
Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 17. November 2005 1573

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-11-17_ptk.wpd – [10.10.01]

Protokoll

46. Sitzung des Landrates
des Kantons Basel-Landschaft

Liestal, 17. November 2005

10.00–11.55 / 14.00 – 17.00 Uhr



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 17. November 20051574

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-11-17_ptk.wpd – [10.10.01]

Abwesend Vormittag:
Fuchs Beatrice, Kunz Urs, Straumann Dominik, Svoboda
Paul, Vögelin Rosmarie, Wenk Daniel und Zoller Matthias

Abwesend Nachmittag:
Ceccarelli Daniele, Fuchs Beatrice, Kunz Urs, Straumann
Dominik, Svoboda Paul, und Zoller Matthias

Kanzlei
Mundschin Walter

Protokoll:
Troxler Urs, Imwinkelried Barbara, Maurer Andrea und
Klee Alex

Index
Traktandenliste, zur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577
Dringlicher Vorstoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Überweisungen des Büros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1588
Persönliche Vorstösse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 17. November 2005 1575

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-11-17_ptk.wpd – [10.10.01]

Traktanden

1 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. 2. Lesung
beschlossen (mit 4/5-Mehr) 1578

12 2005/177
Berichte des Regierungsrates vom 8. Juli 2005 und der
Erziehungs- und Kulturkommission vom 3. November
2005: Leistungsauftrag Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW
genehmigt 1578 und 1582

13 2005/218
Berichte des Regierungsrates vom 16. August 2005 und
der Personalkommission vom 26. Oktober 2005: Zusatz-
kredit für flankierende Massnahmen im Rahmen des Pro-
jektes Generelle Aufgabenüberprüfung der BKSD
beschlossen 1587

2 2005/207
Bericht des Kantonsgerichts vom 15. August 2005: Wahl
der Abteilungspräsidien, Abteilungsvizepräsidien, der
nebenamtlichen Richterinnen und Richter sowie des Prä-
sidiums und des Vizepräsidiums des Kantonsgerichts für
die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31. März 2010
gewählt 1589

3 2005/208
Bericht des Kantonsgerichts vom 15. August 2005: Wahl
der Präsidien, der Vizepräsidien und der nebenamtlichen
Richterinnen und Richter des Straf- und Jugendgerichtes
für die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31. März 2010
gewählt 1590

4 2005/209
Bericht des Kantonsgerichts vom 15. August 2005: Wahl
der Präsidien, der Vizepräsidien und der nebenamtlichen
Richterinnen und Richter des Verfahrensgerichts in Straf-
sachen für die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31.
März 2010
gewählt 1591

5 2005/210
Bericht des Kantonsgerichts vom 15. August 2005: Wahl
der Präsidien, der Vizepräsidien und der nebenamtlichen
Richterinnen und Richter des Steuer- und Enteignungs-
gerichts für die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31.
März 2010
gewählt 1591

6 2005/220
Bericht des Regierungsrates vom 23. August 2005: Wahl
der vier vom Landrat zu wählenden Mitglieder der Auf-
sichtskommission Massnahmezentrum für junge Erwach-
sene Arxhof
gewählt 1592

7 2005/201
Bericht des Regierungsrates vom 12. Juli 2005: Wahl der
Mitglieder der kantonalen Steuer-Taxationskommission für
die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31. März 2010
gewählt 1592

8 2005/211
Bericht des Ombudsman vom 4. August 2005: Wahl des
Ombudsman - Amtsperiode 1. April 2006 bis 31. März 2010
gewählt 1592

9 2005/212
Bericht der Finanzkommission vom 4. August 2005: Wahl
des Vorstehers der Finanzkontrolle für die Amtsperiode
vom 1. April 2006 bis 31. März 2010
gewählt 1593

10 2005/215
Bericht des Regierungsrates vom 16. August 2005: Wahl
des Landschreibers für die Amtsperiode vom 1. April 2006
bis 31. März 2010
gewählt 1593

11 2005/289
Bericht des Büros vom 3. November 2005: Wahl eines
Stellvertreters für den Ombudsman im Falle G.
gewählt 1593

42 2005/301
Dringliche Interpellation der SP-Fraktion vom 17. Novem-
ber 2005: Chienberg: Kein Licht am Ende des Kostentunnels?
beantwortet 1593

14 2005/205
Berichte des Regierungsrates vom 19. Juli 2005 und der
Umweltschutz- und Energiekommission vom 7. November
2005: Bewilligung des Verpflichtungskredites für den Bau
eines Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) auf
dem Areal der ARA Basel (Anteilmässige Beteiligung des
Kantons Basel-Landschaft)
beschlossen 1597

15 2005/043
Motion von Georges Thüring vom 3. Februar 2005: Zu-
sammenlegung der Rheinhäfen der Kantone Basel-Land-
schaft und Basel-Stadt
abgelehnt 1598

16 2005/228
Postulat der SVP-Fraktion vom 8. September 2005:
Rheinhäfen-Fusion: Abbruch der Verhandlungen
abgelehnt 1598

17 2005/222
Motion von Regula Meschberger vom 8. September 2005:
Anpassung des Rheinhafengesetzes
als Postulat überwiesen 1601
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18 2005/071
Interpellation von Madeleine Göschke vom 24. Februar 2005:
Grenzfall oder Grenzüberschreitung? Schriftliche Antwort
vom 3. Mai 2005
erledigt 1602

19 2005/060
Motion von Madeleine Göschke vom 24. Februar 2005: Lei-
tende Ärzte und Chefärzte mit voller Pension sollen nach
ihrem Rücktritt keine Privatpraxis führen
abgelehnt 1602

20 2005/062
Postulat der SVP-Fraktion vom 24. Februar 2005: Aufhebung
des Regierungsratsbeschlusses betreffend die Aufsicht über
die Wohnverhältnisse ausländischer Arbeitnehmer
überwiesen und abgeschrieben 1603

21 2005/097
Motion von Philipp Schoch vom 7. April 2005: Anteil der
LSVA für Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs
abgelehnt 1604

22 2005/067
Interpellation von Annemarie Marbet vom 24. Februar 2005:
Gesamtkonzept «Familienfragen». Schriftliche Antwort vom
3. Mai 2005
erledigt 1605

23 2005/070
Interpellation der CVP/EVP-Fraktion vom 24. Februar 2005:
Verrechnungssteuer. Schriftliche Antwort vom 12. April 2005
erledigt 1606

24 2005/083
Postulat der SVP-Fraktion vom 10. März 2005: Effilex: Auf-
hebung des Landratsbeschlusses betreffend Bergwerksei-
gentum
überwiesen 1606

25 2005/087
Interpellation von Ivo Corvini vom 10. März 2005: Avenir
Suisse-Studie «Baustelle Föderalismus». Schriftliche Antwort
vom 7. Juni 2005
erledigt 1607

26 2005/119
Interpellation von Rita Bachmann vom 21. April 2005: Aus-
zahlung der Prämienverbilligung. Schriftliche Antwort vom 5.
Juli 2005
erledigt 1607

27 2005/095
Motion von Madeleine Göschke vom 7. April 2005: Kranken-
kassenprämienverbilligung direkt an die Versicherungen
als Postulat überwiesen 1607

28 2005/128
Motion von Jürg Wiedemann vom 12. Mai 2005: Stipendien
und Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung
auf Basis der angefochtenen, nicht rechtskräftigen Steuerver-
anlagung resp. provisorischen Steuerrechnung
abgelehnt 1608

29 2005/118
Interpellation von Eva Chappuis vom 21. April 2005: Stellen-
besetzung beim Kanton. Schriftliche Antwort vom 14. Juni 2005
erledigt 1610

30 2005/086
Interpellation von Peter Zwick vom 10. März 2005: Erdbeben-
versicherung. Schriftliche Antwort vom 5. Juli 2005
erledigt 1610

31 2005/058
Motion von Martin Rüegg vom 24. Februar 2005: Standes-
initiative betreffend Oberaufsicht des Bundes über die Erdbe-
benvorsorge
als Postulat überwiesen 1610

Nicht behandelte Traktanden

32 2005/024
Motion von Rudolf Keller vom 20. Januar 2005: Neues Regio-
nalbussystem Frenkendorf / Füllinsdorf / Lausen / Liestal - so
nicht!

33 2005/026
Postulat der FDP-Fraktion vom 20. Januar 2005: Kosten-
günstiger Betrieb von ARAs (im Zusammenhang mit GAP)

34 2005/029
Interpellation von Jacqueline Halder vom 20. Januar 2005:
Deponie Roemisloch. Schriftliche Antwort vom 22. März 2005

35 2005/048
Interpellation von Dieter Völlmin vom 3. Februar 2005: Dis-
kussion um die Deponie Roemisloch. Schriftliche Antwort
vom 22. März 2005

36 2005/065
Postulat von Jürg Wiedemann vom 24. Februar 2005: Ge-
fährdung des Trinkwassers durch die Chemiemülldeponie in
Muttenz

37 2005/045
Postulat von SVP-Fraktion vom 3. Februar 2005: Aufhebung
der Konzession zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn von
Liestal nach Waldenburg eventuell Langenbruck

38 2005/047
Interpellation von Urs Hintermann vom 3. Februar 2005: Ver-
einheitlichung Bauvorschriften und Bauverfahren. Schriftliche
Antwort vom 26. April 2005

39 2005/068
Interpellation von Urs Hintermann vom 24. Februar 2005:
Einsprachen und Beschwerden. Schriftliche Antwort vom 26.
April 2005

40 2005/061
Postulat von Urs Hintermann vom 24. Februar 2005: Verfah-
rensbeschleunigung bei Baurekursen

41 2005/069
Interpellation von Patrick Schäfli vom 24. Februar 2005: Park-
raumbewirtschaftungskonzept Basel-Stadt: Baselbieter un-
erwünscht. Schriftliche Antwort vom 3. Mai 2005



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 17. November 2005 1577

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-11-17_ptk.wpd – [10.10.01]

Nr. 1454

Begrüssung, Mittteilungen

Landratspräsident Eric Nussbaumer begrüsst Frau Re-
gierungspräsidentin Elsbeth Schneider-Kenel, die Kolle-
ginnen und Kollegen, den Regierungsrat sowie die Gäste
auf der Tribüne herzlich zur Landratssitzung vom 17. No-
vember 2005.

– Rücktritt von Sabine Stöcklin aus dem Landrat per
Ende Jahr

Geschätzter Herr Landratspräsident, geschätzte Rats-
kolleginnen und -kollegen

Plötzlich geht alles sehr schnell: Nunmehr seit zehn Jah-
ren im Kantonsparlament, machte ich mir hin und wieder
Gedanken darüber, wie viele Jahre oder Amtsperioden ich
dieses ehrenvolle, wundervolle, aber auch arbeits- und
spannungsreiche Amt einer Landrätin ausüben werde.
Dann kam dieser eingeschriebene Brief, der für eine Mie-
terin nichts Gutes bedeutet: Kündigung wegen Eigenbe-
darf. Innert dreier Monate muss ein neues Zuhause bezo-
gen sein.
Das neue Zuhause habe ich gefunden. Weil es im Kanton
Baselstadt liegt, ist die Zeit für den Abschied aus dem
Landrat aufs Jahresende 2005 gekommen. Ein Abschied,
der irgendeinmal sowieso kommt. Er kommt jetzt aber
etwas schnell und fällt mir schwer, weil ich die Intensität
der politischen Auseinandersetzung, den leidenschaftli-
chen Einsatz für das Gemeinwohl und die Gestaltungs-
möglichkeit, die dieses Amt bietet, liebe und schätze. Die
Abschiedsschmerzen werden etwas gelindert durch die
Gewissheit, dass meine voraussichtliche Nachfolgerin Pia
Fankhauser aus dem Wahlkreis Oberwil die sozialen,
ökologischen und demokratischen Anliegen mit Umsicht
weitervertreten wird.
Ich möchte meinen Wählerinnen und Wählern und den
politischen Weggefährtinnen und -gefährten in der
SP-Fraktion meinen wärmsten Dank aussprechen für das
entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung. Den
Weggefährtinnen und Weggefährten aller anderen Land-
ratsparteien möchte ich danken für offene Ohren und offe-
ne Herzen, die sie meinen Argumenten entgegengebracht
haben und für den fairen Disput bei der Suche nach den
besten Lösungen für unsere Gemeinschaft.

Mit freundlichen Grüssen
Sabine Stöcklin

– Ausgabenstand

An seiner Sitzung vom 3. November 2005 hat der Landrat
26,37 Millionen Franken beschlossen. Damit beträgt die
kumulierte Kreditsumme zur Zeit 375,39 Millionen Fran-
ken.

– Geburtstage

Einen runden Geburtstag feierten kürzlich Jacqueline
Halder und Christine Mangold.

Die Damen empfangen die besten Wünsche, insbesonde-
re auch für gute Gesundheit, des Landratspräsidenten und
geniessen den herzlichen Applaus des Plenums.

– Erklärung des FDP-Fraktionspräsidenten Paul Schär

Am 9. November 2005 liess die FDP Baselland eine Me-
dienmitteilung betreffend den Chienbergtunnel publizieren.
Landrat und Bevölkerung haben ein Anrecht auf eine um-
fassende Information über dieses mehr als 300 Millionen
Franken teure Chienbergprojekt. Die verschiedenen Me-
dienberichte führten zu einer Verunsicherung in der Bevöl-
kerung, weshalb die FDP nun fordert, dass die Fakten auf
den Tisch kommen und wieder Vertrauen geschaffen wird.
Am 10. Juni wurden die Bau- und Planungskommission
sowie die Presse durch die BUD vor Ort informiert. Diese
Massnahme führte zu einer deutlichen Beruhigung der
Situation. Trotzdem bleibt ein Unbehagen und die FDP
erwartet nun, dass
a) der gesamte Landrat bis Ende Januar 2006 im Zu-

sammenhang mit der Vorlage 2005/248 über den
Stand Chienbergtunnel orientiert und dieses Vorha-
ben vom Büro traktandiert wird;

b) die jährlich anfallenden, prognostizierten Betriebs-
kosten aufgezeigt und begründet werden;

c) der Landrat in der Folge periodisch beziehungsweise
je nach Bedarf auch ad hoc über die Regierung infor-
miert wird.

Entschuldigungen

Vormittag Fuchs Beatrice, Kunz Urs, Straumann
Dominik, Svoboda Paul, Vögelin Rosma-
rie, Wenk Daniel und Zoller Matthias

Nachmittag Ceccarelli Daniele, Fuchs Beatrice, Kunz
Urs, Straumann Dominik, Svoboda Paul,
und Zoller Matthias

– Bestellung eines Wahlbüros

Für das Wahlbüro bestimmt der Landrat auf Vorschlag
des Präsidenten: Heinz Aebi, Toni Fritschi, Rolf Gerber

– StimmenzählerInnen

Als Stimmenzähler bestimmt der Landrat auf Vorschlag
des Präsidenten:
Seite SP : Hanspeter Frey
Seite FDP : Helen Wegmüller
Mitte/Büro : Urs Hess

– Traktandenliste

Der Landratspräsident legt folgendes Prozedere fest:
– Bei Traktandum 2 sollen dann, wenn das Kantons-

gericht zur Wahl ansteht, die Wahlzettel ausgeteilt
werden. Sind die Wahlzettel des Kantonsgerichts
eingesammelt, so wird Traktandum 2 sistiert und ab
Traktandum 12 weitergearbeitet.

– Wird Traktandum 12 beschlossen sein, so sollen das
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Wahlgeschäft 2 und die folgenden bis Traktandum 11
wieder aufgenommen werden.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1455

1 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. 2. Le-
sung

Marc Joset verzichtet auf weitere Ausführungen und bit-
tet, die 2. Lesung zu starten.

– 2. Lesung
Keine Wortmeldung

://: Die 74 anwesenden Landrätinnen und Landräte –
Vierfünftelmehr: 60 – stimmen der Gesetzesänderung
der Vorlage 2005/199 in zweiter Lesung ohne Gegen-
stimme zu.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

(Die Wahltraktanden 2 bis 11 finden Sie ab Seite 1589)

Nr. 1456

12 2005/177
Berichte des Regierungsrates vom 8. Juli 2005 und
der Erziehungs- und Kulturkommission vom 3. No-
vember 2005: Leistungsauftrag Fachhochschule Nord-
westschweiz FHNW

Kommissionspräsident Karl Willimann stellt voran, mit
der Vorlage Leistungsauftrag Fachhochschule Nordwest-
schweiz stehe die Region vor einer bedeutenden Wei-
chenstellung im Hochschulbereich. Die Fusion von vier
kantonalen Fachhochschulen zu einer Gesamtschule
kann Vorbild und Modell sein für die weitere Entwicklung
der Hochschullandschaft Schweiz.
Die folgenden Ausführungen sind gegliedert in:
1. Ausgangslage
2. Zielsetzung de Leistungsauftrags
3. Massnahmen zur Umsetzung der Zielsetzung
4. Kommissionsberatung
5. Antrag.

1. Ausgangslage

1.1 Werdegang bis zum Leistungsauftrag FHNW
Der Staatsvertrag über die Einführung und Errichtung der
Fachhochschule Nordwestschweiz wurde im Frühjahr
2005 von allen Parlamenten genehmigt. Der Landrat be-
handelte das Geschäft im April 2005. Er hat mit 73:7 Stim-
men dem Staatsvertrag zugestimmt.
Der Staatsvertrag FHNW sieht die Führung der FHNW
durch die Träger mit einem Leistungsauftrag vor. Auch
beim Leistungsauftrag handelt es sich um einen Staats-
vertrag, der nur Gültigkeit erlangt, wenn ihm alle vier Par-
lamente zustimmen.
Die Genehmigung des ersten Leistungsauftrags an die
FHNW ist ausserdem Voraussetzung für die Inkraftset-
zung des Staatsvertrags und damit für die Betriebsauf-
nahme der FHNW per 1.1.2006.

1.2. Interparlamentarische Begleitkommission IPBK
Die Interparlamentarische Begleitkommission – bestehend
aus je einer fünfköpfigen Delegation der vier Parlamente –
hat zwischen Juni und September 2005 weitere drei Sit-
zungen zur Beratung des Leistungsauftrags durchgeführt.
Die Kommission sah ihre Zielsetzung in folgenden Punk-
ten:
– Genehmigung der Staatsverträge (Staatsvertrag

FHNW und Leistungsauftrag) in den kantonalen Parla-
menten

– Einhaltung des Zeitplanes FHNW per 1.1.2006
– Bestmögliche zeitgerechte Information der kantonalen

Bildungskommissionen zuhanden der kantonalen
Parlamente

– Mitsprache bei den Staatsverträgen

Es darf festgestellt werden, dass sich die Einsetzung einer
IPBK für die Vorberatung der zwei Staatsverträge gelohnt
hat.

