningen mit seinen heute ca. 80 Arztpraxen ein
bisschen weniger, die ländliche Bevölkerung dagegen
möglicherweise ein paar Ärzte mehr.

Ganz wichtig scheint Daniel Münger , dass dieses Gesetz
keinem Arzt verbietet, eine Apotheke zu betreiben. Es
wird ihm nur verboten, diese in seiner Praxis zu betreiben.

Madeleine Göschke ist froh um die Gelegenheit, die per-
sönliche Situation klären zu können. Ihr Ehemann hatte
seine Praxis im Kanton Basel-Stadt, stellt sie klar, und
arbeitete nie in einem Kanton, welcher die Selbstdispen-
sation kennt. Man habe nie davon profitiert, da auch sie
selbst nie an einem solchen Ort gearbeitet hat. Ihre bei-
den Kinder sind in Spitälern tätig und werden nicht in die
Praxis gehen. Ihr Sohn wird höchstwahrscheinlich in Bern
eine Praxis eröffnen. Niemand in der Familie hat irgend
einen Profit davon. Keiner ihrer engsten Freunde habe sie
je bezüglich des Themas bearbeitet.

Langsam sollte man begriffen haben, dass sie Sachpolitik
betreibe. Sie stehe für den einmal von ihr als richtig befun-
denen Weg ein. Das sei schon mehrmals so gewesen.
Etwa bei der KMU-Initiative, als sie befand, dass den klei-
nen und mittleren Betrieben dort geholfen werden sollte,
wo es nötig ist. Sie steht auch heute noch dazu. Dass sie
niemandem verpflichtet ist, hält sie für ein Privileg, dessen
sie sich sehr bewusst ist. Sie bleibe sich treu und betreibe
keine Wankelpolitik, betont sie.

Sabine Stöcklin verweist Madeleine Göschke auf ihre
eigene insgesamt über 35-jährige Arbeit mit Patientinnen
und Patienten. Sie leitete ein grosses Labor im Kantons-
spital – heutige Universitätsklinik – und arbeitete dann 25

Jahre in der Praxis ihres Mannes. Sie kennt die Situation
der Patienten. Die Praxis befand sich in der Steinenvor-
stadt. Es gibt eine Apotheke am Barfüsserplatz sowie an
der Heuwaage. Nun gab es sehr viele Patienten, bemerkt
sie, welche nur per Taxi dorthin gelangen konnten, was
diese natürlich auch selbst bezahlen mussten. Im man-
chen Situationen wäre die Möglichkeit der Selbstdispensa-
tion wirklich patientenfreundlicher gewesen.

Ein anderes Beispiel: Ihr Mann betreute mit seiner Spezia-
lität Patienten in einem grossen Umkreis – bis Liestal –
und machte durchschnittlich vier Hausbesuche pro Tag,
nebst seiner ärztlichen Tätigkeit in der Praxis. Er durfte
auf basellandschaftlicher Seite keine Medikamente abge-
ben. Es seien unzählige sehr schwierige Situationen
durchzustehen gewesen, bis die Patienten endlich zu
ihren Medikamenten gekommen seien.

An die Adresse von Thomas de Courten bemerkt sie, sie
habe mit Willi Oggier gesprochen. Sie hat die Studie sehr
genau geprüft. Willi Oggier habe ihr ganz klar gesagt,
dass die Studie, seit LOA in Betrieb ist, nicht mehr gelte.
Er habe ihr zudem insofern Recht gegeben, als er erklär-
te, dass Parameter gebraucht worden seien, die keine
Gültigkeit hätten. Zudem handle es sich um Zahlen aus
den Jahren 1997 bis 2001; man müsste die ganze Sache
neu anschauen, da sich die Situation verändert habe.

Abschliessend betont sie, dass die Grünen in der Kom-
mission immer diese Meinung vertreten haben. Man
müsste noch darauf hinweisen, dass die Ärzte und Ärztin-
nen in Verhandlung mit den Krankenkassen sind.

Bea Fünfschilling gibt den RatskollegInnen mit ihrer
Randbemerkung ein wenig Zeit, alle die inhaltlichen Aus-
sagen zu verdauen, um anschliessend richtig abstimmen
zu können. Die Kommissionspräsidentin habe es bereits
erwähnt, aus Zeitgründen sei der Bericht nicht ganz wie
gewünscht ausgefallen. Trotzdem möchte sie auf einen
Satz zurückkommen (Zitat): «Diese Ärztegruppe verdient
im Schnitt nicht mehr als ein Mittelschullehrer, der im Ge-
gensatz zum praktizierenden Arzt noch dreizehn Wochen
bezahlte Ferien hat, inklusive gut ausgebauter Altersvor-
sorge.» Dieser Satz treibe ihr das Wasser in die Augen,
nicht etwa wegen der bedauernswerten Ärzte, die so we-
nig verdienen und auch nicht wegen der noch lausiger
verdienenden Mittelschullehrer, sondern weil sie das Ni-
veau einer Kommissionssitzung auf dieser Basis für zu
niedrig erachtet. Werde so etwas am Stammtisch gesagt,
so könne man wohl nichts dagegen einwenden. Erscheine
es aber schriftlich in einem Kommissionsbericht, nachdem
erst im letzten Jahr der Berufsauftrag der Lehrpersonen
hier beschlossen wurde, so ist dies für sie nicht mehr ganz
goutierbar. Jedermann wisse, dass gemäss neuem Be-
rufsauftrag die Arbeitszeit der Lehrpersonen genau der
Jahresarbeitszeit des restlichen Verwaltungspersonals
entspreche. Dass heute noch, im Jahr 2005, solche Aus-
sagen schwarz auf weiss in einem Kommissionsbericht
stehen, ist für sie höchst unverständlich [vereinzelt Ap-
plaus von links].