2. Zielsetzung des Leistungsauftrags

a. die politischen Zielsetzungen und Entwicklungsschwer-
punkte;
b. die von der FHNW zu erbringenden Leistungen;
c. die finanziellen Mittel;
d. die Zuordnung der Fachbereiche und Schwerpunkte auf
die Vertragskantone;
e. allfällige besondere Vorgaben für den Bereich Päd-
agogik;
f. Vorgaben für die Berichterstattung.

3. Massnahmen zur Umsetzung des Leistungsauftrags

– Ziele und Entwicklungsschwerpunkte
Der Leistungsauftrag für die erste Periode von drei Jahren
06-08 gibt politische Ziele, Entwicklungsschwerpunkte und
Leistungsziele vor.

– Fachbereiche und Schwerpunkte
Die Zuordnung der Fachbereiche und Schwerpunkte auf
die Vertragskantone ist Kern und zentrales politisches
Element des Leistungsauftrags.



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 17. November 2005 1579

I:\WP\LR\PTK\lr_2005-11-17_ptk.wpd – [10.10.01]

– Zuordnungen zum Standort Basel-Landschaft (Mut-
tenz)

Schwerpunkte: Bau, Life Sciences
Komplementärstandort: Pädagogik

– Trägerbeiträge
Im Leistungsauftrag festgelegt werden die Trägerbeiträge,
aufgeschlüsselt auf die vier Kantone für die Jahre
2006-2008.
Basel-Landschaft:
2006: 44,9 Mio
2007: 44,8 Mio
2008: 48,8 Mio (+ Musikakademie)

Berichterstattung
Die FHNW erstattet gegenüber den Trägern jährlich Be-
richt über die Erfüllung des Leistungsauftrags.

4. Kommissionsberatung

4.1 Organisation der Beratung
Die EKK hat den Leistungsauftrag, die Zusatzinformatio-
nen zum Leistungsauftrag und den Business Plan Life
Sciences an sechs Sitzungen beraten.
Zuerst wurde über die Vorgehensweise zur Beratung der
Vorlage in Koordination mit den Beratungen der Interpar-
lamentarischen Begleitkommission entschieden.
Danach hat Prof. Richard Bührer, Gesamtprojektleiter
FHNW, den Leistungsauftrag und den Businessplan „Life
Sciences“ vorgestellt, und es wurde eine Befragung zu
Problempunkten vorgenommen.
Im September liess sich die EKK von Karin Hiltwein, Leite-
rin Stabsstelle Hochschulen, den Inhalt der Zusatzinfor-
mationen zum Leistungsauftrag vorstellen und nahm von
den Beratungen der IPBK Kenntnis. Die Kommission be-
schloss zuhanden der Interparlamentarischen Begleit-
kommission einen Zusatzantrag zum Leistungsauftrag
zwecks Einsetzung einer externen Expertengruppe für
den Aufbau des Lehrbereiches Life Sciences.
Am 17. Oktober 2005 hörte sie die designierte Fachbe-
reichsleiterin Life Sciences, Frau Dr. Gerda Huber, zur
Organisation und dem Aufbau des neuen Lehrbereiches
an.
Abschliessend wurde der Leistungsauftrag in Kenntnis
und Würdigung aller erhaltenen Informationen beraten;
ihm wurde mit grosser Mehrheit zugestimmt.
An allen Sitzungen waren der Vorsteher der BKSD, RR
Urs Wüthrich, sowie Generalsekretär Martin Leuenberger
und zeitweise der Präsident der Finanzkommission, Marc
Joset, anwesend.

4.2. Beratung im Einzelnen
Die EKK hat in ihren Beratungen von der Arbeit der IPBK
profitiert. Folgende Elemente des Leistungsauftrags, der
Zusatzinformationen und des Business Planes Life Scien-
ces wurden in der EKK besonders diskutiert:

4.2.1 Gestaltungsmöglichkeit des Landrates
Die Forderung der IPBK nach Einfluss der Parlamente auf
den Leistungsauftrag wurde unterstützt. Die zeitliche Ab-
folge der Beratungen wurde mit der IPBK so koordiniert,
dass der Landrat beim Leistungsauftrag noch hat Einfluss

nehmen können. Es sind Zusatzinformationen zum Lei-
stungsauftrag und zum neuen Lehrbereich Life Sciences
von der Projektsteuerung FHNW verlangt und nachgelie-
fert worden.

4.2.2. Führungsorganisation FHNW
Gemäss Staatsvertrag obliegt die Organisation der FHNW
dem Fachhochschulrat. Das vorliegende Organisations-
konzept sieht eine vertikale Organisation der Fachberei-
che nach thematischen Gesichtspunkten vor. Im Fusions-
modell FHNW gibt es keine Autonomie für standortspezi-
fische Schwerpunktbildungen in Forschung, Weiterbildung
und Dienstleistungen. Die Kommission erklärte sich mit
dieser Führungsorganisation einverstanden.

4.2.3. Unterschied bei der Lehre zwischen Fachhochschu-
len und Universitäten
Es wurde zur Kenntnis genommen, dass die universitären
Hochschulen ein eigenes Profil mit wissenschaftlicher
Orientierung und Grundlagenforschung haben. Bei den
FHS hingegen steht als Profil die anwendungsorientierte
Lehre und Forschung im Vordergrund.

4.2.4. Portfolio (Ziffer 4., Seite 7 des Leistungsauftrages)
Es wurde festgestellt, dass sich das Portfolio nur mit einer
Ausnahme von dem unterscheidet, welches bereits beim
Staatsvertrag im April 2005 vorgelegen ist.
Im Baubereich wurde zur Kenntnis genommen, dass der
Studiengang Bauprozess-Management wegen der aktuell
schwachen Nachfrage in gegenseitigem Einverständnis
nur an der Fachhochschule Bern angeboten werden soll.

Technik und Life Sciences
Einen breiten Raum nahm die Beratung und die Diskussi-
on über den Wegzug der Technik von Muttenz nach Brugg
und über den Aufbau des neuen Lehrbereiches Life Scien-
ces in Muttenz ein. Die Kommission war sich einig, dass
diese Situation Chance und Risiko birgt. Der Wegzug des
renommierten Bereiches Technik wird bedauert. Dies hat
auch zu Kontroversen und Verunsicherungen in der FHBB
sowie zu Kontakten von betroffenen Personen zu Parla-
mentariern und zu öffentlichen Auseindersetzungen in den
Medien geführt. Die Kommission erkennt aber, dass Life
Sciences ein wirtschaftlicher Wachstumsmarkt ist. Vor
allem in der Region Basel hat sich diesbezüglich mit vie-
len bestehenden und neu entstandenen Unternehmen ein
bedeutender internationaler Schwerpunkt gebildet. Vor
diesem Hintergrund ist der Standort des neuen Lehrberei-
ches logisch gegeben, eine andere Lösung würde kaum
verstanden. Die Technik wird aus Muttenz aber nicht ver-
schwinden, weil auch für Life Sciences Bereiche wie Infor-
matik, Feinmechanik, Elektronik, Materialkunde usw. vor
Ort gelehrt werden müssen.
Es wurde ersichtlich, dass der neue Fachbereich gute
Chancen für eine positive künftige Nachfrage hat. Der
Businessplan Life Sciences wurde in der Kommission
wohlwollend zur Kenntnis genommen. In Muttenz werden
zwei Studiengänge "Molecular Life Sciences" (überarbei-
teter heutiger Studiengang Chemie) und „Life Science
Technologies“ angeboten. Ein Grundstock von ca. 80
Studierenden wird aus dem Lehrgang der heutigen Che-
mieausbildung übernommen. Für 2011 wird ein Ziel von
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400 Studierenden anvisiert, was den Abgang von 380
Studierenden des Bereichs Technik kompensieren wird.
Obwohl die Kommission von den kompetenten Bemühun-
gen um den Aufbau eines qualitativ hochstehenden neuen
Lehrbereichs positiv Kenntnis nahm, beschloss sie, einen
Antrag zuhanden der IPBK einzubringen. Der Antrag hatte
zum Ziel, den Leistungsauftrag zu erweitern, indem die
Verpflichtung zur Einsetzung einer externen Experten-
gruppe als kompetentes Begleitgremium beim Aufbau von
Life Sciences verlangt wird. Damit sollte die Verbindung
zur Praxis und die Erteilung der fachlich und qualitativ
bestmöglichen Lehre gewährleistet werden. Dies im Be-
wusstsein, dass der Aufbau eines neuen Lehrbereiches
an einer Hochschule in verschiedener Hinsicht ein schwie-
riges und risikoreiches Unterfangen ist. In der Interparla-
mentarischen Begleitkommission wurde dieser Antrag
allerdings mehrheitlich abgelehnt, weil die Projektleitung
FHNW darlegen konnte, dass exakt diese Forderung be-
reits eingeleitet sei. Der EKK blieb allerdings die Genugtu-
ung, dass der Antrag vermutlich als Katalysator gewirkt
und eine rasche Wirkung erzeugt hatte.
Die Vertreterinnen der FDP haben über die Absicht infor-
miert, einen ähnlich gelagerten Vorstoss im Landrat ein-
zubringen – was ja auch geschehen ist. Dieser Vorstoss
hat zum Ziel, für den Bereich Life Sciences einen kan-
tonalen Expertenbeirat für den Schwerpunkt Muttenz ein-
zusetzen. Der Rest der Kommission erachtet dieses Vor-
gehen allerdings als systemwidrig und politisch problema-
tisch.

Trinationale Lehrgänge: Mechatronik
Die Kommission warf die Frage auf, ob die trinationalen
Lehrgänge – insbesondere Mechatronik – in den Lei-
stungsauftrag (Portfolio) gehörten. Die Projektleitung infor-
mierte, dass die bestehenden Studiengänge Wirtschaft
und Technik (Mechatronik) weiter laufen. Diese sind ge-
mäss Staatsvertrag aber im Zuständigkeitsbereich des
Fachhochschulrates. Der Schulstandort wird im Einzelfall
abgeklärt. Mechatronik verbleibt aber bis auf Weiteres in
Muttenz.

4.2.5. Fachbereich Pädagogik: Lehrerfortbildung
Es gibt einen grossen Teil der Lehrerschaft, welcher an
der Uni ausgebildet ist und das auch weiterhin so möchte.
Der Bildungsdirektor erläuterte, dass Basel-Landschaft in
dieser Frage eine etwas spezielle, pluralistische Haltung
habe. Es gebe ebenfalls gute Gründe, einen Teil des An-
gebots neben der FHNW auch bei der Fachstelle Erwach-
senenbildung Baselland weiterzuführen. Die Projektleitung
FHNW ist darüber informiert.

4.2.6. Antrag Bildungskommission Basel-Stadt für eine
Teilautonomie von Komplementärstandorten
Die Kommission beschloss grossmehrheitlich, diesen
Zusatzantrag zum Leistungsauftrag nicht zu unterstützen.
Er widerspricht der beabsichtigten vertikalen Organisa-
tionsstruktur der neuen FHNW. Es wird bewusst eine zen-
trale Leitung sowohl der Gesamtschule als auch der Fach-
bereiche angestrebt. Aus diesem Grund müssen Partiku-
larinteressen den sachlich übergeordneten Interessen der
FHNW unterstellt werden.

4.2.7. Schweizerische Fachhochschulplanung
Ausgelöst durch eine Kontroverse in den Medien diskutier-
te die Kommission mit dem Vorsteher BKSD die künftige
Entwicklung der Lehrbereiche Bau, Life Sciences und
Kunst in der Schweiz. Sie wollte eine klare Auskunft, ob
gemäss dem vertraulichen Berichtsentwurf der Eidgenös-
sischen Fachhochschulkommission damit zu rechnen sei,
dass die drei Bereiche längerfristig in einer schweizweit
noch zu bezeichnenden Fachhochschule "Mitte" konzen-
triert würden. Der Bildungsdirektor bestätigte, dass die
eidgenössische Kommission sich mit der Planung der
Fachhochschulen in der Schweiz beschäftige. Ein Weg-
zug der drei Schwerpunktbereiche aus den Kantonen BL
und BS sei aber kein Thema.

4.2.8. Berichterstattung
Ausdrücklich wird gewünscht, dass die Regierungen den
kantonalen Finanzkontrollen den Auftrag zu einer Review
des Projektes FHNW per Ende 2005 erteilen und eine
stufengerechte Berichterstattung (Reporting) während der
Leistungsauftragperiode 2006-08 anordnen.

4.2.9. Pendenzen aus der landrätlichen Behandlung des
Staatsvertrages
Die Kommission machte den Erziehungsdirektor mehr-
mals darauf aufmerksam, dass der Landrat konkrete An-
gaben zu den Pendenzen Pensionskassenregelung, Im-
mobilienplanung und Rückstellungen/Rücklagen der
FHBB erwartet, bevor der Leistungsauftrag im Landrat
behandelt wird. Der Bildungsdirektor sagte eine entspre-
chende Information zeitgerecht zu.

5. Anträge

Der Leistungsauftrag FHNW vom 21. Juni 2005 wurde von
der Erziehungs- und Kulturkommission am 17. Oktober
2005 mit 11:0 Stimmen bei 2 Enthaltungen unverändert
gutgeheissen.

Die EKK empfiehlt dem Landrat, den Leistungsauftrag der
Fachhochschule Nordwestschweiz vom 21. Juni 2005 zu
genehmigen.

Eric Nussbaumer begrüsst die auf der Tribüne eingetrof-
fene Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer und
alt Regierungsrat Peter Schmid.

– Erklärungen der FraktionssprecherInnen

Elsbeth Schmied, SP, erinnert vorab an den vom Landrat
im April 2005 mit 73 zu 7 Stimmen genehmigten Staats-
vertrag zur Einrichtung und Führung einer Fachhochschu-
le Nordwestschweiz.
Heute liegt der Leistungsauftrag für die ersten drei Jahre
dieser Fachhochschule auf. Der Landrat erteilt also den
Auftrag, Leistung zu erbringen. Dieser Leistungsauftrag
zeigt – als Kompass gewissermassen – wohin die Reise
führen soll und wie die Ziele erreicht werden sollen. Einer-
seits ist das Instrument, um zu starten und andererseits
ermöglicht er, jährlich über den Erfolg der geleisteten Ar-
beit Bericht zu erstatten. Die in § 16 des Staatsvertrags
aufgenommene Interparlamentarische Geschäftsprüfungs-
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kommission kann anhand dieses Instrumentes die er-
brachten Leistungen messen.
Nötig ist der Zusammenschluss der Fachhochschulen
zum einen in der notwendigen Grösse einer Schule, um
anspruchsvolle Forschungsprojekte überhaupt zu erhalten
und um personelle und finanzielle Ressourcen möglichst
wirksam einzusetzen. Zudem stellt auch der Bund Aufla-
gen zur Bewältigung der Herausforderungen in naher
Zukunft, etwa die Reform in der Lehre, die steigenden
Studierendenzahlen, der Ausbau der Forschung und die
begrenzten finanziellen Möglichkeiten.
Während der Erarbeitung des Leistungsauftrags in den
Kommissionen wich die Unsicherheit der Sicherheit, die
meisten Fragen konnten beantwortet werden. Das Ja zum
Staatsvertrag im April kam zustande, obwohl der Bereich
Life Sciences noch nicht im Detail hatte vorgestellt werden
können. Heute nun sind die Umrisse definiert. Dr. Gerda
Huber definiert Life Sciences wie folgt:
Life Sciences sind nützlich für medizinische, ökologische
und gesundheitliche Aspekte des Lebens in unserer Ge-
sellschaft. Es handelt sich dabei um ein breites Sepktrum,
in dem es um naturwissenschaftliche und ingenieurwis-
senschaftliche Inhalte geht.
Anerkannt ist auch die Prognose, bei Life Sciences handle
es sich um einen wirtschaftlichen Wachstumsmarkt, zumal
für die Region Basel, wo bereits viele Unternehmen einen
markanten Life Sciences-Schwerpunkt geschaffen haben.
Empfohlen sei dazu die Lektüre des Reports Metropolit-
anregion Basel. Darin wird umfassend über die Weltspit-
zenstellung Basels im Bereich Life Sciences informiert.
Noch viel zu erforschen, zu entdecken und zu entwickeln
ist in den Gebieten Pharmazie, Medizinaltechnik und Bio-
technologie. Ziel ist es, zum zweitgrössten Einzelstandort
in der Schweiz heran zu wachsen.
Vertrauen in den künftigen Erfolg des Bereichs Life Scien-
ces an der Fachhochschule Nordwestschweiz verschafft
nicht zuletzt die Einsetzung des Fachbeirates zur Beglei-
tung und Beratung beim Aufbau dieses neuen Wissen-
schaftszweigs. Die Mitglieder des Fachbeirates stammen
aus der Praxis. Auch die Besetzung der Leitung mit der
Person von Professor Richard Bührer schafft Vertrauen.
Ihn erlebte die Kommission als Menschen, der jederzeit
fachlich informierte und auf alle gestellten Fragen und
Unsicherheiten einzugehen bereit war.
Neues macht immer Angst, Neues löst immer Unsicher-
heiten aus. Neues birgt aber auch Chancen, die zum Um-
denken anregen und Engagement wecken. Ja, die Ziele
sind ehrgeizig, hoch gesteckt und die Leistungen sollen
der Nachfrage entsprechen. Mit einem Ja zum Leistungs-
auftrag gibt der Landrat den Beteiligten die Möglichkeit zu
beweisen, dass die Ziele realistisch gesetzt sind. Bis zum
Jahre 2008 können nun Erfahrungen gesammelt werden,
um in der Folge mit einem zweiten Leistungsauftrag allen-
falls nötige Korrekturen anzubringen.
Die SP steht einstimmig hinter dem Leistungsauftrag der
Fachhochschule Nordwestschweiz.

Ernst Wüthrich, SVP, nimmt Bezug auf § 38 des Staats-
vertrags, der bestimmt, dass die Genehmigung des ersten
Leistungsauftrags Voraussetzung zur Betriebsaufnahme
der FHNW ist. Im Zusammenhang mit dem Leistungsauf-
trag wurde die Zuordnung der verschiedenen Studiengän-

ge und Fachrichtungen vorgenommen. Durch die in die
Interparlamentarische Begleitkommission (Präsident Karl
Willimann) gewählten Parlamentsmitglieder war die EKK
stets recht gut orientiert.
Die Medien veranstalteten um den Standort Muttenz einen
grossen Wirbel. Nun werden bewährte Studiengänge in
Muttenz gestrichen, während der Bereich Life Sciences
neu aufgebaut werden muss. In der EKK wurden kritische
Fragen gestellt. welche von der designierten Bereichs-
leiterin, Dr. Gerda Huber, kompetent beantwortet wurden.
Zwar besteht ein Risiko beim Aufbau der neuen Studien-
gänge, aber es locken auch grosse Chancen für die Regi-
on. Die offenen Fragen – Finanzen, Immobilien, Rückstel-
lungen – sind noch nicht ausreichend beantwortet. Immer-
hin wacht die Finanzkommission noch darüber.
Die SVP-Fraktion will vermeiden, dass die Inbetriebnahme
der FHNW auf den 1.1.06 wegen dieser Fragen gefährdet
wird und wird dem Leistungsauftrag grossmehrheitlich
zustimmen. Die Gegenstimmen beziehen sich nicht auf
die Fachhochschule an sich, sondern auf die Finanzsor-
gen.

Christine Mangold, FDP, erinnert daran, dass der Land-
rat schon anlässlich der Staatsvertragsgenehmigung im
April wusste, dass die FHNW ihren Betrieb am 1.1.06 nur
wird aufnehmen können, wenn alle vier Parlamente auch
den Leistungsauftrag genehmigen. Deshalb vorab: Die
Fraktion der FDP stimmt dem vorliegenden Leistungsauf-
trag zu.
Zum Antrag des Kantons Basel-Landschaft, einen Beirat
für Life Sciences einzusetzen: Die anderen drei Kantone
lehnten den Antrag ab. Die FDP ist klar der Meinung, dass
der Aufbau des Fachbereichs Life Sciences, insbesondere
für den Kanton Basel-Landschaft, von entscheidender
Bedeutung ist. Sinnvoll ist es, wenn die Abnehmer des
Bereichs Life Sciences beim Aufbau ihr Know-how ein-
bringen können. Vor diesem Hintergrund hätte es die FDP
sehr begrüsst, wenn ihre Motion heute zur gemeinsamen
Beratung mit dem Leistungsauftrag traktandiert worden
wäre. Immerhin gab Dr. Gerda Huber die Einsetzung ei-
nes Expertenbeirates bekannt; dahin gestellt bleibe, ob
der Antrag der EKK oder die Motion der FDP Auslöser
war.
Das Portfolio weist aus, dass die Technik nach Windisch
verschoben wird, die Mechatronik aber in Muttenz bleibt.
Mit einer entsprechenden Fussnote hätte man diesen
Umstand etwas verdeutlichen können.
Zu einem Thema, das mit dem Leistungsauftrag an sich
nichts zu tun hat: Im April stellte die Finanzkommission
Anträge an die BKSD, unter anderem zur Pensionskasse.
Die FDP fordert, die diesbezüglichen Altlasten der FHBB
nun endlich zu klären. Werden Aufträge erst nach x-mali-
gem Nachfassen angegangen, so fühlt man sich als Parla-
mentarier nicht ernst genommen. Die Altlast muss der
Kanton Basel-Landschaft zusammen mit dem Kanton
Basel-Stadt lösen. Die FDP stellt heute folgenden Zus-
satzantrag:

Wir fordern die Regierung auf, dass dem Landrat im
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ersten Quartal 2006 eine Vorlage zur vorgesehenen
Aufteilung der zum Zeitpunkt des Anschlusses an eine
neue Pensionskasse bestehenden Deckungslücke der
Pensionskasse der FHBB zwischen Basel-stadt und
Basel-Landschaft zu unterbreiten ist.

Die Resultate der von der Finanzkommission eingesetzten
Arbeitsgruppe sollen also in eine Vorlage münden.
Nun ist der Zug FHBB auf der Schiene; Bremsklötze wirk-
ten jetzt kontraproduktiv. In den vergangenen Wochen
konnte festgestellt werden, dass der Aufbau von Life
Sciences motiviert und engagiert voran getrieben wird.
Die FDP dankt allen für den grossen Einsatz und wünscht
den Persönlichkeiten an der Front für den Start am 1.1.06
viel Erfolg.

Jacqueline Simonet  und die CVP/EVP-Fraktion sind
nach wie vor davon überzeugt, dass die Führung und
Errichtung einer Fachhochschule Nordwestschweiz sinn-
voll und notwendig ist und den heutigen Bedürfnissen
unserer Region entspricht. Noch unklar waren bisher die
Fragen des Leistungsauftrags, insbesondere die Zuord-
nung der Fachbereiche sowie der Schwerpunkte als wich-
tige Faktoren für die Region und finanzielle Fragen im
Zusammenhang mit der Fusion. Der Staatsvertrag wurde
im Wissen bewilligt, dass in den kommenden Monaten
noch viele Fragen beantwortet werden müssen. Nun steht
das Parlamant am Ende einer wortreichen- und papier-
schweren Zeit.
Wichtig war für die CVP/EVP-Fraktion speziell, dass die
Fragen im Zusammenhang mit dem Standort Muttenz
geklärt werden konnten. Life Sciences bedeutet für den
Standort sowohl Chance als auch Risiko. Eine Veranstal-
tung von Metro Basel vor zwei Wochen bestätigte, dass
die gesamte Region hervorragende Bedingungen für Life
Sciences bietet. Der neue Schwerpunkt kommt zum richti-
gen Zeitpunkt und bietet eine erstklassige Ergänzung zu
den übrigen Bemühungen im Bildungssektor. Es geht um
die Stärkung eines bereits starken Bereichs und um die
Steigerung der Attraktivität der Region.
Beruhigend war die Bestätigung, dass die für die Life
Sciences notwendige Technik in Muttenz bleiben wird. Der
Leistungsauftrag ist offen formuliert und beschränkt sich
auf die wesentlichen Zielsetzungen, um der FHNW die
notwendige fachliche und unternehmerische Autonomie
zu gewähren. Er ist für drei Jahre gültig, entsprechend
wird die Finanzierung geregelt. Damit kann die neue
FHNW am 1.1.2006 nicht nur mit einem ambitiösen Pro-
gramm und den benötigten Finanzen starten, sondern
auch mit einem grossen Kapital an Vertrauen seitens der
vier beteiligten Kantone. Diese erwarten viel: Eine führen-
de, qualitativ hochwertige Hochschule, die als Magnet die
Studentinnen und Studenten anlockt und die verschiede-
nen Bereiche und Schwerpunkte zu einer Einheit zusam-
menführt. Die vier Kantone wollen, dass den Bedürfnissen
der Region, der Bevölkerung, der Auszubildenden und der
Wirtschaft entsprochen wird.
Die CVP/EVP wünscht der neuen Fachhochschule mit
ihrem ambitiösen Programm viel Erfolg. Das Ziel ist aber
nur erreichbar, wenn genügend gut ausgebildete junge
Menschen den Weg zur FHNW finden. Manchmal wurden
einzelne Bereiche in den Diskussionen um Technik und
Life Sciences etwas vergessen, zum Beispiel das Fach

Pädagogik. Dies obwohl dieser Bereich der FHNW mit der
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern die Garantie für
eine gute und solide Grundausbildung in der Volksschule
schafft. Ohne qualitativ gute Grundausbildung läuft später
nichts im tertiären Sektor. Life Sciences, Pädagogik und
alle anderen Bereiche werden Teil einer hoffentlich star-
ken und erfolgreichen FHNW.
Bei aller Zustimmung zum Projekt sei nicht verhehlt, dass
die Fraktion im Zusammenhang mit den Fragen der Fi-
nanzkommission sehr unzufrieden ist. Eugen Tanner wird
sich dazu äussern.
Die CVP/EVP-Fraktion sagte im April ja zum Staatsvertrag
und sie ist heute mit dem Leistungsauftrag einverstanden.
Eine Mehrheit der Fraktion wird in diesem Sinne ihre Stim-
me abgeben.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1457

12 2005/177
Berichte des Regierungsrates vom 8. Juli 2005 und
der Erziehungs- und Kulturkommission vom 3. No-
vember 2005: Leistungsauftrag Fachhochschule Nord-
westschweiz FHNW

(Fortsetzung)

Kaspar Birkhäuser erklärt, die grüne Fraktion habe im
vergangenen April dem Staatsvertrag zugestimmt, weil sie
überzeugt sei, dass er die Nordwestschweizer Kantone
dazu zwinge, ihre Kräfte zu bündeln und eine gemein-
same Fachhochschule zu gründen.
Beim vorliegenden Leistungsauftrag sei den Grünen be-
wusst, dass der Leitung der Schule grosse Freiheiten
gegeben würden, eine demokratische Mitgestaltung prak-
tisch unmöglich und die Kontrolle durch die Parlamente
umständlich sei. Diese Tatsache gewichteten die Grünen
des Landrats jedoch anders als ihre Parteifreunde in
Basel-Stadt. Die fachliche und unternehmerische Autono-
mie des Fachhochschulrats erachteten sie als eine Not-
wendigkeit, damit sich die neue Institution im dyna-
mischen Hochschulumfeld mit seinem scharfen Wettbe-
werb behaupten könne. Die Fachhochschulleitung müsse
auf Veränderungen schnell reagieren können. Mit einem
Ja zum Leistungsauftrag würde dieser Schulleitung viel
Vertrauen geschenkt; die Grünen erwarteten, dass sie
diese auch positiv nutzen werde.
Der Leistungsauftrag formuliere als erstes und nicht gera-
de bescheidenes Ziel, sich als eine der führenden und
innovationsstärksten Fachhochschulen der Schweiz eta-
blieren zu wollen. Hoffentlich sei das mehr als nur Gross-
sprecherei – vermutlich wollten sich nämlich alle Fach-
hochschulen derartig profilieren. Eine Stiftung mit dem
merkwürdigen Namen “Swissup” solle das Ranking unter
den Hochschulen durchführen; man dürfe auf die ersten
Ergebnisse gespannt sein.
Weiter nähmen die Grünen zur Kenntnis, dass die Fach-
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hochschule der Nordwestschweiz einen Schwerpunkt bei
der Forschung legen wolle; nämlich “den höchsten Anteil
an Forschung aller Schweizer Fachhochschulen”, wie es
auf Seite 6 der Vorlage des Regierungsrates heisse. Das
hielten die Grünen für vielversprechend. Sie forderten
aber, dass die Forschung mehr sein werde als nur der
Privatwirtschaft zuzudienen. Nicht nur das Geld der profi-
tierenden Firmen solle die Forschungsrichtung bestim-
men. Wäre das der Fall, so wäre echte Erneuerung und
damit auch die wissenschaftliche und wirtschaftliche Kon-
kurrenzfähigkeit gefährdet. Als Beispiel führt Kaspar Birk-
häuser die heutige Forschung in der Energieproduktion
an, wo noch immer viel zu viel Geld in das Auslaufmodell
AKW investiert werde. Aus Sicht der Grünen dürfe die
Fachhochschule Nordwestschweiz auch Grundlagenfor-
schung betreiben, wobei ihnen natürlich klar sei, dass es
sich dabei um das Kerngeschäft der Universitäten und der
ETH/EPFL handle.
Im Übrigen sage der Leistungsauftrag nach Ansicht der
Grünen noch zu wenig über das Verhältnis der Fachhoch-
schule zur Universität Basel. Schliesslich meldeten sie
auch Bedenken zu möglichen Verschlechterungen der
Löhne, welche die neue Schule den Lehrenden zahlen
werde; überhaupt fehlten verbindliche Angaben zur So-
zialpartnerschaft.
Trotz all den geäusserten Zweifeln und Vorbehalten hält
Kaspar Birkhäuser im Namen der Grünen fest, dass ihnen
der Leistungsauftrag als Ganzes unterstützenswert er-
scheine. Sie hielten diesen für seriös und realistisch; die
neue Fachhochschule habe damit einen brauchbaren
Ausgangspunkt. Aus diesem Grund würden die Grünen
dem Leistungsauftrag zustimmen; den Verantwortlichen
wünschten sie alles Gute bei der Umsetzung.

Der Fraktionssprecher habe zum Ausdruck gebracht, dass
die SVP dem Geschäft grundsätzlich positiv gegenüber
stehe, erklärt Hans-Jürgen Ringgenberg. Er eigentlich
auch, trotzdem wolle er als Mitglied der Finanzkommission
seinen Unmut kundtun. Das Geschäft sei in der Finanz-
kommission nicht zu Ende beraten worden. Aus diesem
Grunde auch sei im Bericht der EKK auf einige Themen –
Pensionskassen, Immobilien, Rückstellungen, Finanzplan
– nicht eingegangen worden. Das seien alles Fragen, bei
denen die Finanzkommission sich vorbehalten hatte, Stel-
lung zu nehmen und allenfalls auch einen Mitbericht zu
verfassen. Dies alles sei nicht der Fall. Es komme ihm als
Mitglied der Finanzkommission so vor, als hätte diese
nach dem Leerlaufprinzip irgend welche Beratungen
durchgeführt und am Schluss sei nichts dabei herausge-
kommen. Er frage sich auch, warum das Geschäft unbe-
dingt heute traktandiert werden musste; es hätte auch
noch in 14 Tagen behandelt werden können. So hätte die
Kommission wenigstens noch abschliessend darüber
beraten und den Bericht verfassen können; das Ganze
wäre zumindest ordnungsgemäss über die Bühne gegan-
gen. Hans-Jürgen Ringgenberg erklärt, er werde dem
Geschäft nicht zustimmen und sich der Stimme enthalten,
da noch einige Fragen offen seien – speziell zur Pen-
sionskasse.

Auch seien die Ausführungen diffus, die er vor 3 Tagen

erhalten habe und die sich auf die Aufteilung der Finanzie-
rung mit Basel-Stadt bezögen; das reiche ihm einfach
nicht.

Eugen Tanner erinnert, dass der Landrat am 21. April
2005 nicht nur den Staatsrat verabschiedet, sondern auch
vier Aufträge – terminiert im Hinblick auf die Behandlung
und Verabschiedung des Leistungsauftrages und des
Globalbudgets – erteilt habe.
Zu den vier Aufträgen sei es gekommen, weil die Finanz-
kommission eingeladen und aufgefordert gewesen war,
einen Mitbericht zu diesem Staatsvertrag zu machen. Als
die Finanzkommission das Geschäft im Februar behandelt
habe, hätte sie zu verschiedenen Aspekten gerne noch
weitere Auskünfte und Unterlagen gehabt, was zu einer
Verzögerung bei der Verabschiedung des Staatsvertrages
geführt hätte. Regierungsrat Urs Wüthrich habe die Idee
gehabt, eine Brücke zu bauen, indem er anregte, die Be-
antwortung der offenen Fragen im Hinblick auf die Be-
handlung und die Verabschiedung des Leistungsauftrages
und des Globalbudgets zu verlangen. Gutgläubig sei die
Kommission auf diesen Vorschlag eingegangen.
Als die Unterlagen zu diesem Geschäft Ende Juli eintra-
fen, habe er feststellen müssen, dass auf die vier Aufträge
nicht eingegangen worden sei, erklärt Eugen Tanner.
Nach den Sommerferien sei das Fehlen der Unterlagen
moniert worden. Die Direktion sei sich offenbar dieser
Aufträge nicht mehr bewusst gewesen, und es seien viele
Ausflüchte dagegen vorgebracht worden.
Schliesslich hätten verschiedene Interventionen dazu
geführt, dass die Finanzkommission anfangs September
vertrauliche Unterlagen erhalten habe. Diese seien an der
Kommissionssitzung verteilt worden; es habe also keine
Gelegenheit bestanden, sie vorgängig zu studieren. Es sei
erwartet worden, dass die Unterlagen an der Sitzung ver-
arbeitet würden.
Auf die Frage nach den definitiven, an das ganze Parla-
ment gerichteten Unterlagen habe der Präsident den
Fahrplan bekanntgegeben. Bis Ende September werde
klar sein, ob aus der interparlamentarischen Arbeit noch
zusätzliche Papiere kämen, habe dieser erklärt. Wenn
nicht, seien die Papiere Ende September bereit, so dass
im Oktober die Behandlung möglich sei und der entspre-
chende Mitbericht an das Gesamtparlament verfasst wer-
den könne.
Seitens der BKSD sei noch etwas nachgereicht worden,
zunächst per E-Mail und dann auf schriftlichem Weg;
schliesslich hätten die Landratsmitglieder noch ein Papier
zugestellt bekommen, mit Datum vom 10. November
2005.
Zum Inhalt dieses Papiers wolle er sich nicht äussern,
meint Eugen Tanner. Er weise lediglich zum Papier “Fi-
nanzplan” darauf hin, dass der Landrat noch knapp gut
genug sei, mit einer Kopie eines an das Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie (BBT) gerichteten Schrei-
bens dokumentiert zu werden. Er habe versucht, eine
Querverbindung dieser Unterlagen zum Staatvertrag zu
machen, erklärt Eugen Tanner. Bei einer Zahl – nämlich
bei den Aufwendungen für das Jahr 2008 – habe er eine
Differenz in mehrstelliger Millionenhöhe feststellen müs-
sen, was nicht gerade dazu beigetragen habe, dass sein
Vertrauen in die Unterlagen massiv gestiegen wäre.
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Er müsse davon ausgehen, dass offenbar darauf speku-
liert worden sei, dass es so komme, wie es gekommen ist:
dass der Landrat nämlich das Geschäft berate und darü-
ber beschliesse, damit die Fachhochschule ihre Arbeit am
1. Januar 2006 aufnehmen kann. Eigentlich – hier teile er
die Auffassung seines Kollegen Ringgenberg – hätte man
das Geschäft zurückgestellen müssen. Er habe erwogen,
einen entsprechenden Antrag zu stellen. In verschiedenen
Gesprächen habe er sich jedoch überzeugen lassen, dass
– im Sinne einer Güterabwägung – der Leistungsauftrag
und das Inkrafttreten Priorität hätten. Letztlich wünschten
ja wohl die meisten, dass die Fachhochschule möglichst
rasch und zeitgerecht ihre Arbeit aufnehmen könne. Er sei
jedoch der Meinung, dass es so nicht weitergehen könne
und dass dies nicht der Stil sein könne. Was hier abge-
laufen sei, habe das Vertrauen zwischen Parlament und
Regierung in keiner Art und Weise gestärkt. Besonders
bitter sei es für jene gewesen, die gutgläubig Hand gebo-
ten hätten, den zweiten, nicht unwesentlichen Teil des
Leistungsauftrages zu beraten und so nach Antworten auf
die Aufträge der Finanzkommission zu suchen. Das Gan-
ze sei auch Wasser auf die Mühlen der Skeptiker gewe-
sen, welche dem Vorhaben zurückhaltend bis ablehnend
gegenüber stünden. Es sei ein schlechter Dienst, welcher
der Fachhochschule Nordwestschweiz erwiesen worden
sei. Er wünsche der Fachhochschule trotzdem einen gu-
ten Start. Für ihn seien die erhaltenen Unterlagen mitt-
lerweile zur Makulatur geworden, bemerkt Eugen Tanner
abschliessend.

(Zustimmendes Tischklopfen.)