Für Christine Mangold läuft die momentane Gesetzede-
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batte auf die Frage hinaus, ob letztlich die Ärzte oder Apo-
theker mehr verdienen sollen. Geht es aber darum? – Sie
hält es für eine Unterstellung, wenn behauptet wird, das
heutige System führe nur dazu, dass den Patienten mög-
lichst viele Medikamente abgegeben werden. Die Men-
genentwicklung in der Medikamentenabgabe hat für sie
nichts mit dem System, sondern mit unserer Gesellschaft
zu tun, in welcher jeder finde, er müsse sich für das ge-
ringste Wehwehchen das entsprechende Medikament
holen, sei dies nun in der Apotheke oder beim Arzt. Dies
könne ganz sicher nicht mit der Annahme des vorliegen-
den Gesetzes gestoppt werden. Warum soll nun etwas am
von vielen für gut erachteten Status quo geändert wer-
den? Dazu drei Punkte: 1. Ist es von Gesetzes wegen
nötig? – Man habe klar gehört, dass es das nicht ist. In
Zürich und Solothurn sei es durch gespielt worden. Hier
müsse nichts verändert werden; es gibt keine gesetzliche
Vorgabe. 2. Gehen die Gesundheitskosten zurück? –
Niemand hier konnte diese Frage mit Bestimmtheit beja-
hen. Es handelt sich um einen Glaubenskrieg. Im Übrigen
wurde bereits beim KVG mit einem Rückgang der Kosten
argumentiert. Alle sind sich aber einig, dass man heute
weiter denn je davon entfernt ist. 3. Will der Patient diese
Änderung? – Die Landrätin ist klar der Ansicht, dass dem
nicht so ist – hier könne man ruhig das Volk reden lassen,
wie Ivo Corvini meinte. Auch findet sie es eine Unterstel-
lung zu sagen, der Patient wolle die Beibehaltung nur aus
Bequemlichkeit. Es gehe vielmehr um das Vertrauens-
verhältnis zwischen Arzt und Patient, respektive um eine
im Zwiegespräch mögliche Diskretion bei der Abgabe
eines Medikaments, im Gegensatz zur Abgabe in der
Apotheke. Der Patient soll wählen können, findet sie.

Sie ist überzeugt, dass heute Arzt und Apotheker, ganz im
Sinne der Patienten, grösstmehrheitlich gut zusammen-
arbeiten – das habe sie von beiden Seiten gehört. Daher
brauche man das Gesetz nicht.

Regierungsrat Erich Straumann ist grundsätzlich sprach-
los [Heiterkeit], sagt nun aber doch etwas. Rückblickend
auf die Kommissionsarbeit ist er ziemlich erstaunt darü-
ber, wie viel Zeit allein die Eintretensdebatte in Anspruch
nimmt. Nun habe eine Kommissionsberatung stattgefun-
den, es wurde nochmals alles aufgerollt, grundsätzlich
hätte dies nach Eintreten stattfinden können.

Warum nun hat die “böse” Regierung dieses Gesetz aus-
gearbeitet? Als Gründe fügt er nochmals unter anderem
das seit 1996 in Kraft befindliche KVG und die Heilmittel-
gesetzgebung des Bundes an. Zudem erwähnt er das von
Peter Brunner im Jahr 1997 eingereichte Postulat zu die-
sem Thema. Diese heisse Kartoffel hat nun die Regierung
angefasst und will etwas unternehmen. Zudem sei bei
Amtsantritt des Sanitätsdirektors im Jahr 1999 Alfred Zim-
mermann von den Grünen zu ihm gekommen und habe
ihn gebeten, als Erstes eine diesbezügliche Regelung an
die Hand zu nehmen. Er versprach es und führte im Ver-
lauf des Prozesses immer wieder Diskussionen mit den
beiden Verbänden. Man rang um Lösungen und kam zu
keinem Ergebnis, so dass nun letztlich das Ganze ver-
ordnet werden muss, wohlgemerkt in einem “kleinen
Gsetzli” mit 10 Paragrafen. – Zur Diskussion gestanden

habe auch eine Integration des Themas ins Gesundheits-
gesetz, welches zur Zeit (mit ungefähr 80 Paragrafen) in
Arbeit ist. Allerdings wollte der Sanitätsdirektor das Ge-
setz nicht mit diesem kleinen, aber heiklen Teil betreffend
Selbstdispensation verunglücken lassen.
Erich Straumann findet es mutlos, wenn der Landrat nun
nicht auf das Gesetz eintritt, es jetzt schon abwürgt und so
nicht vors Volk kommen lässt. Nun könne man wohl sa-
gen, der Status quo funktioniere gut, aber ob dies die
Bevölkerung tatsächlich auch so sehe, möchte er schon
selbst von ihr erfahren. Niemand könne die Garantie dafür
abgeben, dass das Volk nicht doch die vorliegende Lö-
sung für gut befindet. Erich Straumann appellliert an den
Landrat, mutig zu sein, einzutreten und etwas zu unter-
nehmen.

Rita Bachmann-Scherer kommt nochmals auf den 8 : 4-
Beschluss der Kommission zurück. Es sei auch das Wort
«Windfahne» gefallen. Sie persönlich wird heute für Nicht-
eintreten stimmen, einerseits, weil sie in der Volks-
wirtschafts- und Gesundheitskommission an den Ent-
scheid der CVP-Fraktion gebunden war [Rufe von links].
In der Kommission werde jeweils eine Eintretensdebatte
gemacht, bei welcher sich jede Fraktion ‘oute’, das sei
absolut klar. Der andere Grund bestehe darin, dass nun
die Fraktion heute nicht mehr einen so klaren Entscheid
gefällt habe – auch das sei erlaubt, in der Zwischenzeit
hätten sich schliesslich auch die Voraussetzungen der
2004 entstandenen Vorlage ziemlich stark geändert. Die
Änderung ihres Stimmverhaltens habe überhaupt nichts
mit dem Begriff Windfahne zu tun. Sie sei während einer
längeren Beratungszeit zu anderen Erkenntnissen ge-
langt.

Zwei weitere Punkte: Der Vertrag der Ärztegesellschaft
mit der santésuisse parallel zum Vertrag der Apotheker
mit der santésuisse ist am Entstehen. Es dürfte auch im
Sinne der Ärztegesellschaft sein, dass § 3 Absatz 2 des
Gesetzesentwurfs erfüllt werden muss. Ihr ist bekannt,
dass die entsprechenden Kontakte bereits bestehen und
schon früher aufgenommen worden sind. Bezüglich Men-
genausweitung fügt sie noch eine persönliche Begegnung
an. Vor drei Tagen sagte ihr ein Arzt, dass er, nachdem er
dem Patienten die notwendigen Präparate abgegeben
hatte, von diesem bei der zweiten Konsultation erfahren
musste, dass es ihm wohl gut ergehe damit, er aber in der
Apotheke noch dieses und jenes zusätzlich geholt habe.
Eine Mengenausweitung müsse also nicht unbedingt im-
mer vom Arzt aus erfolgen.

Nichteintreten auf die Vorlage sei im Übrigen auch ein
politischer Entscheid, und demzufolge sei der zu treffende
Entscheid KVG § 37-konform.