Er gehe davon aus, dass die Mitglieder der Finanzkom-
mission, die zuvor geredet hätten, mündig seien und sich
in der Finanzkommission einbringen könnten – Anträge
stellen, Traktanden verlangen, etc. –, erklärt Marc Joset.
Bis zum letzten Sonntag habe er nichts von diesem Ge-
plänkel mitgekriegt, sonst hätte er wohl noch reagieren
können. Einige seien vielleicht erst bei der Vorbereitung
auf das Geschäft darauf gekommen, für die Skeptiker
noch einen Sündenbock zu suchen. Er sehe das Ganze
eher als formales Geplänkel, denn er habe bisher noch
von keiner inhaltlichen Frage gehört, die noch geklärt
werden müsste. Er ruft seine Vorredner auf, die Fragen
jetzt zu stellen, damit die Regierung diese noch beant-
worten könne.
Die Finanzkommission hatte, wie richtig gesagt worden
sei, einen Mitbericht zum Staatsvertrag verfasst; die Fe-
derführung hätte die EKK inne gehabt. Auch jetzt habe die
Finanzkommission keinen Auftrag erhalten, einen Mitbe-
richt zu schreiben, allerdings habe sie wichtige Fragen
gestellt und Antworten darauf erwartet. Diese Antworten
hätten vor allem unseren Kanton betroffen, weshalb er
persönlich die ganze Entwicklung nicht behindern wollte.
Diese habe eine eigene Dynamik gekriegt; alles sei viel
schneller gegangen als erwartet, und es sei ein ambitiöser
Zeitplan, wie der EKK-Präsident gesagt habe.
Es habe schon einmal die Option gegeben, dass es im
Zusammenhang mit den Entscheidungen der IPBK eine
Zusatzschlaufe der verschiedenen Kantone und Parla-
mente brauche. Die Anträge seien jedoch abgelehnt wor-
den, was dazu geführt habe, dass kein Zusatzbericht der

Regierung notwendig gewesen sei. Deshalb habe die
Finanzkommission am 7. September 2005 das Geschäft
beraten. Das Papier, das die Kommission damals erhalten
habe, entspreche ziemlich genau dem Papier, das dem
Landrat nun vorliege. Inhaltlich habe die Kommission alle
Fragen behandelt, einzig der Finanzplan habe nicht im
gleichen Detaillierungsgrad bis zum Jahre 2011 vorgele-
gen. Es sei zwar eine hohe Herausforderung für die Mit-
glieder der Kommission gewesen, weil das Papier erst an
der Sitzung aufgelegen sei, die Diskussion sei inhaltlich
jedoch sehr gut gewesen; es hätten den Vertretern der
Verwaltung und der Regierung sehr viele Fragen gestellt
werden können zu diesem Papier, das jetzt vorliege.
Im Nachhinein könne er vielleicht sagen, dass es schön
gewesen wäre, das Geschäft nochmals in der Finanz-
kommission zu beraten. Jetzt sei aber die Gelegenheit,
Fragen zu stellen; die Informationen seien vorhanden.
Zu den Pensionkassen merkt er an, dass bereits im
Staatsvertrag Übergangsfristen eingeplant worden seien.
Alle Kantone seien sich darüber im Klaren gewesen, dass
es Zeit brauche. Vor allem die Verhandlungen mit Basel-
Stadt seien subtile Verhandlungen, welche Monate in
Anspruch nähmen. Es wäre gar nicht gut gewesen, diese
Verhandlungen durch Einbringen von Zusatzinformationen
zu behindern.
Was die Immobilien angehe, so habe sich die Kommission
bereits im März von der Kantonsarchitektin eingehend
beraten lassen. Marc Joset habe auch im Bericht die Be-
rechnungsgrundlagen für diese Flächen zusammenge-
fasst und dargelegt, wie der Mietpreis zustande komme.
Im September habe die Kommission auch die Berechnun-
gen für die Zusatzflächen erhalten. Die Zahl von 15'000
m2 – in Erwartung, dass die Zahl der Studierenden zuneh-
men werde – liege allen Landräten vor. Die Kommission
habe damals eingehend darüber diskutiert.
Zu den Rücklagen und Rückzahlungen bemerkt Marc
Joset, dass die Finanzkommission am 27. April von der
Regierung bzw. der Verwaltung genau jene Informationen
erhalten habe, die dem Landrat jetzt auch vorlägen. Alle in
der Finanzkommission seien damit zufrieden gewesen; er
habe nichts anderes gehört. Er sei davon ausgegangen,
dass diese Informationen genügten. Es sei nie ein Antrag
an die Regierung gestellt worden; vielmehr sei die Regie-
rung im Hinblick auf die Verabschiedung des Leistungs-
auftrages aufgefordert worden, den Landrat noch mit In-
formationen zu versehen. Die Informationen über die Rüc-
kstellungen und Rücklagen habe die Finanzkommission
am 27. April erhalten, wobei es sich um die gleichen Infor-
mationen handle, die den Mitgliedern des Landrats letzte
Woche zugestellt worden seien.
Der Finanzplan – das gebe er zu – sei spät gekommen,
aber er habe letzten Frühling auch nicht erwartet, dass
alle Zahlen im Detail innert Monatsfrist vorlägen. Die Pro-
jektleitung habe intensiv gearbeitet und laufend Daten
geliefert. Auch die EKK sei laufend mit umfangreichen
Unterlagen dokumentiert worden. Er finde es auch richtig,
dass nicht über alle Details debattiert werde. Vielmehr sei
es so, dass der Landrat in Kenntnis aller Details dem Lei-
stungsauftrag zustimmen könne. Der Leistungsauftrag sei
als Leitplanke zu verstehen. Möglicherweise müsse sich
der Landrat noch an den Mechanismus des Leistungsauf-
trags und des Globalbudgets gewöhnen. Das Parlament
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gebe Leitplanken – Richtlinien und Standards – vor und
lege Ziele fest; dies mache es in Kenntnis aller Details,
welcher der EKK und der Finanzkommission vorgelegen
hätten. Es sei nicht so, dass die EKK nur die Inhalte und
die Finanzkommission nur die Zahlen prüfe. Es gebe ei-
nen sachlichen Zusammenhang, welcher den Mitgliedern
der EKK bekannt war; diese hätten auch in Kenntnis der
Zahlen den Entscheid gefällt und Zustimmung beantragt.
Deshalb sei er der Meinung, dass dem Leistungsauftrag
zugestimmt werden könne. Die Finanzkommission werde
sich weiterhin damit befassen und die Zahlen im Nachhin-
ein noch prüfen. Nichtsdestotrotz – die Zahlen würden
dem Landrat vorliegen, und dieser könne Fragen zu Punk-
ten stellen, die nicht befriedigend seien.

Er verwahre sich in aller Form gegen die Vorwürfe, erklärt
Eugen Tanner an die Adresse Marc Josets. Es sei mehr-
mals moniert worden, dass Unterlagen fehlten. Und es sei
Marc Joset als Kommissionspräsident gewesen, der im
September den Fahrplan bekannt gegeben habe. Dieser
Fahrplan habe vorgesehen, dass die Unterlagen Ende
September dem ganzen Parlament vorlägen und im Okto-
ber darüber beraten werden könne, um den Bericht zu
verabschieden. Das sei der Fahrplan, wie Marc Joset ihn
zusammengestellt habe – wie er ihn eingehalten hätte,
wisse Marc Joset selber besser. Inhaltlich wolle er hier
keine Kommissionsberatungen führen, aber für ihn sei
klar, dass die Mitberichtsverfahren höchst fragwürdig sei-
en, meint Eugen Tanner.

Juliana Nufer erklärt als Mitglied der Finanzkommission
und im Namen der FDP-Fraktion, dass sie persönlich wie
auch ihre Partei sich ebenfalls gegen die Aussagen Marc
Josets verwahrten; sie schlössen sich den Aussagen Eu-
gen Tanners vollumfänglich an.

Hans-Jürgen Ringgenberg verwahrt sich ebenfalls ge-
gen die Aussagen Marc Josets; er schliesse sich Eugen
Tanner und Juliana Nufer an. Es sei auch nicht der Zeit-
punkt, jetzt eine Finanzkommissionsdebatte abzuhalten;
vielmehr stimme der Landrat über den Leistungsauftrag
ab.
Im Übrigen lägen dem Landrat wohl Zahlen über die zu-
sätzlich benötigten Flächen vor, aber es wisse wohl nie-
mand, was uns das kosten werde.

Gemäss Regierungsrat Urs Wüthrich ist der Staatsver-
trag im April mit überzeugender Klarheit und eindeutigem
Mehr genehmigt worden. Damit seien auch die Spielre-
geln festgeschrieben worden; die Karten seien noch nicht
verteilt und die finanziellen Einsätze noch nicht bewilligt
gewesen. Jetzt, einige Wochen vor Spielbeginn, sei der
Landrat aufgefordert, auch zu diesem zweiten Schritt grü-
nes Licht zu geben.
Der Leistungsauftrag – heute Gegenstand der Beratungen
und Beschlüsse – sei vom Kommissionspräsident bereits
präzis und kompetent vorgestellt und von verschiedenen
Landrätinnen und Landräten ausführlich gewürdigt wor-
den. Einen Aspekt wolle er noch ansprechen: Er sei froh,
dass Jacqueline Simonet auch von den anderen Berei-
chen gesprochen habe. Es werde keine Fachhochschule
“Life Sciences Nordwestschweiz” gegründet, sondern es

gehe auch um den Fachbereich “Bau”, um einen starken
Standort “Wirtschaft”, um Pädagogik und Soziale Arbeit;
es gehe übrigens auch um Gestaltung und Kunst mit einer
grossen internationalen Ausstrahlung sowie um Musik.

Zu den Entwicklungen der letzten Monate seit der Ver-
abschiedung des Staatvertrages wolle er folgende Aspek-
te erwähnen:
– Das von Peter Schmid, Präsident der FHBB geprägte

Motto “Wegen Umbau geöffnet” habe in den letzten
Monaten besonders Gültigkeit gehabt. Es sei auch
besonders anspruchsvoll gewesen, nach diesem Mot-
to zu leben.
Trotz Neupositionierung und aufwendigen Vorberei-
tungsarbeiten in allen Partnerkantonen dürften sich
die Partnerkantone über positive Entwicklungen bei
den Studierendenzahlen freuen, zum einen wegen
der finanziellen Erträge und zum anderen, weil es ein
Vertrauensbeweis sei. Dieser Vertrauensbeweis sei
wichtig und zeige, dass die Wirtschaft und auch die
Studierenden an die heutigen Teilschulen und damit
auch an die Zukunft der Fachhochschulen glaubten.

– Die intensiven Vorbereitungsarbeiten für den Start
kämen planmässig voran, erklärt der Regierungsrat
weiter. Das Organigramm stehe nun fest und stelle
sicher, dass die einzelnen Hochschulen funktionierten
und das Zusammenwirken innerhalb der gesamten
Fachhochschule geregelt sei. Besonders erwähnens-
wert sei, dass für den Komplementärstandort Wirt-
schaft eine Sonderstellung gesichert werden konnte,
damit dieser Standort – entsprechend seiner fakti-
schen Stärke – auch in Zukunft über genügend Auto-
nomie verfügen werde. Wichtig sei natürlich, dass die
Funktionen im Organigramm nach und nach mit kom-
petenten und gut motivierten Mitarbeitern besetzt
werden könnten.

– Vom professionellen Aufbau der neuen Hochschule
für Chemie und Life Sciences hätten sich Kommis-
sionsmitglieder bereits überzeugen können. Einzelne
Fraktionen hätten die Chance genutzt, das Thema
aufzunehmen und sich zu dokumentieren.

– Die berechtigte Kritik im Zusammmenhang mit der
Zukunft des Nachdiplomstudiums “Business Enginee-
ring Management”, das für die KMU-Wirtschaft sehr
wichtig sei, habe seine Direktion ernst genommen;
diese habe die notwendigen Instruktionen erteilen
können. Er werte es als positives Zeichen, dass die
Vereinigung der Absolventinnen und Absolventen ihn
zu ihrer nächsten Vollversammlung als Gast einge-
laden habe.

– Auf die Frage Kaspar Birkhäusers hinsichtlich
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen erklärt Urs Wü-
thrich, dass die GAV-Verhandlungen aufgegleist sei-
en. Nach der ersten Verhandlungsrunde sei er sehr
zuversichtlich, dass es gelinge, mit einer repräsentati-
ven, handlungsfähigen Delegation auf Gewerkschafts-
seite zügig zu einem Vertragsabschluss zu kommen
und so den Tatbeweis zu erbringen, dass der Erfolgs-
faktor Personal einen entscheidenden Stellenwert
habe.

Die bisherige Debatte habe in Erinnerung gerufen, dass
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die Begleitung des Projektes FHNW im Kanton Baselland
speziell intensiv sei. Damit EKK und IPBK bzw. FDP und
IPBK nicht über die Elternschaft des Fachbeirats streiten
müssten: ein solcher sei zeitlich bereits deutlich vor den
Vorstössen im Businessplan drin gewesen, bemerkt Urs
Wüthrich.

Zur Kritik der Finanzkommission hinsichtlich der in Aus-
sicht gestellten Informationen erklärt er, dass Verhand-
lungsergebnisse erst kommuniziert werden könnten, wenn
die Verhandlungen tatsächlich abgeschlossen seien. Die
Direktion habe die Bearbeitung der Aufträge sofort nach
Verabschiedung des Staatsvertrags in Angriff genommen,
sonst wäre beispielsweise eine so ausführliche Stellung-
nahme der Pensionskasse bereits im Juni nicht möglich
gewesen. Es sei ausdrücklich sein Antrag gewesen –
dieser sei von der Regierung gestützt worden –, im Zu-
sammenhang mit der Verteilung des Auskaufs zuerst die
Eckwerte und anschliessend im Detail die Zahlen fest-
zulegen. Diese Position sei in den Verhandlungen mit
Basel-Stadt nicht mehrheitsfähig gewesen. Deshalb müss-
ten nun in einer aufwendigen Schlaufe zuerst die Detail-
zahlen mit verschiedensten Varianten erhoben werden,
um anschliessend die Eckwerte festzulegen. Dieses Zwi-
schenergebnis der Verhandlungen habe dazu geführt,
dass dazu nicht mehr gesagt werden könne, als im Papier
geschrieben sei.

Am 7. September 2005 habe, wie bereits erwähnt, seine
Direktion der Finanzkommission alles schriftlich dargelegt
und noch mündlich ergänzt. Auch später seien noch Er-
gänzungen gefolgt, so – an die Adresse Hans-Jürgen
Ringgenbergs – im Bereich “Immobilien”. Hier habe seine
Direktion der Finanzkommission eine detaillierte Projekt-
planung des Hochbauamtes zur Verfügung gestellt. Seine
Direktion habe sich erlaubt, sich dazu im Bericht, der allen
Landräten vorliege, kurz zu fassen; ein höherer Detaillie-
rungsgrad sei nicht möglich. Schliesslich habe die Direkti-
on im Oktober die Zusammenfassung der Eingabe an das
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) als
Basis zur Finanzplanung abgegeben, mit dem ausdrückli-
chen Hinweis, dass die ausführliche Dokumentation allen
Interessierten zur Verfügung stehe. Bis dato habe nie-
mand diese Dokumentation bestellt; er habe sie heute
einem Mitglied unverlangt aufgenötigt. Er erachte es nicht
als ehrenrührig oder entwürdigend für das Parlament,
wenn diesem das für das BBT aufbereitete Dokument,
hinter dem viel Arbeit stecke, zur Verfügung gestellt wer-
de.

Er gehe unverändert davon aus, dass sich die involvierten
Kommissionen und der Landrat – gestützt auf die laufende
Information und Dokumentation – davon überzeugen
konnten, dass alle Stufen, im Besonderen die Projekt-
steuerung und -leitung, professionell arbeiteten und der
operative Start am 1. Januar 2006 möglich sei, hält Urs
Wüthrich zusammenfassend fest. Er nehme in Anspruch,
dass alle zuständigen Stellen im Kanton – Bau- und Um-
weltschutzdirektion, Finanzdirektion und BKSD – termin-
gerecht Abklärungen in Auftrag gegeben hätten, selber
Abklärungen träfen, termingerecht Verhandlungen führten
und in enger gegenseitiger Absprache die Interessen des

Kantons verträten. Zudem hätten sie dafür gesorgt, dass
die Parlamentsmitglieder, speziell die Kommissionsmit-
glieder, jederzeit die nötige Transparenz gehabt haben.

Zum Antrag der FDP-Fraktion bezüglich Pensionskasse
gibt er zu bedenken, dass unsere Verhandlungsposition
gegenüber dem Kanton Basel-Stadt durch die Vorgabe
eines Endtermins für die Verhandlungen – 1. Quartal 2006
– nicht gestärkt werde. Für ihn sei das eine Schwäche,
aber der Entscheid liege beim Parlament.

Der Dialog – jedenfalls seitens seiner Direktion – sei mit
der Zustimmung zum Staatsvertrag nicht abgebrochen;
dieser gehe weiter. Die Berichterstattung über Ab-
klärungsergebnisse und über den Weg, welche die FHNW
in eine – davon sei er überzeugt – erfolgreiche Zukunft
führen werde, werde weitergehen. Er danke allen, die der
FHNW gute Wünsche mit auf den Weg gegeben hätten
und die sich auch in Zukunft an einem konstruktiven Di-
alog beteiligen wollten sowie allen, die dem Leistungsauf-
trag zustimmten.

Rita Bachmann hat ein Anliegen zum Leistungsauftrag.
Seit 2002 bestehe an der Fachhochschule Beider Basel
der Studiengang “Information & Communication Technolo-
gy (ICT)” mit circa 50 Studierenden. Dieser Lehrgang –
eine Kombination zwischen klassischer Elektronik und
Informatik – sei in enger Zusammenarbeit mit den KMU
und den Industriefirmen der Region Basel erarbeitet wor-
den. Die ICT-Studieninhalte seien hochaktuell und ganz
und gar auf die Bedürfnisse der heutigen Arbeitswelt aus-
gerichtet. Die Abteilung erhalte auch konkrete Aufträge
der Industrie zur Entwicklung hochkomplexer Einrichtun-
gen. “Information & Communication Technology” sei offen-
bar im Rahmen der Fachhochschule Nordwestschweiz
schlicht vergessen worden. Für das Departement Technik
der zukünftigen Fachhochschule seien die Studiengänge
Elektronik, Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsinge-
nieurwesen, Systemtechnik und Mechatronik geplant.
Ausgerechnet der modernste und auch erfolgreiche Stu-
diengang ICT sei nicht dabei. Er sei weder mit dem Stu-
diengang Elektronik der Fachhochschule Aargau noch mit
den angebotenen Informatiklehrgängen zu vergleichen.
ICT wäre aber speziell für Life Sciences eine ideale Er-
gänzung, da die Messgeräte der Bio- und Zellanalytik, der
modernen Diagnostik und Sensorik ausgeklügelte Schal-
tungen zur elektronischen Signalwirkung und hochkom-
plexe Auswertungs- und Bedienungssoftware verlangten.
Sollte dieser bewährte Lehrgang im Leistungsauftrag der
Fachhochschule nicht mehr aufgenommen werden, wäre
das seit 2002 erarbeitete und gefragte Know-how auf
diesem Gebiet verloren. Rita Bachmann zeigt sich über-
zeugt, dass in wenigen Jahren genau dieses Know-how
wieder aufgebaut werden müsste. Es liege ihr sehr daran,
dass dieser moderne Lehrgang in Zukunft weitergeführt
werde. Wie ihr bekannt sei, hätten dazu auch schon Ge-
spräche stattgefunden, aber diese reichten nicht aus;
vielmehr müsste dieser Lehrgang verstärkt angeschaut
werden.