Daniel Münger distanziert sich von der jetzt gemachten
Aussage der Kommissionspräsidentin ebenso wie von der
im Kommissionsbericht gemachten Aussage betreffend
Lehrerinnen und Lehrer. Er bedankt sich bei Bea Fünf-
schilling, dass sie diesen Punkt aufgegriffen hat. Man
habe keine Möglichkeit mehr gehabt, auf den Kommis-
sionsbericht Einfluss zu nehmen.
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Ruedi Brassel hat sich eigentlich bezüglich Reden
‘Selbstdispensation’ auferlegt. Beschliesse nun aber der
Rat Nichteintreten, so dispensiere er einerseits sich selbst
vor seiner politischen Verantwortung [Applaus von links]
und andrerseits das Volk davor, dazu Stellung beziehen
zu können. Hier gelte es nun, das Stichwort ‘beim Wort’zu
nehmen und einzutreten.

Isaac Reber unterstützt sowohl Ivo Corvinis wie auch
Ruedi Brassels Aussagen. Man habe hier nun sehr vieles,
auch in Briefen, von Vertretern von Ärzten und Apothe-
kern vernommen. Er fragt sich, wo denn die Stimme des
Kunden, des Prämienzahlers, der Bevölkerung sei. In
unserem Gesundheitswesen hapere es ganz klar. So
gelte es etwa, die Kostenprobleme zur Kenntnis zu neh-
men. Es muss etwas bewegt werden und dies gehe nicht,
indem man sich einfach der Diskussion entziehe und der
Bevölkerung keine Möglichkeit zur Stellungnahme ein-
räume. Hingegen sei es nichts anderes als richtig und
wichtig, dass die Bevölkerung im Gegenzug zu all den
instruierten Leuten nun einmal zur Frage Stellung bezie-
hen kann. Er bittet das Ratskollegium einzutreten.

Eintretensabstimmung

Es wird namentliche Abstimmung verlangt, erklärt Land-
ratspräsident Eric Nussbaumer . [Der Drucker bequemt
sich erst nach geraumer Zeit dazu, die Namensliste aus-
zuspucken.]

://: Der Landrat beschliesst mit 41 : 38 Stimmen bei 2
Enthaltungen Nichteintreten auf die Vorlage
2004/181.

Damit erübrigt sich die Detailberatung der Vorlage, fügt
der Landratspräsident an.

Für Eintreten gestimmt haben (Ja):

Abt Simone, Aebi Heinz, Augstburger Elisabeth, Birkhäu-
ser Kaspar, Brassel Ruedi, Chappuis Eva, Corvini Ivo, de
Courten Thomas, Fuchs Beatrice, Gerber Fredy, Haas
Hildy, Hammel Urs, Hasler Gerhard, Huggel Hanny, Jer-
mann Hans, Joset Marc, Keller Rudolf, Krähenbühl Jörg,
Küng Peter, Marbet Annemarie, Meschberger Regula,
Münger Daniel, Nussbaumer Eric, Piatti Aldo, Reber
Isaac, Ringgenberg Hans-Jürgen, Rudin Christoph, Rüegg
Martin, Schmied Elsbeth, Schweizer Hannes, Steiger Bru-
no, Stöcklin Sabine, Svoboda Paul, Tanner Eugen, Vöge-
lin Rosmarie, Wüthrich Ernst, Ziegler Röbi, Zwick Peter

Gegen Eintreten gestimmt haben (Nein):

Anderegg Romy, Blatter Margrit, Brenzikofer Florence,
Brunner Rosmarie, Ceccarelli Daniele, Franz Remo, Frey
Hanspeter, Fritschi Anton, Fünfschilling Beatrice, Göschke
Madeleine, Gutzwiller Eva, Halder Jacqueline, Hess Urs,
Holinger Peter, Jäggi Ursula, Jordi Paul, Mangold Christi-
ne, Morel Etienne, Nufer Juliana, Bachmann Rita, Richte-
rich Rolf, Rufi Werner, Schäfli Patrick, Schär Paul, Schenk
Dieter, Schneeberger Daniela, Schneider Elisabeth,
Schoch Philipp, Schulte Thomas, Simonet Jacqueline,

Steiner Christian, Thüring Georges, van der Merwe Judith,
Völlmin Dieter, Wegmüller Helen, Wenk Daniel, Wiede-
mann Jürg, Willimann Karl, Wullschleger Hanspeter, Zihl-
mann Iris, Zoller Matthias

Enthalten haben sich: Hintermann Urs, Rohrbach Paul

Eric Nussbaumer weist darauf hin, dass das in der regie-
rungsrätlichen Vorlage auf Seite 12 erwähnte Postulat
Brunner (1997/191) laut Antrag des Regierungsrates als
erledigt abzuschreiben ist. Es wird im Folgenden über den
Antrag zur Abschreibung abgestimmt.

://: Der Landrat schreibt das Postulat Brunner (Vorlage
1997/191) mit 61 : 16 Stimmen bei einer Enthaltung
ab.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1449

13 2005/239
Interpellation von Thomas de Courten vom 8. Septem-
ber 2005: Stopp der Verhinderungspolitik des VCS im
Baselbiet. Schriftliche Antwort vom 27. September
2005

Landratspräsident Eric Nussbaumer fragt den Interpel-
lanten an, ob er mit der schriftlichen Antwort zufrieden ist,
eine kurze Erklärung abgeben will oder die Diskussion
beantragt.

Thomas de Courten verlangt die Diskussion.

Ruedi Brassel ist nicht grundsätzlich gegen eine Diskus-
sion; diese sei aber hier bereits geführt worden. Im Rah-
men der Behandlung der Motion habe Thomas de Courten
bereits Stellung zur Interpellation genommen. Er ist der
Meinung, es sei nun lange genug über dieselben Geschäf-
te debattiert worden.

://: Der Landrat bewilligt die Diskussion mit 32 : 21 Stim-
men bei 5 Enthaltungen.

Thomas de Courten gibt Ruedi Brassel Recht, es sei
aber nicht die ganze Wahrheit, denn man habe damals
auch beschlossen, seine Interpellation an der kommenden
Sitzung noch detailliert zu beraten. Er bedankt sich für die
Beantwortung durch den Regierungsrat, welche er mit
Interesse gelesen hat.

Der Konflikt zwischen den Bauinvestoren und dem VCS
Schweiz mit seinen Mitgliedern ist auch in Pratteln offen
ausgebrochen. Für die Bauwirtschaft ist dieser Umwelt-
verband, der sich als «Verkehrsclub» für die Eindämmung
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des Individualverkehrs und für die Förderung des öffentli-
chen Verkehrs einsetzt, zu einer Art zweiter Bewilligungs-
instanz geworden. Wer auf den letzten freien Flächen an
der Peripherie eine Verkaufs-, Freizeit-, Büro- oder Lo-
gistikinvestition projektiert, muss eine so genannte Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) bestehen, um unnötige
oder übermässige Immissionen für Mensch und Natur
frühzeitig zu verhindern.

Das IKEA-Projekt in Pratteln hat diese UVP-Hürde ge-
nommen. Dagegen können die Umweltverbände mittels
der gesetzlich verankerten Verbandsbeschwerderechte
rekurrieren. Vor allem der VCS setze dieses Instrument
für seine Interessen ein und zwinge die Investoren regel-
mässig, die Zahl der geplanten Parkplätze zusätzlich mas-
siv zu reduzieren und einen kostspieligen Anschluss an
das ÖV-Netz sicher zu stellen. ‘Vogel friss oder stirb’ heis-
se das VCS -Spiel; entweder der Bauherr lenkt ein und
finanziert aus der eigenen Tasche zusätzliche Bus- und
Tramlinien, oder der Umweltverband geht dagegen vor,
nötigenfalls bis vors Bundesgericht. Entgegen den positi-
ven Investitionsentscheiden der Unternehmen, entgegen
den positiven behördlichen Prüfungen und auch unbeein-
druckt von Volksentscheiden.

Mit der zwischenzeitlich bekannten Taktik werden die
Bauherren häufig gleich zweimal zur Kasse gebeten. Sie
verzichten einerseits auf einen Teil ihrer potenziellen
Kundschaft und übernehmen andrerseits die Kosten des
Verkehrsclubs, meint der Landrat. Notabene handle es
sich dabei um Aufwendungen, die beim VCS anfallen, weil
er gegen die Bauherrschaft eine mögliche Klage vorberei-
te; eine an sich einzigartige Konstellation: Der Investor
investiert mit seinem eigenen Geld die Arbeiten seines
schärfsten Widersachers. Schon mehrfach hätten die
Unternehmen lieber gezahlt als sich durch den ganzen
Instanzenweg zu bemühen. Konkret gehe es dabei durch-
aus auch um Beträge in fünf- bis sechsstelliger Höhe. Der
VCS brüste sich dann jedesmal auch in der Öffentlichkeit
mit der Aussage, man helfe den Bauherren, dass die Pro-
jekte bundesrechtskonform realisiert werden können.
Dass sich Bauherren beim VCS diesen Rekursverzicht
erkaufen, wurde bislang von den Umweltverbänden immer
dementiert. Dass man missbräuchlich vorgehe und wo-
möglich gegen Bezahlung auf Einsprachen verzichte, sei
eine Unterstellung der Gegnerschaft und entbehre jeder
sachlicher Grundlage. So habe der VCS etwa an Medien-
konferenzen schon öffentlich gesagt: «Wir werden vom
VCS für die geleistete Arbeit entschädigt und nicht für den
Verzicht auf Klagen.»

Grund für die verfahrene Situation sei ein klassisches
Dilemma: Auf der einen Seite zwingt das Umweltschutz-
gesetz mit seinen Immissionsgrenzwerten zu einer mög-
lichst dezentralen Ansiedlung umweltbelastender Anlagen,
andererseits sieht das Raumplanungsgesetz Freihaltezo-
nen vor und bezweckt damit eine konzentrierte Ansiedlung
von Grossbauten, welche auch Verkehr anziehen. Dank
diesem Spannungsfeld können seines Erachtens die Um-
weltverbände das Verbandsbeschwerderecht missbrau-
chen, um ihnen unliebsame Bauprojekte zurecht zu stut-

zen. Selbstverständlich wollen die Kritisierten davon nichts
wissen, meint er. Das Verbandsbeschwerderecht könne
lediglich auf die Einhaltung von bestehendem Recht po-
chen, werde dann ausgerufen.

Die Beschwerden des VCS dienten einzig der Verzöge-
rung und Verteuerung aller grosser Vorhaben. Es würden
damit Investitionen verhindert und Arbeitsplätze vernich-
tet. Er führt die Beispiele Stadionbau in Zürich und IKEA in
Pratteln an. Daneben gebe es weitere Beispiele wie Mi-
gros, Mediamarkt und andere Betriebe, welche gerne
investieren würden. Der VCS selbst habe noch keinen
einzigen Arbeitsplatz, keinen Lehrplatz und kein zusätzli-
ches Steuersubstrat gewonnen.

Für den VCS sei auch nicht unbedingt der Wählerwille zu
respektieren, fährt Thomas de Courten fort. Verletze die-
ser vermeintlich das Planungs- oder Baugesetz, so gelte
es für den VCS, diese Volksentscheide nach seinem Gus-
to zu korrigieren; so passiert in den Kantonen Nid-/Ob-
walden, Zürich und nun auch im Kanton Baselland, wo
klare Volksentscheide vorgelegen hätten. Das eigentliche
Ziel, die dahinter steckende Ideologie, werde oft kaschiert
und nur in internen Papieren oder Verlautbarungen kom-
muniziert, dort aber dann umso deutlicher.

In der ‘sozialistischen’ Wochenzeitung vom September
dieses Jahres stehe unter dem bezeichnenden Titel Aus-
weitung der Kampfzone ganz klar: «Es ist an der Zeit, sich
Gedanken über neue Strategien zu machen. Eine Varian-
te wäre dabei, ein Bündnis mit den Gewerkschaften zu
suchen, um Anstellungs- und Verkaufsbedingungen in
Verkaufsgeschäften zu thematisieren.» Im Klartext heisse
dies, das Verbandsbeschwerderecht werde zunehmend
als Druckmittel gegen die Wirtschaft eingesetzt werden.
Dagegen müsse etwas unternommen werden, denn in der
Schweiz bestehe mittlerweile als Folge davon ein Investi-
tionsstau in Milliardenhöhe. Allein in der Migros-Schubla-
de schlummerten seines Wissens Projekte in Höhe von
945 Mio. Franken. Kein einziges Investitionsprogramm
des Bundes hat bisher solche Dimensionen angenommen.
Von Partnern der Credit Suisse, welche für das Zürcher
Fussballstadion und für die Migros zusammenspannen
wollten, kommen weitere 380 Mio. Franken hinzu, was ein
Total von gut 1.3 Mia. Franken möglicher Investitionen
ausmacht, die wegen des VCS nicht realisiert werden
können.

Im Kanton Baselland bewegen sich die Zahlen in ähnli-
cher Grössenordnung; bereits sind es 100 Mio. Franken
und 1'000 Arbeitsplätze, die verhindert werden. Dieser
Entwicklung dürfe man nicht tatenlos zuschauen.