Es werden keine Wortbegehren mehr gestellt, weshalb
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der Landratspräsident zur Beschlussfassung übergeht.

Detailberatung Landratsbeschluss

://: Der Landrat stimmt dem Leistungsauftrag Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW) vom 21. Juni 2005
(2005/177) mit 63:7 Stimmen bei 9 Enthaltungen zu.

– Zusatzantrag der FDP

Der Landratspräsident liest den Antrag vor:

Wir fordern die Regierung auf, dem Landrat im ersten
Quartal 2006 eine Vorlage zur vorgesehenen Auf-
teilung der zum Zeitpunkt des Anschlusses an eine
neue Pensionskasse bestehenden Deckungslücke der
Pensionskasse der FHBB zwischen BS/BL zu unter-
breiten.

Es gibt dazu keine Wortbegehren.

://: Der Landrat stimmt dem Antrag mit 48:31 Stimmen
bei 1 Enthaltung zu.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1458

13 2005/218
Berichte des Regierungsrates vom 16. August 2005
und der Personalkommission vom 26. Oktober 2005:
Zusatzkredit für flankierende Massnahmen im Rah-
men des Projektes Generelle Aufgabenüberprüfung
der BKSD

Die Präsidentin der Personalkommission, Christine Man-
gold, erläutert die Vorlage 2005/077, welche der Landrat
am 23. Juni 2005 verabschiedet hat. Demnach kann es zu
einem Stellenabbau kommen, wenn im Rahmen von GAP
auf eine Aufgabe verzichtet wird. Sofern dieser nicht über
eine natürliche Fluktuation oder durch eine interne Wei-
terbeschäftigung realisiert werden kann, sollen Mitarbei-
ter/innen zwischen 50 und 60 Jahren eine Abfindung von
maximal 15 Monatslöhnen erhalten; für Mitarbeiter/innen
über 60 Jahre ist eine vorzeitige Pensionierung vorgese-
hen.
Die Vorlage gelte für das gesamte Personal der Verwal-
tung, ausser für die Mitarbeiter der BKSD, erklärt Christine
Mangold. Die BKSD habe damals dargelegt, dass mit
einer jährlich wiederkehrenden Vorlage für einen Zusatz-
kredit zu rechnen sei. Für das Schuljahr 2005/06 werde
mit der vorliegenden Vorlage 2005/218 ein Zusatzkredit
von 1.05 Millionen Franken beantragt.
Schon bei der Diskussion der Vorlage 2005/077 habe es
die Personalkommission als sehr wichtig erachtet, dass
für die Mitarbeiter, welche unter 2005/218 fallen, die glei-
chen Prämissen gälten wie für jene Mitarbeiter, die unter
die Vorlage 2005/077 fallen. Eine wichtige Bedingung sei

schon damals gewesen – diese gelte auch heute noch –,
dass bei einer vorzeitigen Pensionierung im Zusammen-
hang mit dem Projekt GAP die Stelle auch definitiv abge-
baut werde. Das habe in der Personalkommission zu
grösseren Diskussionen geführt, denn sie sei sich eigent-
lich bewusst gewesen, dass dies nur schwer nachzuvoll-
ziehen sei. Auch bei allen erhaltenen Erklärungen, wo-
nach die sechs Stellen effektiv und definitiv abgebaut
werden, sei bei der Personalkommission ein ungutes Ge-
fühl zurückgeblieben. Wenn man das Budget studiert ha-
be und gesehen habe, dass bei der BKSD wieder zusätzli-
che Stellen geschaffen werden sollen, so sei das ungute
Gefühl berechtigt, meint Christine Mangold im Sinne einer
Klammerbemerkung.
Die Personalkommission habe entschieden, darauf zu
vertrauen, dass es sich um einen tatsächlich nachhaltigen
Stellenabbau handle, und der Vorlage zuzustimmen. Al-
lerdings erwarte die Kommission eine regelmässige Be-
richterstattung durch die Regierung, um die Nachhaltigkeit
des Stellenabbaus überprüfen zu können.
Die Personalkommission stimme dem Antrag des Regie-
rungsrates mit 7: 1 Stimmen bei 1 Enthaltung zu.

Daniel Münger hält fest, dass es sich um eine Ergän-
zungsvorlage handle, die jährlich wiederkehren werde,
wenn es um GAP-Massnahmen im Bereich der BKSD
geht. Die SP-Fraktion sei einstimmig für die Vorlage und
bitte den Landrat, ihren Empfehlungen zu folgen.

Paul Jordi erklärt, dass allen die GAP-Debatte noch in
Erinnerung sei. Wir wüssten noch, dass seitens der BKSD
– wenn man positiv denke – verhaltene Euphorie und –
wenn man negativ denke – passiver Widerstand herrsche.
Die Beantwortung der Interpellation von Bea Fünfschilling
vom 20. Januar 2005 zeige uns das auf. Vor diesem Hin-
tergrund hege die SVP-Fraktion eine gewisse Skepsis
gegenüber der Vorlage. Das sei auch der Grund, weshalb
die Personalkommission ein aktuelles Beispiel verlangt
habe. Diese Unterlagen habe die Personalkommission
erhalten, weshalb diese der Vorlage mit gutem Glauben
und viel Vertrauen habe zustimmen können. Es dürfe
jedoch nicht vergessen werden, dass ein Stellenabbau
über GAP nachhaltig und auf Dauer sein müsse. Im Bud-
get 2006 auf Seite 12 seien jedoch eine Zunahme von 23
Lehrpersonen auf Sekundarstufe 1 und eine Zunahme von
19 Vollpensen auf Sekundarstufe 2 deklariert worden.
Leider habe die Personalkommission im Rahmen der
Beratungen keine Informationen dazu erhalten. Aus die-
sem Grund fehle der SVP-Fraktion weiterhin der Glaube
und das gute Vertrauen in die BKSD. Sie glaube nicht,
dass die betroffenen Lehrpersonen im Rahmen der vor-
gesehenen Stellenaufstockung keinen Platz fänden. Viel-
mehr vermute sie, dass die Vorlage dazu diene, ausge-
wähltes Personal zu entlassen, mit dem Anreiz eines “gol-
denen Fallschirms”. Die SVP werde einstimmig gegen die
Vorlage stimmen.

Werner Rufi erklärt, die FDP-Fraktion stimme der Vorlage
mehrheitlich zu, erlaube sich aber einige kritische Bemer-
kungen. So sei sie der Meinung, dass es nicht gut sei,
wenn solche Verpflichtungskredite einfach nachgescho-
ben würden. Diese Zusatzkredite sollten bereits in einer
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Anfangsphase definiert werden. Die FDP begrüsse es
nicht, wenn es einen Extrazug für eine Direktion gebe. Der
Fraktion sei auch die Transparenz wichtig; diese sei nötig
– wie auch Regierungsrat Urs Wüthrich wisse –, weshalb
seine Direktion um verschiedene Zahlen gebeten worden
sei. Die Zahlen müssten überprüfbar sein. Als Beispiel
nennt er das Statistische Jahrbuch, das auch Zahlen zu
Schulklassen und Lehrkräften enthalte. Wolle man sich
darauf stützen, heisse es, die Zahlen seien anders erfasst
worden als die BKSD dies intern mache. Hier sei er für
eine Vereinheitlichung, um Transparenz zu schaffen.
Mit Bezug auf die Ausführungen der Präsidentin bekräftigt
er, dass die Nachhaltigkeit als wesentlicher Punkt über-
prüft werden solle. Wichtig sei auch eine regelmässige
Berichterstattung; das sei der Landrat den Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürgern und vor allem auch den Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahlern schuldig.
Dem Grundsatz nach sei die FDP-Fraktion für die Vorlage,
aber sie behalte das Ganze gut im Auge, und hoffe, dass
die nächste Berichterstattung schon bald erfolgen werde.

Peter Zwick erklärt, die CVP/EVP-Fraktion stimme der
Vorlage mehrheitlich zu. Vor einigen Wochen seien die
Grundlagen für die flankierenden Massnahmen gelegt
worden; diesen sei zugestimmt worden. Deshalb sei die
Mehrheit der Fraktion der Meinung, dass der vorliegenden
Vorlage ebenfalls zugestimmt werden sollte. Es solle aber
nicht verheimlicht werden, dass es sich bei der Vorlage
um eine grosszügige Lösung handle, weshalb die Fraktion
grossen Wert auf die angekündigte Berichterstattung in
der Personalkommission lege.

Florence Brenzikofer erklärt, dass die grüne Fraktion
dem Zusatzkredit zustimmt. Es sei logisch, dass mit dieser
Ergänzungsvorlage auch das Personal der BKSD, denen
als Folge des GAP gekündigt werden müsse, mit den
flankierenden Massnahmen sozialverträglich aufgefangen
werde. Dem habe die Fraktion nichts anzufügen; sie stim-
me der Vorlage der Regierung zu.

Es gibt keine weiteren Wortbegehren.

://: Der Landrat stimmt dem Zusatzkredit zum Verpflich-
tungskredit zur Landratsvorlage 2005/077 im Umfang
von 1,050 Millionen Franken für das Schuljahr
2005/06 (Vorlage 2005/218) mit 46:24 Stimmen bei 5
Enthaltungen zu. Der Beschluss untersteht gemäss
Kantonsverfassung dem fakultativen Finanzreferen-
dum.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1459

Frage der Dringlichkeit:

2005/301
Dringliche Interpellation der SP-Fraktion vom 17. No-
vember 2005: Chienberg: Kein Licht am Ende des
Kostentunnels?

Der Landratspräsident teilt mit, dass die Regierung be-
reit ist, die Interpellation dringlich zu behandeln.

Es gibt keine Wortbegehren zur Dringlichkeit.

Er gehe davon aus, dass der Landrat mit der dringlichen
Behandlung einverstanden sei, erklärt der Landratsprä-
sident.

Die Interpellation wird am Nachmittag dringlich beantwor-
tet werden.

Ende der Vormittagssitzung: 11.55 Uhr

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1460

Überweisungen des Büros

Landratspräsident Eric Nussbaumer gibt Kenntnis von
folgenden Überweisungen:

2005/290
Bericht des Regierungsrates vom 8. November 2005:
Teuerungsausgleich gemäss § 49 des Personaldekrets für
das Jahr 2006; an die Personalkommission

2005/291
Bericht des Regierungsrates vom 8. November 2005:
Änderung des Dekrets vom 8. Juni 2000 zum Personalge-
setz (Personaldekret) betreffend Treueprämie; an die
Personalkommission

2005/293
Bericht des Regierungsrates vom 8. November 2005:
Meliorationen im Bezirk Laufen: Beitrag des Kantons
Basel-Landschaft an die Gesamtmelioration Blauen; an
die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

2005/294
Bericht des Regierungsrates vom 8. November 2005:
Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an die Gesamtme-
lioration Brislach; an die Volkswirtschafts- und Gesund-
heitskommission
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2005/295
Bericht des Regierungsrates vom 8. November 2005:
Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an die Gesamtme-
lioration Wahlen; an die Volkswirtschafts- und Gesund-
heitskommission

2005/299
Bericht des Regierungsrates vom 15. November 2005:
Bericht zum Postulat 1990/136, Sanierung der Vorderen
Frenke zwischen Bubendorf (Talhaus) und Hölstein; Ab-
schreibung; an die Umweltschutz- und Energiekommis-
sion

2005/300
Bericht des Regierungsrates vom 15. November 2005:
Defizitbremse; an die Finanzkommission

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

Nr. 1461

2 2005/207
Bericht des Kantonsgerichts vom 15. August 2005:
Wahl der Abteilungspräsidien, Abteilungsvizepräsi-
dien, der nebenamtlichen Richterinnen und Richter
sowie des Präsidiums und des Vizepräsidiums des
Kantonsgerichts für die Amtsperiode vom 1. April
2006 bis 31. März 2010

Gegen den Vorschlag des Landratspräsidenten Eric
Nussbaumer, Stille Wahlen durchzuführen, wenn nicht
mehr Kandidatinnen oder Kandidaten als zu verteilende
Sitze vorgeschlagen sind, erhebt sich im Rat kein Wider-
spruch.
Im Übrigen stellt der Präsident fest, dass die Wahlen
grundsätzlich geheim durchgeführt werden und dass der
Landrat berechtigt ist, sie als Stille Wahlen zu organisie-
ren.

Wahl des Präsidiums der Abteilung Verfassungs- und
Verwaltungsrecht

Kein Wortbegehren

://: Gewählt ist in Stiller Wahl: Dr. iur. Peter Meier, FDP,
Klingellochweg 5, 4419 Lupsingen (bis 2008)

Wahl des vollamtlichen Präsidiums der Abteilung Zivil-
und Strafrecht

Kein Wortbegehren

://: Gewählt ist in Stiller Wahl: Dr. iur. Christine Baltzer,
FDP, 1954, Poststrasse 13, 4410 Liestal

Wahl des teilamtlichen Präsidiums der Abteilung Zivil- und
Strafrecht (50%-Pensum)

Kein Wortbegehren

://: Gewählt ist in Stiller Wahl: Dr. iur. Thomas Bauer,
SVP, 1955, Hubackerweg 22a, 4153 Reinach

Wahl des Präsidiums der Abteilung Sozialversicherungs-
recht

Kein Wortbegehren

://: Gewählt sind in Stiller Wahl: Dr. iur. Andreas Brunner,
SP, 1951, Bettenstrasse 95, 4123 Allschwil und lic.iur.
Eva Meuli Ziegler, SP, 1958, Wartenbergstrasse 21,
4133 Pratteln

Wahl des Präsidiums des Kantonsgerichts

Kein Wortbegehren

://: Gewählt ist in Stiller Wahl: Dr. iur. Peter Meier, FDP,
1944, Klingellochweg 5, 4419 Lupsingen (bis 2008)

Wahl des Vizepräsidiums des Kantonsgerichts

Kein Wortbegehren

://:  Gewählt ist in Stiller Wahl: Dr. iur. Andreas Brunner,
SP, 1951, Bettenstrasse 95, 4123 Allschwil

Wahl von 18 Richterinnen und Richtern des Kantonsge-
richts für die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31. März
2010

Eric Nussbaumer weist die Landrätinnen und Landrätin-
nen darauf hin, dass auf den ausgeteilten Wahlzetteln 19
Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt sind. Zu wählen
sind aber bloss 18 Kandidatinnen und Kandidaten. Einer
der 19 Namen soll also gestrichen werden. Wird kein Na-
me gestrichen, so wird, beginnend von unten rechts, der
letztgenannte Name gestrichen.

Die Wahlzettel werden ausgeteilt.
Die ausgefüllten Wahlzettel werden eingesammelt, das
Wahlbüro macht sich an die Auszählung.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Der Landratspräsident gibt folgende Resultate bekannt:

Zahl der Stimmberechtigten: 90
Zahl der eingelegten Wahlzettel: 81
Zahl der gültigen Wahlzettel: 81
Darauf befinden sich Linien: 1458
Zahl der leeren Linien: 156
Zahl der gültigen Stimmen: 1302
Absolutes Mehr: 37
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://: Stimmen haben erhalten und gewählt sind:

Dieter Freiburghaus 64
Stephan Gass 66
Susanne Leutenegger Oberholzer 47
Niklaus Ruckstuhl 62
Stefan Schulthess 68
Dieter Eglin 72
Michael Guex 74
Christian Haidlauf 73
Ernst Lerch 76
Edgar Schürmann 51
Maritta Zimmerli 79
Elisabeth Berger 80
Peter Tobler 78
Beat Walther 81
Christoph Enderle 80
Bruno Gutzwiller 81
René Borer 80
Markus Mattle 53

Beat Schmidli erreicht mit 37 Stimmen das absolute
Mehr ebenfalls, fällt aber als überzählig aus der Wahl.

Wahl des Vizepräsidiums der Abteilung Verfassungs- und
Verwaltungsrecht

Kein Wortbegehren

://: Bruno Gutzwiller ist in Stiller Wahl gewählt.

Wahl von 2 Vizepräsidien der Abteilung Zivil- und Straf-
recht für die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31. März
2010

Es gibt drei Kandidaten und zwei Sitze, wie der Landrats-
präsident erklärt. Er bittet die Stimmenzähler, die Wahl-
zettel zu verteilen.

Der Landratspräsident erklärt den Wahlgang für beendet.
Die Wahlzettel werden inzwischen ausgezählt; der Wahl-
prozess wird unterbrochen.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*
Eric Nussbaumer gibt folgendes Wahlresultat bekannt:

Zahl der Stimmberechtigten:  90
Zahl der eingelegten Wahlzettel:  80
Zahl der gültigen Wahlzettel:  80
darauf befinden sich Linien: 160
Zahl der leeren Linien:  21
Zahl der gültigen Stimmen: 139
Absolutes Mehr:  35

://: Gewählt sind:

Dieter Eglin, Bennwil, 49 Stimmen
Stephan Gass, Binningen, 62 Stimmen

Nicht gewählt: Markus Mattle (27 Stimmen)
Andere: 1

Esther Maag gibt eine Fraktionserklärung der Grünen ab.
Die Grüne Fraktion zeigt sich enttäuscht und desillusio-
niert, dass sich die beiden grossen bürgerlichen Parteien
nicht an Absprachen halten, wenn diese denn schon vor-
genommen werden. Die Grünen erachten es als bedenk-
lich, dass damit eine massive Verletzung des Proporz-
systems festgeschrieben werde, und dies gerade von
Seiten derjenigen Parteien, welche sich ansonsten immer
darauf berufen. Früher war die FDP im Kantonsgericht
übervertreten, nun seien es die CVP und SVP. Das aktu-
elle Wahlverfahren erscheint den Grünen relativ fragwür-
dig, da das Wahlbüro faktisch in die Wahl eingreifen kön-
ne, auch wenn dies im Landratsgesetz so vorgesehen sei.
Es wäre sauberer gewesen, wenn Wahlzettel, auf welchen
19 Personen notiert wurden, als ungültig ausgeschieden
wären.

Eric Nussbaumer fährt mit den Wahlen fort und schlägt
vor, bei gleicher Zahl von Kandidaten und Sitzen weiterhin
mit Stiller Wahl zu verfahren.

Wahl des Vizepräsidiums der Abteilung Sozialversiche-
rungsrecht

://: In Stiller Wahl gewählt ist Christoph Enderle, Therwil.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1462

3 2005/208
Bericht des Kantonsgerichts vom 15. August 2005:
Wahl der Präsidien, der Vizepräsidien und der neben-
amtlichen Richterinnen und Richter des Straf- und
Jugendgerichtes für die Amtsperiode vom 1. April
2006 bis 31. März 2010

Wahl von 4 vollamtlichen Präsidien des Strafgerichts bzw.
des Jugendgerichts

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Jacqueline Kiss, Bottmingen
Daniel Seiler, Liestal
Irène Läuchli, Lausen
Adrian Jent, Bottmingen

Wahl von 20 Mitgliedern des Strafgerichts

Ruedi Brassel gibt dem Befremden der SP-Fraktion darü-
ber Ausdruck, dass bei diesem Geschäft in letzter Minute
noch ein Wechsel zu verzeichnen war. Dieser Wechsel
war von keiner Fraktion beabsichtigt, jedoch sei es unan-
genehm, in letzter Minute noch jemanden zu beurteilen
und kennen zu lernen, ohne genügend Zeit, sich darüber
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auszutauschen und allenfalls mit der nominierenden Frak-
tion Rücksprache zu nehmen. Ruedi Brassel hofft, dass
die seitens Landeskanzlei frühzeitig angekündigten Termi-
ne in Zukunft eingehalten werden.