Philipp Schoch vertritt hier im Saal nicht den VCS son-
dern die Grüne Fraktion. Mit dem VCS sei man zu Teil in
den Verhandlungen eingebunden. Bereits an der letzten
Debatte sei ihm aufgefallen, dass hier viele Leute zu Wort
kamen, die nicht wirklich viel von den Verhandlungen
wussten, da sie nicht dabei waren. Schade findet er, dass
die Baudirektorin nicht anwesend ist; denn er bezieht sich
im Folgenden auf die regierungsrätlichen Antworten zur
Interpellation.
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Zu Frage 2:
In Pratteln wurde das Verbandsbeschwerderecht nicht
missbraucht, sondern man hat lediglich die schlechten
Projekte kritisiert und versucht, Verbesserungen zu erzie-
len. Er kann versprechen, dass man dies auch sehr
schnell gemeinsam mit den Investoren schaffen wird. Man
sei auf sehr gutem Weg.

Zu Frage 4:
Philipp Schoch kann der Antwort des Regierungsrates
zustimmen, laut welcher dieser nicht auf der einen Seite
Mediator spielen und dann im selben Fall Recht sprechen
könne. Genau diese unlösbare Aufgabe habe aber gerade
der Landrat dem Regierungsrat an der vorletzten Sitzung
überwiesen, meint er zu Patrick Schäfli, und die Regie-
rung habe sie angenommen. Leider sei es zu spät für
diesen Schritt, da dies schon lange passiert sei, was sein
Ratskollege nur leider nicht wisse.

Zu Frage 3:
Die Antwort auf diese Frage findet auch er sehr komisch,
da sie nämlich in krassem Widerspruch zu dem stehe,
was das Amt für Raumplanung zu den verschiedenen
Projekten in Pratteln sage. In mehreren Stellungnahmen
kritisiert nämlich das Amt für Raumplanung – als Abteilung
der Bau- und Umweltschutzdirektion – diese Projekte
ganz konkret und macht Verbesserungsvorschläge.

Weiter schreibt die Regierung, der Kanton sei ein «mo-
derner, gesunder, vielseitiger ...» usw. Kanton; das Ganze
stehe auch in den Legislaturzielen. Zualleroberst in den
Legislaturzielen sei aber auch zu lesen, dass sich die
Regierung der Nachhaltigkeit verschrieben habe. Die be-
troffenen Projekte aber seien noch nicht nachhaltig, betont
er. Man versuche sie nun mit allen Mitteln nachhaltiger zu
machen, so dass eventuell auch dieses Legislaturziel ein
wenig näher rücken könnte.

Kaspar Birkhäuser spricht sich für den Ruf des VCS aus,
besonders da er früher Vorstandsmitglied war und wäh-
rend zehn Jahren das Vizepräsidium für den Kanton Ba-
selland innehatte. Erstens stellt er richtig, dass der VCS
keine versteckten ideologischen Ziele hat. Im Vorstand
gab es zu seiner Zeit auch bürgerliche Vertreter, fügt er
an. Bringe nun Thomas de Courten ein Zitat aus der Wo-
chenzeitung, so spiegle das noch lange nicht die Meinung
des VCS wider. Der VCS ist ein Umweltschutzverband. Er
setzt sich für einen umweltgerechten Verkehr ein und hat
keine kommerziellen Interessen, im Unterschied eben zu
den Bauherren. Er untersucht die Frage, ob die Bauvorha-
ben umweltkonform sind. Werfe man nun dem VCS vor, er
wolle unliebsame Bauprojekte zurechtstutzen respektive
sie bundesrechtskonform machen, so heisse dies eigent-
lich nur, dass der VCS darauf pocht, dass die Vorhaben
gesetzeskonform sind, was sie ja letztlich sein sollen.

Isaac Reber ist klar der Ansicht, dass Konflikte zwischen
‘Investition und Umweltschutz’ nicht wegen des VCS ent-
stehen. Die Konflikte entstehen, wenn die Politikverant-
wortlichen keine klaren Richtlinien festlegen. Dies drohe
gerade jetzt wieder mit dem zahnlosen Richtplanentwurf,
der aufgrund seiner unbestimmten Ausgestaltung jedem

Konflikt aus dem Weg gehe. Letztlich wäre es aber eine
zentrale Aufgabe des Richtplans, widersprüchliche An-
sprüche an unseren Lebensraum zu koordinieren und
klare Regelungen zu treffen, um Rechtssicherheit herzu-
stellen. Die Vermeidung klarer Aussagen habe in diesem
Kanton die bürgerliche Mehrheit zu verantworten. Es gehe
so weit, dass bereits drei Vertreter der bürgerlichen Partei-
en die bürgerliche Vierfünftelmehrheit im Regierungsrat
dazu auffordern müssten, eine wirtschaftsfreundlichere
Politik zu machen. Darüber müsste man seines Erachtens
auch mal nachdenken.

Stelle man aber vorne keine klaren Regelungen auf, so
müsse man auch zur Kenntnis zu nehmen, dass hinten
Probleme entstehen. Nicht der VCS sei der Böse. Verant-
wortlich seien letztlich ‘die vorne’.

Patrick Schäfli verzichtet darauf, nochmals sämtliche
bereits vor zwei Wochen gemachten Ausführungen gegen
den seiner Ansicht nach vom VCS betriebenen Miss-
brauch des Verbandsbeschwerderechts zu wiederholen.
Er bedauert ebenfalls, dass die Baudirektorin nicht anwe-
send ist, da er zur schriftlichen Regierungsantwort auf die
Interpellation hätte Stellung nehmen wollen. Die FDP-
Fraktion ist insbesondere über die Antwort zur Frage 2
erstaunt. – Ist die Regierung angesichts der VCS-Be-
schwerdeflut nicht auch der Meinung, dass hier eine Ver-
hinderung oder zumindest Blockierung von Arbeitsplätzen
und ein klarer Missbrauch des Verbandsbeschwerde-
rechts geschieht? Er ist erstaunt, dass die Regierung auch
angesichts der Fälle in Spreitenbach, Zürich und nun bei
uns im Kanton, keinen Missbrauch feststellen kann. Für
die FDP-Fraktion handelt es sich jedenfalls um einen
Missbrauch des Verbandsbeschwerderechts.

Wisse man zudem, dass die Verkehrsplanung in Pratteln,
welche vom VCS dermassen bekämpft worden sei, von
einem ehemaligen Vorstandsmitglied des VCS Basel er-
stellt wurde, so komme man immer mehr ins Staunen.
Man ist – in Antwort auf Philipp Schochs Äusserungen
bezüglich überwiesenes Postulat – klar der Meinung, dass
die Regierung den Auftrag hat, sich über ihre verschiede-
nen Kanäle dafür einzusetzen, dass das ‘unsägliche’ Ver-
bandsbeschwerderecht modifiziert wird, um die Miss-
brauchsmöglichkeiten zu verringern. Darum sei es unter
anderem in dem vor zwei Wochen überwiesenen Vorstoss
gegangen.