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Pia Glaser-Egloff, Binningen
Ursula Roth Somlo, Birsfelden
Heidi Schaub, Muttenz
Andreas Schröder, Muttenz
Alois Schuler, Aesch
Peter Brandenberger, Liestal
Kurt Metzger, Pratteln
Christoph Spindler, Aesch
Pia Müller, Reinach
Andreas Faller, Binningen
Stephanie Fünfschilling-Grimm, Binningen
Beatrice Grieder, Allschwil
Markus Metz, Binningen
Monika Roth, Binningen
Elsbeth Frei-Graf, Arlesheim
Robert Karrer, Pfeffingen
Sybille Keller-Maurer, Allschwil
Alice Schneider-Rudin, Binningen
Marie-Louise Bohny Schuler, Liestal
André Brunner, Sissach

Wahl von 4 Vizepräsidien des Strafgerichts

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Andreas Schröder, Muttenz
Christoph Spindler, Aesch
Beatrice Grieder, Allschwil
Robert Karrer, Pfeffingen

Wahl von 4 nebenamtlichen Mitgliedern des Jugendge-
richts

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Franco Faccioli, Münchenstein
Alfred Kohli, Rickenbach
Annemarie Graf-Leuppi, Arboldswil
Esther Gallacchi-Nyfeler, Binningen

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1463

4 2005/209
Bericht des Kantonsgerichts vom 15. August 2005:
Wahl der Präsidien, der Vizepräsidien und der neben-
amtlichen Richterinnen und Richter des Verfahrens-
gerichts in Strafsachen für die Amtsperiode vom 1.
April 2006 bis 31. März 2010

Wahl des teilamtlichen Präsidiums (80%-Pensum) des
Verfahrensgerichts in Strafsachen

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Regina Schaub, Therwil

Wahl von 4 nebenamtlichen Mitgliedern des Verfahrens-
gerichts in Strafsachen

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Yves Thommen, Reinach
Fabian Möller, Reinach
Sabine Wallach-Gerny, Binningen
Lukas Ott, Liestal

Wahl von 2 Vizepräsidien des Verfahrensgerichts in Straf-
sachen aus der Mitte der gewählten Richter und Richte-
rinnen

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Yves Thommen, Reinach
Sabine Wallach-Gerny, Binningen

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1464

5 2005/210
Bericht des Kantonsgerichts vom 15. August 2005:
Wahl der Präsidien, der Vizepräsidien und der neben-
amtlichen Richterinnen und Richter des Steuer- und
Enteignungsgerichts für die Amtsperiode vom 1. April
2006 bis 31. März 2010

Wahl des Präsidiums der Abteilung Steuergericht (50%-
Pensum) des Steuer- und Enteignungsgerichts

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Caspar Baader, Gelterkinden

Wahl des Präsidiums der Abteilung Enteignungsgericht
(50%-Pensum) des Steuer- und Enteignungsgerichts

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Franziska Preiswerk-Vögtli, Birsfelden
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Wahl von 8 nebenamtlichen Mitgliedern der Abteilung
Steuergericht

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Margrit Elbert-Hess, Arlesheim
Roland Laube, Gelterkinden
Peter Salathe, Langenbruck
Klaus-Jürg Aeschlimann, Seltisberg
Robert Richner, Allschwil
Markus Zeller, Liestal
Monika Roth, Binningen
Franz Keiser, Allschwil

Wahl des Vizepräsidiums der Abteilung Steuergericht

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Monika Roth, Binningen

Wahl von 4 nebenamtlichen Mitgliedern der Abteilung
Enteignungsgericht

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Fritz Weiss, Frenkendorf
Helena Hess, Waldenburg
Peter Issler, Muttenz
Enrico Cantaluppi, Binningen

Wahl des Vizepräsidiums der Abteilung Enteignungsge-
richt

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Helena Hess, Waldenburg

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

Nr. 1465

6 2005/220
Bericht des Regierungsrates vom 23. August 2005:
Wahl der vier vom Landrat zu wählenden Mitglieder
der Aufsichtskommission Massnahmezentrum für
junge Erwachsene Arxhof

Wahl von 4 Mitgliedern der Aufsichtskommission Mass-
nahmezentrum für junge Erwachsene Arxhof

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Christine Fries, Reinach
Dieter Völlmin, Lausen
Corina Matzinger Rohrbach, Arlesheim
Doris Iselin, Laufen

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

Nr. 1466

7 2005/201
Bericht des Regierungsrates vom 12. Juli 2005: Wahl
der Mitglieder der kantonalen Steuer-Taxationskom-
mission für die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31.
März 2010

Wahl eines Mitglieds der Steuertaxationskommission

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Kurt Kneier, Allschwil

Wahl von 2 Ersatzmitgliedern der Steuertaxationskommis-
sion

://: In Stiller Wahl gewählt sind:

Imelda Heyberger, Brislach
Thomas Wälchli, Münchenstein

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1467

8 2005/211
Bericht des Ombudsman vom 4. August 2005: Wahl
des Ombudsman - Amtsperiode 1. April 2006 bis 31.
März 2010

Wahl des Ombudsman

Die Wahl des Ombudsman erfolgt unter dem Vorbehalt
der Beschlüsse des Landrates vom 27. Oktober 2005 zur
Vorlage 2005/253.

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Franz Bloch, Aesch

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*
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Nr. 1468

9 2005/212
Bericht der Finanzkommission vom 4. August 2005:
Wahl des Vorstehers der Finanzkontrolle für die Amts-
periode vom 1. April 2006 bis 31. März 2010

Wahl des Vorstehers der Finanzkontrolle

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Roland Winkler, Tenniken

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1469

10 2005/215
Bericht des Regierungsrates vom 16. August 2005:
Wahl des Landschreibers für die Amtsperiode vom
1. April 2006 bis 31. März 2010

Wahl des Landschreibers

://: In Stiller Wahl gewählt ist:

Walter Mundschin, Böckten

Eric Nussbaumer gratuliert Walter Mundschin ganz herz-
lich zu seiner Wahl und stellt fest, dieser vollbringe den
Spagat zwischen Regierungsrat und Landrat in einer be-
sonderen Art ganz gut.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

Nr. 1470

11 2005/289
Bericht des Büros vom 3. November 2005: Wahl eines
Stellvertreters für den Ombudsman im Falle G.

Eric Nussbaumer informiert, der Ombudsman habe das
Büro des Landrates am 6. September 2005 darüber infor-
miert, dass er sich in der Angelegenheit G. wegen Be-
fangenheit aufgrund seiner früheren beruflichen Tätigkeit
in den Ausstand begebe. Er forderte das Büro daher auf,
dem Landrat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter
zur Wahl zu beantragen. Bei der Suche nach einer Kandi-
datin oder einem Kandidaten wandte das Büro die glei-
chen Unvereinbarkeitsbestimmungen an, wie sie auch für
den Ombudsman im Gesetz festgeschrieben sind, und bat
die Fraktionen, Vorschläge zu unterbreiten.

Das Büro des Landrates beantragt die Wahl von Othmar
Gnos-Lüthi aus Reinach als Stellvertreter des Ombuds-
man.

Inzwischen liegt dem Büro ein zweites Ausstandsbegeh-
ren des Ombudsman vor, es handelt sich dabei um die
Angelegenheit O., welche ebenfalls von Othmar Gnos
bearbeitet werden soll. Der Landratsbeschluss muss also
entsprechend angepasst werden.

://: Der Landrat beschliesst mit 74:0 Stimmen bei 3 Ent-
haltungen:

1. Othmar Gnos-Lüthi, Reinach, wird als Stellver-
treter des Ombudsman in der Angelegenheit G.
und in der Angelegenheit O. gewählt.

2. Das Büro wird ermächtigt, die Entschädigung des
Stellvertreters des Ombudsman in der Angele-
genheit G. und in der Angelegenheit O. gemäss
Personalrecht festzulegen.

Eric Nussbaumer wünscht Othmar Gnos für seine Auf-
gabe alles Gute.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1471

2005/301
Dringliche Interpellation der SP-Fraktion vom 17. No-
vember 2005: Chienberg: Kein Licht am Ende des
Kostentunnels?

Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider-Kenel beant-
wortet die vorliegende Interpellation sehr gerne, insbeson-
dere weil bereits letzte Woche die Bau- und Planungs-
kommission sowie die Medien noch einmal umfassend
über den aktuellen Stand der Umfahrung informiert wur-
den. Nach der persönlichen Erklärung des Fraktionschefs
der FDP erhielt Elsbeth Schneider-Kenel zudem den Ein-
druck, es seien tatsächlich noch nicht alle Fragen beant-
wortet. Sie werde vor dem Landrat noch einmal sämtliche
Fakten und alles Wissen ausbreiten und die Fragen aus
heutiger Sicht beantworten. Über die Weiterentwicklung
der Situation können heute keine Aussagen gemacht wer-
den und Elsbeth Schneider-Kenel betont ausdrücklich,
ihre Angaben würden sich alle auf den heutigen Stand
und das heutige Wissen beziehen.

Die Kostenangaben gemäss Landratsvorlage aus dem
Jahr 2004 für den Zusatzkredit sind nach wie vor – auch
mit dem heutigen Wissen – sowohl für die Realisierung als
auch für den Betrieb und die Erhaltung gültig. Elsbeth
Schneider-Kenel kann bestätigen, dass das Knautsch-
system, ein weltweiter Prototyp, erste Wirkungen zeige.
Der Tunnel und die Fahrbahn sind stabil. Einige Knautsch-
elemente tun das, wozu sie eingesetzt sind, sie knaut-
schen und fangen so die Hebungen auf. Der grösste Teil
der Knautschelemente verhält sich zur Zeit jedoch ruhig.

Zu Frage 1:  Hier gilt es, keine Begriffe durcheinander zu
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bringen. Ruedi Brassel erwähne Folgekosten von 9,25
Mio. Franken und frage nach den Betriebs- und Unter-
haltskosten von 10 Mio. Franken. Diese beiden Zahlen
gelte es klar auseinander zu halten. Gemäss der Land-
ratsvorlage 2004/124 werden die reinen Betriebs- und
Unterhaltskosten heute auf jährlich 800'000 Franken ge-
schätzt. Zusätzlich fallen für die Staatsrechnung nach den
Abschreibungen inklusive Zinskosten rund 8,5 Mio. Fran-
ken pro Jahr an. Für die Erhaltung eines Tunnels seien
gemittelt über die Jahre 3 bis 5 % der Investitionskosten
notwendig, was für den Tunnel in Sissach die erwähnten
10 Mio. Franken ergibt. Diese Zahl wurde anlässlich eines
Interviews und auch anlässlich einer Sitzung der Bau- und
Planungskommission durch Elsbeth Schneider-Kenel
erklärt. Darin inbegriffen sind auch die Abschreibungen.
Im Strassenbereich beträgt diese Zahl 1 bis 2 % der
Anlage- oder Investitionskosten.

Zu Frage 2: Nein, dies trifft klar nicht zu.

Zu Frage 3: Es sind keine Kostensteigerungen auszuma-
chen. Die normalen Betriebs- und Unterhaltskosten wer-
den nach wie vor auf 530'000 Franken geschätzt, die Be-
triebskosten für das Knautschsystem auf ausgewiesene
250'000 Franken.

Zu Frage 4: Die Betriebskosten für das Knautschsystem
werden unverändert wie in der Landratsvorlage auf
250'000 Franken geschätzt.

Zu Frage 5: Es existieren keine neuen Szenarien, welche
nicht bereits in der Landratsvorlage beschrieben worden
wären. Nach den aktuellen Messresultaten sind die
Knautschelemente unterhalb des Gewölbes im Mittel nach
20 bis 25 Jahren auszuwechseln, was sowohl gegenüber
der Bau- und Planungskommission als auch gegenüber
den Medien aufgezeigt wurde.

Zu Frage 6: Die normalen Betriebskosten wurden anhand
von effektiven Referenzkosten abgeschätzt. Im Eggfluh-
tunnel betragen diese 500'000 bis 600'000 Franken pro
Jahr im Vergleich zum Chienberg mit im Moment 530'000
Franken.

Zu Frage 7: Zusätzliche Betriebs- und Unterhaltskosten
entstehen wegen dem Tagbruch keine. Der Schaden be-
schränke sich auf die Mehrkosten für die Fertigstellung
des Tunnels (ca. 25 Mio. Franken). Basierend auf der
Expertise stellte der Kanton Haftungsansprüche und ent-
sprechende Verhandlungen seien am Laufen. Speziell
betonen möchte Elsbeth Schneider-Kenel jedoch, dass
man mit den Verhandlungen noch nicht vor Gericht gezo-
gen sei. Ende 2005 werde eine Expertise zu den Hebun-
gen vorliegen, anschliessend werde der Regierungsrat
beurteilen, ob Haftungsansprüche geltend gemacht wer-
den können.

Zu Frage 8: Mit dem heutigen Wissen ist mit keinen Folge-

kosten des Tagbruchs zu rechnen. Zur Zeit werde von
Fachleuten geprüft, ob der Umgehungsstollen vom Was-
serdruck entlastet werden soll.

Zu Frage 9: Die Erhaltungsmassnahmen bei einem Bau-
werk seien zeitlich gestaffelt. Für die elektromechanischen
Einrichtungen gilt eine Nutzungsdauer von zehn bis fünf-
zehn Jahren, für den Innenausbau wie beispielsweise den
Belag eine solche von zwanzig bis dreissig Jahren. Bei
der ersten umfassenden Sanierung, welche in rund 25
Jahren anstehe, rechne man mit Sanierungskosten von
mehreren zehn Millionen Franken.

Zu persönlichen Erklärung der FDP-Fraktion äussert sich
Elsbeth Schneider-Kenel wie folgt:

Der FDP-Fraktionspräsident verlangte heute Morgen Klar-
heit über das Vorgehen, regelmässige Berichterstattung
und zu Beginn des Jahres 2006 eine Landratsdebatte zum
Chienberg. Elsbeth Schneider-Kenel erlaubt sich, der
FDP-Fraktion folgende Fragen zu stellen:

– Reichen die bisherigen Informationen durch die BUD
nicht aus?

Am 20. September 2005 wurde die Vorlage 2005/248 mit
dem Titel “H2 Umfahrung Sissach, Chienbergtunnel: Be-
richterstattung des Regierungsrates zum Stand des Pro-
jekts und zu erteilten Aufträgen” zuhanden des Landrates
abgegeben, welche demnächst in der Bau- und Planungs-
kommission diskutiert werde, dies aufgrund der Forderung
der Kommission nach einer halbjährlichen Berichterstat-
tung.

– Wünscht die FDP-Fraktion zur genannten halbjähr-
lichen Berichterstattung eine zusätzliche Berichterstat-
tung?

– Muss Elsbeth Schneider-Kenel zu Beginn jeder Land-
ratssitzungen den neuesten Stand der Situation im
Chienberg mitteilen, um der Forderung nach vollum-
fänglicher Information durch die FDP nachzukom-
men?

– Drei Mitglieder der FDP sind auch Mitglieder der Bau-
und Planungskommission. Reicht die Information der
BPK durch die BUD nicht aus oder kann Elsbeth
Schneider-Kenel davon ausgehen, dass diese genü-
ge, sofern die FDP-Mitglieder der Bau- und Planungs-
kommission sich vollumfänglich zufriedengestellt zei-
gen?

– Was soll die Informationsveranstaltung zu Beginn des
nächsten Jahres nach Meinung der FDP-Fraktion
beinhalten?

Elsbeth Schneider-Kenel wäre dem Fraktionspräsidenten
sehr dankbar, Antworten auf diese Fragen zu erhalten.

Eric Nussbaumer stellt fest, die Regierungsrätin habe
alle Fragen zur dringlichen Interpellation beantwortet und
selbst einige Zusatzfragen gestellt. Eric Nussbaumer ver-
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steht dies als Antrag auf Diskussion zur aktuellen Interpel-
lation.

://: Diesem Antrag wird stattgegeben.

Ruedi Brassel dankt der Regierungspräsidentin für die
dringlichen Antworten auf die Fragen der SP-Fraktion und
bezeichnet es als ein Stück weit symbolisch für die Ge-
schichte des Chienbergtunnels, dass zu Beginn von Els-
beth Schneider-Kenels Ausführungen draussen das Mar-
tinshorn ertönte. Offenbar müsse man beim Chienberg
immer wieder mit zusätzlichen Kosten rechnen. Ange-
sichts der Antworten könne man aber feststellen, dass
gegenüber der Landratsvorlage aus dem Jahr 2004 hof-
fentlich keine weiteren zusätzlichen Kosten entstehen
werden.

Trotzdem kommt Ruedi Brassel noch einmal auf den Be-
trag von 10 Mio. Franken zu sprechen. In der Landrats-
vorlage war von 9,25 Mio. Franken betreffend Folgekosten
die Rede. Ruedi Brassel entschuldigt sich für die begriff-
liche Ungenauigkeit betreffend Folgekosten, Betriebs- und
Unterhaltskosten in der Interpellation, jedoch wird auch in
der Landratsvorlage mit den gleichen Begriffen vage um-
gegangen. Es fehle eine klare Begrifflichkeit betreffend
Gesamtkosten, Abschreibung und normale Betriebs- und
Unterhaltskosten. Zudem wäre es wichtig zu wissen, wel-
che zusätzlichen Betriebs- und Unterhaltskosten für die
Hebungsmassnahmen anfallen. Mit den in der Interpellati-
on genannten Zahlen werden die Begriffe sehr genau
auseinander gehalten und es gehe auch nur darum, ob
die Massnahmen für die Behebung der Hebungen ange-
sichts der beschleunigten Abnützung bzw. Wirkung der
Knautschelemente zu Mehrkosten führen und ob darin die
Mehrkosten (10 Mio. an Stelle von 9,25 Mio. Franken)
begründet seien.

Die Frage nach der Entlastung des Umgehungsstollens
vom Wasserdruck stelle sich nach wie vor und sollte eine
solche Entlastung tatsächlich notwendig werden, fragt
Ruedi Brassel nach den hier zu erwartenden Kosten.

Im Übrigen zeigt sich die SP-Fraktion sehr froh darüber,
dass die Öffentlichkeit durch die Beantwortung der Inter-
pellation jetzt auch direkt erfahre, wie sich die Kosten
entwickeln und dass offenbar keine Kostensteigerung in
dem Ausmass zu erwarten sei, wie dies in der Presse
verlautet wurde.

Paul Schär betont, die FDP-Fraktion schätze die Tatsa-
che, dass bezüglich Chienberg immer planmässig infor-
miert worden sei, jedoch überstürzten sich in der letzten
Zeit die Ereignisse, insbesondere bezüglich der zwei Infor-
manten. Dass in einer solchen Situation nicht nur die Mit-
glieder der Bau- und Planungskommission in der Öffent-
lichkeit angesprochen werden, sondern alle Landratsmit-
glieder, sei nicht von der Hand zu weisen. Die Landrats-
mitglieder sollten daher zumindest in der Lage sein, eine
teilweise Antwort zu geben.

In ihrer Erklärung brachte die FDP-Fraktion nur zwei Wün-

sche an: Sie freut sich zwar auf die Traktandierung der
Vorlage 2005/248 im Landrat, bis zu diesem Zeitpunkt
werde die bereits vom September 2005 stammende Vorla-
ge jedoch teilweise überholt sein. Darum wünscht die
FDP, die genannte Vorlage wenn möglich im Januar zu
traktandieren, und zwar mit den aktuellsten Ergänzungen.
So werden alle Landräte zur gleichen Zeit über die gleiche
Thematik informiert.

Sollten sich erneut unvorhergesehene Ereignisse erge-
ben, wünscht die FDP eine ad hoc-Information des Land-
rates.

Peter Holinger informiert, die Bau- und Planungskommis-
sion habe am letzten Donnerstag den Chienbergtunnel
besucht, einen bereits im letzten August festgelegten Ter-
min, welcher nicht im Zusammenhang mit den Medienbe-
richten vom 5. und 6. November 2005 stand. Der Tunnel
präsentiere sich zu einem grossen Teil in sehr gutem Zu-
stand und die Sanierung im Osten sei bereits abgeschlos-
sen. Im Westen befinde sich noch eine grosse Baustelle
und dort seien die Knautschzylinder sichtbar, auch die
bereits zusammengedrückten. Vor rund einem Jahr bewil-
ligte der Landrat einen Zusatzkredit und verlangte einen
halbjährlichen Bericht. Der erste Bericht liegt nun mit Da-
tum vom 20. September 2005 vor und die Bau- und Pla-
nungskommission werde ihn anlässlich der nächsten
Kommissionssitzung behandeln.

Beim Chienbergtunnel handle es sich nicht um ein glückli-
ches Bauwerk, jedoch tauchten beim Bau sehr vieler an-
derer Tunnel ebenfalls grosse Probleme auf, so beim
Adlertunnel, Belchentunnel, Hauenstein-Basistunnel, Mit-
holztunnel, Eggfluhtunnel oder Trans-Juranne. Weitere
Probleme zeigten sich beim Lötschberg- und Gotthard-
Basistunnel und grundsätzlich sind mit den verschiedens-
ten Problemen beim Bau immer auch finanzielle Folgen
verbunden. Trotz aller Probleme beim Chienbergtunnel
hofft Peter Holinger, der Terminplan mit der Eröffnung
Ende 2006 könne eingehalten werden, ebenso die heute
absehbaren Kosten.

Rita Bachmann-Scherer zeigt Mühe mit gewissen Voten,
welche heute zum Thema Chienbergtunnel geäussert
wurden. Die Mitglieder der Bau- und Planungskommission
werden regelmässig über das Bauvorhaben informiert und
jede Fraktion sei in der Bau- und Planungskommission
vertreten. Die laufende Information bestehe also bereits
und Rita Bachmann-Scherer sieht den Sinn einer weite-
ren, detaillierten Zwischenbilanz nicht ein, wenn der Tun-
nel doch bis Ende 2006 fertiggestellt sein und in Betrieb
genommen werden sollte. Der Landrat zeige sich betref-
fend Chienbergtunnel als doch etwas sehr empfindlich.

Karl Willimann zeigt ebenfalls Mühe mit der Profilierung
eines Malheurs, worum es sich beim Chienbergtunnel
handle. Das Malheur dort hing mit vielen unvorhersehba-
ren Elementen zusammen und auch die Zukunft sei völlig
unberechenbar. Er habe sich die Mühe gemacht, selbst
einen Augenschein beim Chienbergtunnel zu nehmen. In
der Zone, in welcher Hebungen befürchtet werden oder
bereits festgestellt wurden (350 bis 400 m), sind auf einer
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Länge von rund 30 Metern anhand der Knautschelemente
deutlich Hebungen sichtbar. Nach Ansicht von Karl Willi-
mann hat die Regierung über die Situation informiert und
er empfindet die Unterstellung als unfair, es werde etwas
versteckt.

Karl Willimann schlägt allen Kritikerinnen und Kritikern vor,
den Tunnel selbst zu besuchen und sich beispielsweise
auch ein Bild von den harten Arbeitsbedingungen der
Mineure zu machen. Sinnvoll wäre wohl eine Gelegenheit
für den gesamten Landrat, die Baustelle zu besichtigen.

Isaac Reber bezeichnet die Situation bezüglich Chien-
bergtunnel während der letzten Wochen als ein Starren an
den falschen Ort. Es sei allgemein bekannt, dass im
Chienberg einiges nicht so laufe, wie es dies eigentlich
sollte, jedoch sei die Lage zur Zeit nicht völlig neu und
verändert. Es werde nun auf Zylinder gestarrt, welche pro
Stück 200 Franken kosten, während die Kosten des Bau-
werks inzwischen offiziell bei 325 Mio. Franken angelangt
seien. Dazu werden weitere Folgekosten kommen. Die
FDP-Fraktion verlangte Auskunft über die Betriebskosten
und Isaac Reber stellt fest, es freue die Grünen, dass
auch auf einer Seite, welche sonst Investitionen immer
stark forciere, das Bewusstsein für die Folgekosten von
Projekten geweckt werde. Dass die Folgekosten in den
Mittelpunkt des Interesses rücken, erschein den Grünen
als richtig. Der Landrat müsse ein geschärftes Bewusst-
sein für die Folgekosten aller von ihm bewilligter Investitio-
nen entwickeln. Auf die Schärfung des Bewusstseins müs-
se als nächster Schritt ein scharfes Nachdenken folgen.

Auch heute könnte man sich noch die Frage stellen, ob
der Abtausch Chienberg gegen Umfahrung Frenkendorf
intelligent war, denn Frenkendorf wäre dringlicher gewe-
sen. Weiter müsste sich der Landrat fragen, ob unser
Kanton sich bezüglich H2 in Frenkendorf die teuerste aller
möglichen Varianten leisten sollte (ca. 400 Mio. Franken),
oder ob die Rheinstrasse ausgebaut werden sollte, was
rund 100 Mio. Franken kosten würde und viel weniger
Unterhaltskosten nach sich zöge.

Vor noch nicht allzu langer Zeit beschloss der Landrat ein
weiteres Tunnelprojekt, bei welchem man sich heute fra-
gen müsse, ob Kosten und Nutzen sich entsprechen,
nämlich bei der dritten Belchenröhre.

Isaac Reber bezeichnet es als nicht fair, die Situation am
Chienberg auszuschlachten, denn der Landrat müsse sich
selbst an der Nase nehmen und überlegen, ob er jeweils
die richtigen Entscheide treffe und das Geld dort einsetze,
wo es am meisten bringe. Zudem müsse der Landrat vor-
ausschauen um festzustellen, welche Projekte in Zukunft
auf uns zukommen werden.

Madeleine Göschke stellt fest, dass zwar verständliche
Fragen gestellt werden, jedoch gelten die Antworten, wie
von Elsbeth Schneider-Kenel betont, nur bis heute. Der
Landrat wisse allerdings schon lange, dass man beim
Chienberg noch und noch überrascht werde und dass es
sich dabei um ein Fass ohne Boden handle.

Elsbeth Schneider-Kenel bezieht sich auf Ruedi Bras-
sels Frage betreffend Kosten von 10 Mio. Franken. Es
handle sich dabei um eine ungefähre Zahl und sie könne
heute noch nicht festlegen, ob es sich schliesslich um 9,8
oder 10,2 Mio. Franken handeln werde, weshalb eine
gewisse Differenz festgestellt wurde.

Weil Elsbeth Schneider-Kenel bezüglich Aussagen zu
Mehrkosten bereits einschlägige Erfahrungen gemacht
hat, betont sie bei ihren Aussagen zu den Mehrkosten
immer wieder, es handle sich dabei um den heutigen
Stand. Man gehe jedoch nicht davon aus, dass morgen
wiederum ein Tagbruch geschehe oder die Situation be-
treffend Knautschelemente nicht im Griff wäre. Die neues-
ten Informationen werden jederzeit an die Bau- und Pla-
nungskommission weitergegeben.

In gewissen Medien wurde berichtet, die zerdrückten
Knautschelemente seien eingepackt worden. Eine Antwort
darauf gab Elsbeth Schneider-Kenels früherer Kollege
Peter Schmid sehr treffend.

Sobald Fachleute über das weitere Vorgehen betreffend
Entlastung des Umgehungsstollens befunden haben, wer-
de die Bau- und Planungskommission und auf Wunsch
auch der Gesamtlandrat informiert. Selbstverständlich
werde sich dann auch die Frage betreffend allfälliger
Mehrkosten stellen.

Zu den von Isaac Reber vorgebrachten Vergleichen: Die
Baudirektion plane Tunnels, denn die Schweiz besitze
Hügel und Berge, welche überwunden werden müssen.
Die H2 jedoch werde nicht in Bergbauweise erstellt, son-
dern im Tagebau, weshalb man dort nicht die gleichen
Überraschungen wie beim Chienberg zu erwarten habe.

Elsbeth Schneider-Kenel werde immer sämtliche Informa-
tionen an die Bau- und Planungskommission weitergeben,
welche über allfällige Informationen an den Gesamtlandrat
zu entscheiden habe. Auch werde man dem Landrat ein
Datum für einen Besuch im Chienbergtunnel anbieten,
damit sich dieser vor Ort ein Bild machen könne. Zudem
könne der Kantonsingenieur am Ende einer Landratssit-
zung anhand von Bildern informieren, denn es sei sehr
schwierig sich vorzustellen, was im Chienberg alles ablau-
fe.

Robert Ziegler bezeichnet die Anwesenden als Teilneh-
mende eines Trauerspiels, welches zu Beginn von einer
Mehrheit des Landrates eingeleitet wurde. Inzwischen
stehe unsere leidende Baudirektorin als Tunnelmärtyrerin
da, welche ihren Kopf für die ganze Geschichte hinhalten
müsse. Als kleinen Trost schlägt Robert Ziegler in seiner
Funktion als Seelsorger Elsbeth Schneider-Kenel vor, bei
der nächsten Präsentation der gesteigerten Kosten für
den Chienbergtunnel bei den Veranstaltern der Fussball-
EM 2008 in die Lehre zu gehen und jedes Mal auch die
gesteigerte Wertschöpfung des Tunnels zu präsentieren.

://: Damit ist die Interpellation 2005/301 beantwortet.

Für das Protokoll:
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Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1472

14 2005/205
Berichte des Regierungsrates vom 19. Juli 2005 und
der Umweltschutz- und Energiekommission vom
7. November 2005: Bewilligung des Verpflichtungs-
kredites für den Bau eines Mischwasser- und Havarie-
beckens (MIHABE) auf dem Areal der ARA Basel (An-
teilmässige Beteiligung des Kantons Basel-Land-
schaft)

Kommissionspräsident Philipp Schoch informiert, auf
dem Areal der ARA Basel solle sich der Kanton Basel-
Landschaft finanziell am Bau eines so genannten
Mischwasser- und Havariebeckens (MIHABE) beteiligen.
Der Kostenanteil des Baselbiets beträgt 1,55 Mio. Fran-
ken, die Gesamtinvestition 11,45 Mio. Franken. Es handelt
sich bei der aktuellen Vorlage um ein partnerschaftliches
Geschäft mit Basel-Stadt.

Heute fliessen Abwässer aus den Gemeinden Allschwil,
Binningen, Bottmingen, Birsfelden, Oberwil und Schönen-
buch zur Reinigung in die ARA Basel. Bei starkem Regen
sind die bestehenden Kanäle und Becken überfordert und
es kommt zu Überläufen von verunreinigtem Wasser in
die umliegenden Bäche und vor allem in den Rhein. Die
Gewässer werden entsprechend belastet. Das Amt für
Umweltschutz des Kantons Basel-Stadt stellte Berechnun-
gen an und erteilte der ARA Basel den Auftrag, ein neues
MIHABE zu bauen.

Die Umsetzung des generellen Entwässerungsplans
(GEP) und der Bau weiterer Mischwasserbecken in Ober-
wil und Bottmingen werden die Situation weiter entschär-
fen und die Wasserqualität des Dorenbachs, des Birsig
und des Rheins deutlich steigern. Der Kanton Basel-Land-
schaft müsse also noch weitere Becken bauen, um so
eine bessere Entlastung für die angrenzenden Bäche zu
erzielen. Das verschmutzte Wasser könne dann gesichert
nach Basel geleitet und dort gereinigt werden. Dieser
Umstand konnte im Rahmen der Verhandlungen mit
Basel-Stadt geltend gemacht werden und die üblichen
17,9 % bei Investitionen in die ARA Basel auf 13,5 %,
welche die 1,55 Mio. Franken ausmachen, reduziert wer-
den.

Die Umweltschutz- und Energiekommission liess sich vom
vorliegenden Projekt überzeugen und stimmt der Vorlage
einstimmig zu.

Jacqueline Halder stellt fest, die Tatsache, dass einige
Unterbaselbieter Gemeinden ihre Abwässer nach Basel
führen, verpflichte den Kanton Basel-Landschaft dazu, bei
Erneuerungen und Ergänzungen der ARA Basel-Stadt
anteilmässig Kosten zu übernehmen. Die ARA Basel
brauche ein neues Mischwasser- und Havariebecken, weil
das heutige System überaltert und zu wenig leistungsfähig
sei. An dieses Becken muss Basel-Landschaft 13,5 %

bezahlen, den Rest bezahlt Basel-Stadt. Für Basel-Land-
schaft stellt dies eine günstige Lösung dar und die SP-
Fraktion empfiehlt dem Landrat einstimmig, den Landrats-
beschluss zu genehmigen.

Hansruedi Wirz erklärt, auch die SVP-Fraktion habe das
Vorhaben geprüft und stimme der aktuellen Vorlage ein-
stimmig zu.

Thomas Schulte gibt bekannt, das Geschäft sei auch in
der FDP-Fraktion unbestritten.

Elisabeth Augstburger betont, mit dem neuen Becken
werde ein wichtiger Beitrag zur Sauberhaltung des Rheins
und der Birs geleistet. Der Sauerstoffanteil in den Gewäs-
sern werde erhöht. Das Projekt trage also zur nachhalti-
gen Entwicklung in unserem Kanton bei und die
CVP/EVP-Fraktion stimmt dem Landratsbeschluss zu.

Bruno Steiger informiert, das Problem, dass die Vor- und
Regenklärbecken das Wasser beispielsweise bei Gewit-
tern und Platzregen nicht schlucken können, habe seit
längerem bestanden. So musste jeweils verdünntes
Schmutzwasser in den Rhein eingeleitet werden. Aus
diesem Grund sei der Bau des geplanten Mischwasser-
und Havariebeckens richtig und sinnvoll und auch der
Kostenverteilschlüssel sei gerecht, dies unter der Auflage,
dass Basel-Landschaft gewisse Mischbecken selbst noch
zusätzlich erstelle. Die Schweizer Demokraten empfehlen,
dem vorliegenden Geschäft zuzustimmen.

Detailberatung Landratsbeschluss

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffern 1 bis 3 keine Wortbegehren

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss mit 67:0
Stimmen zu.

Landratsbeschluss
betreffend Bewilligung des Verpflichtungskredites für
den Bau des Mischwasser- und Havariebeckens auf
dem Areal der ARA Basel (Anteilmässige Beteiligung
des Kantons Basel-Landschaft)

vom 17. November 2005

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der für den Anteil des Kantons Basel-Landschaft am
Bau des Mischwasser- und Havariebeckens auf dem
Areal der ARA Basel erforderliche Verpflichtungskredit
von brutto Fr. 1'550'000.-- zu Lasten Konto
2341.565.00-700 (inkl. Mehrwertsteuer) wird bewilligt.
Nachgewiesene Lohn- und Materialpreisänderungen
gegenüber der Preisbasis 1. März 2005 werden bewil-
ligt.

2. Der Landrat behandelt das Geschäft partnerschaftlich.
Die Beschlüsse gelten mit Vorbehalt der entsprechen-
den Beschlüssen des Grossen Rats.
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3. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31,
Absatz1 Buchstabe b der Kantonsverfassung der
fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1473

15 2005/043
Motion von Georges Thüring vom 3. Februar 2005:
Zusammenlegung der Rheinhäfen der Kantone Basel-
Landschaft und Basel-Stadt

Nr. 1474

16 2005/228
Postulat der SVP-Fraktion vom 8. September 2005:
Rheinhäfen-Fusion: Abbruch der Verhandlungen

Regierungsrat Erich Straumann begründet die Ableh-
nung sowohl der Motion 2005/043 als auch des Postulats
2005/228 durch die Regierung. Er erinnert daran, dass der
Landrat im Jahr 1997 ein Postulat der SP-Fraktion an die
Regierung überwiesen hat, welches die Zusammenlegung
der Rheinhäfen verlangt. Auch Vorstösse der FDP-Frakti-
on gingen in die gleiche Richtung. Georges Thürings Moti-
on verlangen nun, den Staatsvertrag mit dem Kanton
Basel-Stadt über die Zusammenlegung der Rheinhäfen
beider Basel zurückzustellen und den künftigen Flächen-
bedarf für die Rheinhäfen abzuklären sowie normale Bau-
zonen zu bilden. In ihrem Postulat fordere die SVP-Frakti-
on sogar einen Abbruch der Verhandlungen, was der
Regierung ein Weiterverhandeln, wie es die Gemeinde
Birsfelden wünsche, verunmöglichen würde. Die Regie-
rung lehne daher beide Vorstösse ab, denn das Geschäft
sei weit gediehen und Ende Januar 2006 werde noch
einmal eine Lenkungsausschusssitzung stattfinden, nach
welcher die entsprechende Vorlage an den Landrat über-
wiesen werden könne. Es sei dann möglich, Detailfragen
zu beantworten und aufgrund der vorliegenden Unterlagen
vernünftig zu diskutieren.

Erich Straumann bittet den Landrat, sowohl die Motion als
auch das Postulat abzulehnen, damit die Regierung auf
ihrem Weg weitergehen und so dem Landrat die Vorlage
über die Zusammenlegung der Rheinhäfen endlich unter-
breiten kann.