Kaspar Birkhäuser ist sprachlos ob der polemischen Art.
Warum soll beispielsweise ein ehemaliges VCS-Vor-
standsmitglied keinen Auftrag erhalten? fragt er. Es gebe
X ehemalige ACS- und TCS-Vorstandsmitglieder, die
Aufträge bekommen. Was daran nicht Recht sein solle,
will er von Patrick Schäfli wissen. Zu Missbrauch und Be-
schwerdeflut: Es gibt Dutzende, ja Hunderte von Bauge-
suchen, zu denen der VCS nichts sagt. Der VCS macht
nur vom Beschwerderecht Gebrauch, wenn gewisse Bau-
vorhaben nicht gesetzeskonform sind. Zudem habe der
VCS in der Mehrzahl der Fälle, welche vor Bundesgericht
kamen, Recht erhalten. Was wollen Sie eigentlich! empört
er sich. – Es gehe einzig darum, dass die Gesetze beach-
tet werden.
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Isaac Reber rät speziell Patrick Schäfli, aufzuhören, über
den VCS zu lamentieren. Vielmehr gelte es, sich für einen
griffigen Richtplan einzusetzen, dann hätte man weniger
Probleme im Kanton.

://: Damit ist die Interpellation 2005/ 239 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1450

14 2005/079
Interpellation von Daniel Münger vom 10. März 2005:
Valora /Kiosk AG:  Massive  Ver le tzung der
Arbeitnehmenden-Schutzbestimmungen? Schriftliche
Antwort vom 12. April 2005

Daniel Münger beantragt die Diskussion, welche ohne
Gegenstimmen bewilligt wird.

Seit 1998 ist die Valora /Kiosk AG im Fadenkreuz des
KIGA. Seit 2004 sind verschiedentlich Kontrollen in dem
Betrieb durchgeführt worden und bis heute hat das Unter-
nehmen seine Verfehlungen nicht oder nur teilweise be-
hoben. Er fragt sich, wie lange die Regierung noch dem
zaghaften Vorgehen des KIGA gegen die Verfehlungen
zuschauen will. Mit der Annahme der bilateralen Verträge
hat der Kanton den Auftrag erhalten, die flankierenden
Massnahmen umzusetzen. Er fragt sich, wie mit dem
jetzigen, so lasch gegen klassische und starke Vergehen
betreffend Arbeitnehmerschutz vorgehenden KIGA diese
flankierenden Massnahmen vorangetrieben werden sol-
len.

Der Landrat verlangt von Regierungsrat Straumann, dass
für alle Arbeitnehmenden derselbe Massstab angewendet
wird. In einem Billardcenter wurde auf einen Hinweis eines
Besuchers hin – er selbst hat dies unterstützt – ein Rauch-
verbot durchgesetzt, und zwar mit der Begründung, die
Rauchbelästigung sei nicht tragbar und widerspreche dem
Arbeitnehmerschutz. Das Rauchverbot wurde sofort und
ohne Kommentar durchgesetzt, ansonsten der Betrieb
hätte schliessen müssen. Dasselbe passiere bei der Valo-
ra nicht. Er bittet den Regierungsrat, beim KIGA mit Nach-
druck auf die Umsetzung der flankierenden Massnahmen
zu den bilateralen Verträgen hinzuwirken.

Thomas de Courten muss Daniel Münger ein stückweit
widersprechen. Die Analyse der Beantwortung der Inter-
pellation sei offensichtlich auch eine Frage der Optik. Man
habe die Antwort ebenfalls geprüft und ist zum – gegen-
teiligen – Schluss gekommen, dass der Regierungsrat und
insbesondere das KIGA im Falle Valora gute Arbeit geleis-
tet und die Missstände, die zugegebenermassen passiert
sind, entsprechend korrigiert hat. Das KIGA hat auf die
entsprechende Intervention reagiert, sprach Verwarnun-
gen aus und hat die Umsetzung der verordneten Mass-
nahmen überwacht. In einem zweiten Fall wurde es von

sich aus aktiv und setzte neue Kontrollen an, was dazu
führte, dass in weitest gehenden Fällen die Verfehlungen
korrigiert wurden und heute gesetzeskonform gearbeitet
wird. Diesbezüglich nimmt er das KIGA in Schutz.

Regierungsrat Erich Straumann betont, das KIGA sei
usanzgemäss vorgegangen, habe geprüft, gewarnt, nach-
kontrolliert. Eine weitere Begleitung wurde nötig, da doch
nicht alles genauso umgesetzt worden sei. Einerseits
könne man sagen, die Valora sei mit Samthandschuhen
angefasst worden. Andererseits habe man ja gesehen,
was passiere, wenn man mit der Holzhammermethode
komme: Die Antwort datiert vom 12. April 2005. In der
Zwischenzeit weiss man, was genau bei der Valora abge-
laufen ist. Es wurden sehr viele Leute unter Hinweis auf
die strikten Vorgaben entlassen. Das KIGA habe nun im-
merhin die Bildung einer Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
kommission erreicht, dank welcher die Betroffenen doch
die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Vorstoss beim
KIGA haben. Das KIGA ist informiert und kontrolliert im-
mer wieder. Es gelte hier aber, genau abzuwägen, wie
scharf die Kontrollen sein dürfen; die Angelegenheit sei
heikel, man müsse sie sorgfältig angehen. In anderen
Bereichen seien die flankierenden Massnahmen gemein-
sam mit den Sozialpartnern recht gut umgesetzt worden,
und man dürfe diesbezüglich auch gute Erfolge auswei-
sen.

Daniel Münger setzt dem entgegen, dass in demjenigen
Bereich, in welchem die Valora Verfehlungen gemacht
hat, nämlich in der Produktion – die Höchstarbeitszeiten
wurden zum Teil massiv überschritten, nachweislich bis im
September – keine einzige Person abgebaut worden ist.
Alle Personen seien in einem anderen Bereich abgebaut
worden, was bedeute, dass es wohl genau gleich weiter
gehen werde.

://: Damit ist die Interpellation 2005/079 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1451

15 2004/318
Postulat von Urs Hammel vom 8. Dezember 2004:
Massnahmen gegen “Lohndrücker” im Gastgewerbe

Regierungsrat Erich Straumann erklärt, warum der Re-
gierungsrat das Postulat ablehnt: Im Gastgewerbe besteht
ein landesweiter, auch vom Bundesrat als allgemeinver-
bindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag mit Lohnbestim-
mungen. Das Gastgewerbe hat also einen festen Vertrag,
in welchem auch immer wieder die Mindestlöhne stipuliert
sind. Die Kontrolle ist gegeben. Sie muss nicht durch das
KIGA vorgenommen werden, sondern der GAV wird von
den Sozialpartnern geprüft. Die tripartite Kommission
kontrolliert die Massnahmen anderer Branchen, wenn
keine allgemein verbindlichen Arbeitsverträge vorhanden
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sind. Das Problem wurde auch mit der Kontrollstelle des
Gastgewerbe-GAV diskutiert. Diese wäre nicht erfreut
über die Überweisung des Postulats, da die Zuständigkeit
klar geregelt ist. Zudem konnte sie 1'000 Stichproben pro
Jahr im Gastgewerbe ausweisen; auch dort wurde auf die
Mindestlöhne geachtet. Die Regierung möchte kein Kom-
petenzwirrwarr entstehen lassen und es in der mit den
Sozialpartnern abgesprochenen Art und Weise weiter
laufen lassen.

://: Urs Hammel zieht aufgrund des neuen Gesamtar-
beitsvertrags im Gastgewerbe sein Postulat
(2004/318) zurück.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1452

16 2005/007
Postulat der SVP-Fraktion vom 13. Januar 2005: Effi-
lex: Aufhebung des Regierungsratsbeschlusses be-
treffend die Bekämpfung der Bisamratte

Eric Nussbaumer gibt bekannt, dass der Regierungsrat
bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen und ab-
zuschreiben.

Regierungsrat Erich Straumann erklärt, Entgegennahme
und Abschreibung des Postulats gründe in der bereits
stattgefundenen Aufhebung des Gesetzeserlasses. Die
Bisamratte gebe es noch, das entsprechende Gesetz aber
nicht mehr [Heiterkeit].

Daniel Münger erklärt im Auftrag des bereits abwesenden
Hannes Schweizer, die Entfernung dieser Gesetzesbe-
stimmung habe im Grunde viel mehr gekostet als was das
Gesetz je ausgelöst habe. Es habe nämlich noch nie je
jemanden 5 Minuten Arbeit in der Verwaltung gekostet. Er
selbst erlaubt sich vorzuschlagen, dass, sollte die Bisam-
ratte je wieder im Kanton um sich greifen, man den Rat-
tenfänger von Hameln einfliegt.

Thomas de Courten bedankt sich beim Regierungsrat,
dass er den Vorstoss so unkompliziert und kostengünstig
umgesetzt hat. Er erinnert daran, dass es sich um einen
winzigen Schritt in die richtige Richtung handelt, um den
tagtäglich zu durchkämpfenden Gesetzesdschungel ein
wenig zu lichten. Der Prozess sollte fort gesetzt werden.

Daniele Ceccarelli zitiert zur Erheiterung etwas aus dem
betreffenden, bereits im Februar gekippten RRB:

Die Bekämpfung der Bisamratte mit Schusswaffen ist nur
den Jagdberechtigten und Jagdaufsehern gestattet ... Alle
anderen Erlegungsarten wie Erschlagen, Erstechen usw.
von Bisamratten, sind jedermann gestattet. [Gelächter]

Eric Nussbaumer ortet keinen Widerstand gegen Über-
weisung und Abschreibung. Es findet keine Abstimmung
statt.

://: Der Landrat ist stillschweigend mit der Überweisung
und Abschreibung des Postulats 2005/007 einver-
standen.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1453

17 2005/008
Postulat von Georges Thüring vom 13. Januar 2005:
Baselbieter Wald als Naherholungsgebiet für die Stadt
Basel - Abgeltung von Pflege- und Unterhaltskosten
durch den Kanton BS

Regierungsrat Erich Straumann begründet die ablehnen-
de Haltung der Regierung: Grundsätzlich ist der freie Zu-
gang in den Wald allen Bewohnerinnen und Bewohnern
des Landes – nicht nur des Kantons – möglich, auch in
Wälder, welche grundsätzlich in Privatbesitz sind. Zu be-
achten ist auch, dass sich die Funktion des Waldes ge-
wandelt hat. Während der Wald im 2. Weltkrieg noch pri-
mär als Energielieferant diente, hat er heutzutage in erster
Linie Erholungsfunktion.

Bezugnehmend auf die im Postulat geforderten Verhand-
lungen mit dem Stadtkanton betreffend einer Beteiligung
an den Unterhalts- und Pflegekosten macht Erich Strau-
mann geltend, dass an der letzten Landratssitzung drei
Vorlagen verabschiedet wurden, mittels welchen Mittel an
die Waldbesitzer inklusive Bürgergemeinden abgegeben
werden. Betrachte man nun die gesamte Waldfläche, so
gehören 80 % der Wälder den Bürgergemeinden, 18 %
sind in Besitz von Privatpersonen und nur 2 % des Wal-
des gehören dem Kanton Baselland. Insofern mache es
kaum Sinn, dass die Kantonsregierung mit Basel-Stadt
verhandelt, sondern es müsste grundsätzlich die Bürger-
gemeinde mit der Bevölkerung bezüglich eines Beitrages
verhandeln.

Im Rahmen der Partnerschaft haben sich zudem die bei-
den Regierungen darauf geeinigt, momentan die Dossiers
Uni, medizinische Fakultät, UKBB, St. Jakob prioritär zu
behandeln. In einer späteren Phase kann immer noch
überlegt werden, ob man auch bezüglich Waldnutzung
verhandeln möchte. Grundsätzlich ist es aber angesichts
der Tatsache, dass der Kanton Baselland als Waldbesit-
zer kaum vorkommt, schwierig, auf Kantonsebene zu
verhandeln. Zudem sei es schwierig abzuschätzen, wie
viel nun die Stadtbevölkerung profitiert, wenn sie in unse-
ren Wäldern herumspaziert, der gebotene Wert schwer
messbar. Die Rahmenvereinbarung betreffend interkan-
tonale Zusammenarbeit sieht aber vor, dass solche The-
men immer wieder diskutiert werden. Auch im NFA wer-
den Verbundsaufgaben dieser Art diskutiert.
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Aus Erich Straumanns Sicht wäre es zudem jetzt, da man
im Kanton Mittel für den Tourismus bereit gestellt hat,
nicht sinnvoll, auch noch von den damit gewonnenen Be-
suchern etwas zu verlangen. [Angesichts der um sich
greifenden Unruhe im Landratssaal bittet der Regierungs-
rat um Aufmerksamkeit]. Im Übrigen gehöre einem der
Wald als Teil der Natur nicht, sondern er werde lediglich
treuhänderisch bewirtschaftet, genutzt und könne daher
nicht sozusagen verkauft werden. Anders verhalte es sich
etwa bei Zentrumsleistungen, wo es um von Menschen-
hand errichtete Gebäude geht; dies sei verhandelbar. Im
Übrigen glaubt Erich Straumann nicht, dass die Freizeit-
nutzung/ Begehung der Wälder allzu grosse Kosten aus-
löst. Allfällige Verhandlungen müssten von den Gemein-
den oder Bürgergemeinden ausgehen.

Georges Thüring ist nicht zufrieden mit der Antwort des
Regierungsrates. Man könne nun sein Postulat ins Lä-
cherliche ziehen und ihm selbst unterstellen, dass er ein
Eintrittsbillet in den Wald, einen Wachposten, Schlag-
baum, eine Ausweiskontrolle oder Vignette erwirken wolle.
Oder man sehe das Ganze in einem grösseren Zusam-
menhang: Zentrumsleistungen einerseits, Umlandleistun-
gen, regionale Lasten andrerseits. Die Bedeutung des
Waldes als Naherholungsgebiet dürfte unbestritten sein.
Es profitieren sehr viele, wie auch der Kanton Basel-Stadt,
davon. Pflege und Unterhalt kosten viel Geld. Ebenso die
Entsorgung des von den Wanderern liegen gelassenen
‘Drecks’, welche die Waldbesitzer zu leisten haben. Dies
sei insbesondere eine grosse Last für die Bürgergemein-
den und die Waldbesitzer, welche in ihrem Wald Ordnung
haben wollen.

Obwohl Georges Thüring von der ablehnenden Haltung
des Regierungsrates nicht überrascht ist, kann er eine
gewisse Enttäuschung nicht verbergen. Entweder habe
der Regierungsrat zu wenig Selbstvertrauen, um diese
Frage mit Basel-Stadt zu prüfen, oder man wolle die Be-
ziehungen zum Stadtkanton aus irgend einem Grund nicht
stören. Partnerschaft könne doch nicht eine Einbahnstras-
se sein, sie bestehe aus gegenseitigem Geben und Neh-
men. Die Frage der partnerschaftlichen Abgeltungen dürf-
te sich seines Erachtens nicht nur auf die Zentrumslei-
stungen beschränken, auch das Baselbiet erbringe Lei-
stungen und trage regionale Lasten. Warum sollen so
genannte Umlandlasten nicht auch abgegolten werden?
Warum ist immer nur die Rede von Zentrumsleistungen?
Es sei an der Zeit, bei dieser Abgeltungsleistungsdiskussi-
on auch einmal ans Baselbiet zu denken.

Die Entgegennahme des Postulats böte die Chance, um-
gehend am Beispiel des Waldes bei anderen Abgeltungs-
diskussionen einmal den Spiess umzudrehen. Zudem
könnte die Frage der Umlandleistungen einmal über den
Wald hinausgehend geprüft werden. Gegen eine entspre-
chende Erweiterung oder Anpassung seines Postulats
hätte Georges Thüring nichts einzuwenden. Ihm geht es
um eine grundsätzlich andere, ausgewogene Abgeltungs-
leistungsdiskussion im Rahmen der Partnerschaft. Er
ersucht das Ratskollegium, das Postulat trotz Widerstand
der Regierung zu überweisen. Manchmal müsse der Re-
gierungsrat auch im Interesse des Kantons Baselland zu

seinem Glück gezwungen werden, meint er abschlies-
send.

Jacqueline Halder macht es kurz: Auch die SP hatte vor
Jahren einmal die gute Idee, den Kanton Basel-Stadt für
die Waldbenutzung bezahlen zu lassen. Man könnte
Basel-Stadt noch für viel mehr in unserem Kanton bezah-
len lassen, fügt sie an. Heute ist man ab er dagegen. In
der Partnerschaft zwischen Baselland und Basel-Stadt ist
allmählich Tauwetter eingekehrt; man sollte dieses Tau-
wetter nicht mit weiteren Forderungen trüben. Die SP-
Fraktion spricht sich gegen das Postulat aus.

Bruno Steiger kann die Argumente Erich Straumanns
teilweise verstehen. Er stellt aber kritisch fest, dass der
Gesamtregierungsrat jeweils in letzter Zeit bei partner-
schaftlichen Verhandlungen mit Basel-Stadt wieder lang-
sam weiche Knie bekomme; es bestehe ein Trend zum
Nachgeben. Georges Thürings Anliegen kann er nachvoll-
ziehen. Der Allschwiler Wald beispielsweise werde vorwie-
gend von Besuchern aus Basel aus “kulturfremden Krei-
sen” [Heiterkeit] genutzt. Es gebe Feuerstellen, einen
Spielplatz, einen Schiessstand. Nun gebe es Leute, die
von Basel mit dem Auto herkommend, das Fahrverbot
missachteten. Die Einheimischen – in der Minderzahl –
würden gebüsst. Morgens früh um sechs würden bei
schönen Wetter die Rastplätze bereits von den lieben
Gästen besetzt, so dass kein Einheimischer mehr ans
Feuer komme.

Nun werde auch bei gewissen Waldhütten Holz abgeris-
sen und verfeuert, weil offenbar die Zeit zum Holzsam-
meln im Wald fehle. Die Bürgergemeinde sei entgegen
gekommen und habe gratis Holz zur Verfügung gestellt.
Solchen Untugenden sollte man seines Erachtens anders
begegnen.
Betreffend Verkehrsübertretungen habe sich Bruno Stei-
ger auch schon bei der Polizei Binningen gemeldet. Deren
Argument, zu zweit könnten sie wohl kaum etwas aus-
richten gegen die grosse Anzahl von offenbar “nicht Ein-
heimischen”, welche aus Basel kämen, habe ihn er-
schreckt. Es handle sich bei den genannten Vorfällen
nicht um Einzelfälle. Das Problem sollte seines Erachtens
einmal auf Regierungsebene mit Basel-Stadt besprochen
werden. Ähnlich verhalte es sich in Birsfelden; man müsse
als Einheimischer früh da sein, um noch einen Platz am
Feuer zu ergattern.

Der Wald sei total übernutzt, der Jungwald werde zer-
trampelt. Es sollten Regelungen aufgestellt werden. Falls
diese nicht beachtet werden, müsste mit dem Partnerkan-
ton über allfällige Ausgleichung der Schäden verhandelt
werden. In diesem Sinne unterstützt Bruno Steiger das
Postulat.

://: Der Landrat lehnt die Überweisung des Postulats
2005/008 mit 50 : 16 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei
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Landratspräsident Eric Nussbaumer verweist auf die
anschliessende Ratskonferenz, wünscht allen einen schö-
nen Abend und schliesst die Sitzung um 17. 00 Uhr.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

Die nächste Landratssitzung findet statt am

17. November 2005

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der Landschreiber:
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