Georges Thüring dankt Erich Straumann für dessen
kurze Antwort, mit welcher er sich überhaupt nicht einver-
standen erklären kann. Für ihn gehe es weniger um Fra-
gen betreffend Planungshoheit der Gemeinde Birsfelden,
sondern um Interessen des Kantons Basel-Landschaft. Er
sei nicht grundsätzlich gegen eine Fusion der Rheinhäfen
und begrüsse die Zusammenarbeit mit Basel-Stadt, je-
doch empfindet er das kurzfristige und kurzsichtige Vorge-
hen in diesem Zusammenhang als stossend.

Die nun seit gut drei Monaten endlich laufenden Diskus-
sionen um die Zukunft der Rheinhäfen in der ganzen Re-
gion Basel und die vielversprechenden Umnutzungsideen
der heutigen basel-städtischen Hafenareale bestätigen,
dass in unserem Kanton die Hausaufgaben leider einseitig
gemacht wurden. Während sich die Auslagerung der Hä-
fen aus der Stadt Basel längerfristig klar abzeichnet und
das Vorgehen bei solchen Veränderungen im Staatsver-
trag bereits geregelt ist und während in der Öffentlichkeit
bereits diskutiert werde, wo sich der Norden von Basel
und damit die Zukunft der Basler Rheinhäfen befinde (bei
Weil oder bei Kembs/Othmarsheim/Felsenheim), fehlen in
Basel-Landschaft die Visionen, was man mit den bereits
heute nicht mehr für den Hafenbetrieb benötigten, guten
und in jeder Beziehung günstig gelegenen Arealen zu tun
gedenke. Es handle sich dabei nota bene um eine Raum-
planungsaufgabe, welche nicht wahrgenommen wurde.

Georges Thüring versteht nicht, weshalb der Regierungs-
rat nicht dankbar sei für Hinweise auf dieses Planungs-
manko und daran gehe, die raumplanerischen Fragen im
Zusammenhang mit den Rheinhäfen zu klären. Man sollte
die diesbezüglichen Bedürfnisse und Interessen unseres
Kantons formulieren. Georges Thüring hat den Eindruck,
in Basel-Stadt wisse man bereits seit längerem, wie die
Zukunft der eigenen Rheinhafengebiete aussehen soll,
und er fragt sich, ob man in Basel-Landschaft dem Druck
von Basel-Stadt nicht widerstehen wolle oder könne. Je-
denfalls überzeuge ihn das Argument der kleinen Schritte
nicht. Wenn der starke Partner genau wisse, wo er hin-
gehen wolle, der Juniorpartner Basel-Landschaft sich
darüber aber noch nicht klar sei, so werde sich dies für
Basel-Landschaft negativ auswirken.

Basel-Landschaft brauche nun eine klare Bedürfnisanaly-
se und ein abgestütztes Konzept für die Rheinhäfen, da-
raus abgeleitet vor allem ein Konzept für die heutigen
Baselbieter Rheinhafengebiete. Unter dieser Vorausset-
zung könne durchaus ein Staatsvertrag mit Basel-Stadt
abgeschlossen werden. Mehr, als der Rheinhafenbetrieb
benötigen werde, dürfe Basel-Landschaft ins Unterneh-
men Schweizerische Rheinhäfen nicht einbringen. Dass
heute nicht klar sein, wie viel Baselbieter Boden in Zukunft
für den Rheinhafen benötigt werde, liege in der mangel-
haften Vorbereitung des Geschäfts begründet. Sicher sei
jedoch, dass das 50 ha umfassende Areal in Birsfelden,
für welches heute Sonderregelungen gelten, nicht voll-
ständig gebraucht werde.
Sobald auch in Basel-Landschaft die Zielrichtung bekannt
sei, könne man durchaus mit kleinen, gemeinsamen
Schritten beginnen. Es sei jedoch unverantwortlich, zuerst
das Tafelsilber wegzugeben. Basel-Landschaft sollte dem
neuen Unternehmen nur so viel wertvolles Industrie- und
Gewerbeland zur unentgeltlichen Nutzung überlassen, wie
die Rheinhafenbetriebe tatsächlich benötigen (Staatsver-
trag § 2 Absatz 2), denn es gehe um Land, welches sich
heute im Eigentum des Kantons befinde und welches
besser genutzt werden könnte und so auch Einkünfte
bringen würde.

Das Unternehmen Schweizerische Rheinhäfen SRH
zeichnet für die Entwicklung, die Bewirtschaftung und die
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Vermarktung der Hafengebiete verantwortlich. Die SRH
nutzen die ihnen durch Vergaben überlassenen Areale
durch die Vergabe von Baurechten, den Abschluss von
Miet- und Pachtverträgen oder als Verkehrs- und andere
Nebenflächen. Eingreifen werde Basel-Landschaft nur
dann können, wenn Basel-Stadt dies will, wenn es also im
Interesse von Basel-Stadt liege. Der geplante Staatsver-
trag äussere sich dazu in § 5 Absatz 4 ganz klar.

Der Verteilschlüssel für die Erträge aus dem überlassenen
Land sei abhängig vom Ertragspotential. Wenn am
Klybeck-Quai in Basel die Geleise aufgehoben werden
und Bürofläche entstehe, verändere sich der Verteil-
schlüssel zu Gunsten von Basel-Stadt, weil bekanntlich
das Wertschöpfungspotential für Büroflächen höher sei.
Wenn umgekehrt in den Baselbieter Rheinhäfen nur
schlechte Wertschöpfung angesiedelt werde, gebe Basel-
Landschaft zu viel aus den Händen.

Auf den 500'000 Quadratmetern Fläche des Birsfelder
Hafens betreiben heute nur noch vier Unternehmen Import
und Export, bei sämtlicher anderer Nutzung handle es
sich um normale Industrie- und Gewerbenutzung ohne
Bezug zur Rheinschifffahrt. Genauso wie in Basel-Stadt
wäre auch in Birsfelden eine Büronutzung möglich, und
zudem handle es sich beim Hafenareal um eine schöne
Wohnlage. Warum verwenden die Baselbieter keine Ge-
danken an die Zukunft des Birsfelder Rheinhafenareals,
bei welchem es sich heute nicht mehr um einen eigentli-
chen Rheinhafen handle? Die Planung wird anderen über-
lassen, zu deren Kernkompetenz keine diesbezüglichen
Überlegungen gehören. Warum wird Salina Raurica auf
der unüberbauten Rheinebene bei Pratteln geplant, wenn
der Birsfelder Rheinhafen gar nicht mehr als Hafen ge-
braucht wird?

Laut Georges Thüring sollte der Staatsvertrag mit Basel-
Stadt zur Zusammenlegung der Rheinhäfen nicht unter-
stützt werden oder zumindest nicht in der Form abge-
schlossen werden, wie er heute vorliegt. Er bittet den
Landrat daher, seine Motion 2005/043 zu unterstützen.

Thomas de Courten weist, um Vermutungen zuvor zu
kommen, die SVP-Fraktion sei sich in der Rheinhafen-
Frage nicht einig, darauf hin, dass Georges Thürings Moti-
on vom Februar 2005 stamme, das Postulat der SVP-
Fraktion jedoch vom September 2005. In der Zeit zwi-
schen den beiden Vorstössen floss einiges Wasser den
Rhein hinunter und die Situation habe sich inzwischen
massiv verschlechtert, weshalb man mit dem Postulat
auch einen Schritt weitergehe. Die SVP-Fraktion fordert
die Regierung auf, die Verhandlungen über eine Fusion
der Rheinhäfen abzubrechen. Sie ist der Meinung, dass
bei einem gemeinsamen Geschäft beide Partner im Vor-
aus festlegen sollten, was sie in das Geschäft einbringen
wollen. Auf Baselbieter Seite sei dies einigermassen klar,
auf der baselstädtischen Seite jedoch überhaupt nicht
mehr.

Thomas de Courten gibt zu, dass die SVP-Fraktion das
hier diskutierte Geschäft von Anfang an abgelehnt habe,

denn sie glaube nicht an die versprochenen Synergien
und befürchte, dass die Fusion eher zu Mehrkosten als zu
Minderkosten führen werde. Ein zusammengelegter Ver-
waltungsapparat werde wohl zu einem Wasserkopf des
Hafens werden und nicht zu einer schlanken Verwaltung
führen, wie diese heute für den Baselbieter Hafen exis-
tiert. Das aktuelle Geschäft entspreche zudem in keiner
Art und Weise den vom Regierungsrat festgelegten Krite-
rien für partnerschaftliche Geschäfte oder Fusionen.

Inzwischen zeigt es sich, dass Basel-Stadt erhebliche
Mühe damit bekundet, mit der Hafenleitung zurecht zu
kommen. Dadurch wurde das Geschäft betreffend Zu-
sammenlegung der Rheinhäfen auch verzögert und der
Landrat warte noch heute auf die entsprechende, bereits
seit langem angekündigte Vorlage. In Basel-Stadt werden
Projekte wie “Europort” entwickelt, welche das gesamte
Hafenareal ins trinationale Umfeld verlegen wollen und
weiter plane man den Campus Novartis, welcher auch von
der SVP unterstützt werde, welcher jedoch auch das Ge-
schäft betreffend Rheinhäfen betreffe. Diskutiert werden
zudem Umnutzungen in Kleinhüningen oder Projekte, im
Hafen Forschungsplätze oder Wohn- und Kulturraum zu
schaffen. Nur über den Hafenbetrieb selbst, welcher ei-
gentlich Gegenstand der Verhandlungen wäre, werde
wenig gesprochen.

Unser baselstädtischer Partner wisse nicht mehr, was er
eigentlich ins Geschäft einbringen wolle, und bevor dies-
bezüglich die Hausaufgaben nicht gelöst sind, ist laut
SVP-Fraktion kein Verhandlungsgegenstand mehr vor-
handen. Sie fordert daher die Regierung eindringlich auf,
die Verhandlungen abzubrechen.

Daniel Münger stellt fest, es sei unbestritten, dass die
Vorlage zu den Rheinhäfen im Kreuzfeuer stehe. Das
Vernehmlassungsverfahren liess nur wenig Gutes an der
Vorlage übrig, weshalb diese zurückgenommen wurde.
Unbestritten ist jedoch, dass die Rheinhäfen eine Planung
benötigen, welche überregional erfolgen soll. Eine Zu-
sammenarbeit mit dem Nachbarkanton und dem benach-
barten Ausland sei wichtig. Volkswirtschaftlich habe der
Hafen in den letzten Jahren klar an Bedeutung gewonnen
und dieser werde auch künftig weiter an Bedeutung zule-
gen, allein schon angesichts der Thematik Umweltschutz
und Transportwege.

Daniel Münger betont noch einmal deutlich, die Planung
der Rheinhäfen müsse überregional erfolgen, was von der
SP bereits in der Vernehmlassung klar hervorgehoben
wurde. Aus diesem Grund lehnt die SP-Fraktion sowohl
die vorliegende Motion (2005/043) als auch das Postulat
(2005/228) ab, denn es sei notwendig, dem Landrat nun
eine Vorlage zu unterbreiten, an welcher gearbeitet wer-
den könne. Die Regierung müsse dem Parlament auf-
zeigen, wie sie vorzugehen gedenke. Ein Marschhalt, wie
dies von den beiden vorliegenden Vorstössen verlangt
wird, wäre falsch und unnötig. Auch ein Zurückführen der
Angelegenheit in das Hoheitsgebiet der Gemeinde sei
nicht nötig, denn die Gemeinde Birsfelden sei stark genug,
ihre Befindlichkeit sowie ihre Ansprüche gegenüber dem
Hafenareal bei der Regierung zu deponieren.
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Um Visionen zu verwirklichen und eine überregionale,
gute Planung zu verfolgen, soll die Regierung den von ihr
geplanten Weg aufzeigen und sich das Parlament dann
mit dem Geschäft auseinander setzen können. Die SP-
Fraktion beantragt daher, die beiden aktuellen Vorstösse
abzulehnen.

Laut Karl Willimann reicht es aus, zum aktuellen Ge-
schäft vier Kennzahlen aus dem Jahresbericht 2004 zu
kennen:

Umsatz Rheinhafen BS: CHF 10 Mio.
Personalkosten Rheinhafen BS: CHF 3,1 Mio.

Umsatz Rheinhafen BL: CHF 9,2 Mio.
Personalkosten Rheinhafen BL: CHF 1,1 Mio.

Bei einer Zusammenlegung werde Basel-Landschaft unter
dem Strich 1,2 Mio. Franken mehr als bisher bezahlen.
Karl Willimann möchte einmal ein Geschäft mit Basel-
Stadt erleben, bei welchem Basel-Landschaft per Saldo
für die gleiche Leistung nicht mehr bezahlen müsse.

Hanspeter Frey gibt bekannt, die FDP-Fraktion werde
sowohl die Motion 2005/043 als auch das Postulat
2005/228 ablehnen. Es sei unbestritten, dass am Staats-
vertrag Nachbesserungen vorgenommen werden müssen,
jedoch sei auch eine gemeinsame und überregionale Pla-
nung wichtig. Aufgrund der Kommentare zur Vernehmlas-
sung des Staatsvertrages zeigt sich die FDP überzeugt,
dass die geäusserten Wünsche und Bedenken einfliessen
werden.

Bis heute war der FDP-Fraktion nicht klar, welche Ziele
mit dem in der Motion geforderten Stopp erreicht werden
sollten. Die FDP erachtet die Zielrichtung der Vorstösse
als ein Begraben einer gemeinsamen Hafenbewirtschaf-
tung und -verwaltung. Ausserdem sei nicht klar, wie lange
der von der SVP geforderte Halt dauern solle.

Nach Ansicht der FDP soll die Chance für eine Überfüh-
rung der Häfen in eine öffentlich-rechtliche Anstalt wahr-
genommen werden, denn mit solchen Anstalten habe man
im Kanton Basel-Landschaft gute Erfahrungen gemacht
(z.B. BLT). Sobald die Vorlage betreffend Staatsvertrag
vorliegen wird, muss diese kritisch geprüft und wo nötig
korrigiert werden, die beiden vorliegenden Vorstösse je-
doch sollen abgelehnt werden. Diese würden sämtliche
weiteren, gemeinsamen Planungen und Visionen verun-
möglichen, welche eine Chance für unsere gesamte Regi-
on darstellen. Auch zeigt die FDP Verständnis für die Ge-
meinde Birsfelden und ist daher mit der Überweisung der
nachfolgend traktandierten Motion 2005/222 als Postulat
einverstanden.

Rita Bachmann-Scherer nimmt vorweg, dass die
CVP/EVP-Fraktion sowohl die Motion als auch das Postu-
lat ablehnen werde. Sie sei vielmehr der Ansicht, dass ein
Staatsvertrag erarbeitet werden MUSS, damit ein Ent-
scheid gefällt werden könne, welcher auch noch Platz
offen lasse für Visionen. Das nachfolgende Postulat
2005/222 hingegen soll überwiesen werden, denn der

CVP/EVP-Fraktion ist es wichtig, dass die Interessen der
Gemeinde Birsfelden wahrgenommen werden, vor allem
auch, weil die Spezialzone Hafenareal einen beträcht-
lichen Teil des Gemeindegebiets ausmacht.

Mit der heutigen Situation rund um die Pläne für einen
gemeinsamen Rheinhafen beider Basel zeigt die
CVP/EVP, wie die SVP, einige Mühe. Es dürfe nicht sein,
dass ein Partner seine Richtung während der laufenden
Verhandlungen einfach ändere. Dies geschah mit dem
Hafendeal zwischen der Novartis und Basel-Stadt für das
Hafenareal St. Johann und weiter konnte man von Visio-
nen des Architekten Jacques Herzog lesen, welcher im
Klybeckhafen sehr viel Wohnraum schaffen will. Wo soll
dann überhaupt noch gearbeitet werden? Entweder im
rheinabwärts gelegenen Deutschland oder im rheinauf-
wärts gelegenen Baselbiet? Die schmutzigen und lärmi-
gen Umschlagsarbeiten, welche die Umgebung belasten,
werden einfach an die Nachbarschaft abgeschoben.

Trotz allem müssen nach Ansicht der CVP/EVP die Ver-
handlungen unbedingt weitergeführt werden, gerade um
Klarheit über den Weg in die Zukunft zu schaffen. Wenn
dem Landrat mit einer neuen Vorlage Tatsachen vorliegen
werden, könne dieser auch darüber befinden.

Isaac Reber hebt hervor, die Häfen bedeuteten für die
Region nicht nur Schmutz, sondern vor allem auch Arbeit
und Wohlstand. Der Beitrag der Häfen an den Wohlstand
der ganzen Schweiz werde in seinem Umfang oft ver-
kannt. Dazu kommt, dass der Transport auf dem Wasser-
weg im Quervergleich eine äusserst ökologische Trans-
portart darstelle. Dies bedeutet, dass alle notwendigen
Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit die Funk-
tionen der Hafenwirtschaft weiterhin ausgeführt und gege-
benenfalls auch ausgebaut werden können.

Zu Beginn des laufenden Jahres wurde eine Vorlage zur
Fusion der Rheinhäfen Basel-Stadt und Basel-Landschaft
in die Vernehmlassung geschickt. In ihrer Vernehmlas-
sung monierten die Grünen einige gravierende Mängel:

– In der Fusionsvorlage fehlte jede Basis für ein Kon-
zept einer trinationalen Entwicklung der Hafenwirt-
schaft in unserer Region. Es werde davon ausgegan-
gen, dass die heutigen Hafenflächen weiterhin am
besten für die Hafenwirtschaft geeignet seien, eine
nach Ansicht der Grünen grundsätzlich falsche An-
nahme. Die Standorte müssen auf jeden Fall über-
prüft werden.

– Das Wort “Weil” fand in der Vorlage kein einziges Mal
Eingang. Zwar begrüssen die Grünen die Anstrengun-
gen, die Häfen von Basel-Landschaft und Basel-Stadt
zusammenzulegen, jedoch sei ein regionaler und
somit trinationaler Ansatz notwendig.

– Man ging in der Vorlage davon aus, dass die heutigen
Flächen auch in Zukunft Hafen sein sollen. Die Grü-
nen erachten es als problematisch, die heutigen Flä-
chen einer noch zu gründenden Hafengesellschaft
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, denn sowohl in
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Basel-Landschaft als auch in Basel-Stadt ist heute ein
grosser Teil der entsprechenden Flächen teilweise
massiv unternutzt. Werden sämtliche Flächen kosten-
los zur Verfügung gestellt, fehlt jeder Anreiz zu einer
besseren Flächennutzung.

Aus den genannten Gründen sei es sicher richtig, vorerst
abzuklären, wo in unserer Region ein tatsächlicher Bedarf
an Hafenflächen bestehe und diese Flächen müssen dann
in eine gemeinsame Gesellschaft eingebracht werden
können.

Zu den beiden aktuellen Vorstössen: In der Herleitung
stimmen die Grünen nur teilweise mit Georges Thüring
überein und sie betrachten unseren Kanton auch nicht als
Juniorpartner. An einem Punkt sei an der Motion 2005/043
jedoch etwas daran, denn sie verlange im Wesentlichen
einen regionalen Ansatz zur Erarbeitung des künftigen
Flächenbedarfs, worunter die Grünen auf jeden Fall einen
trinationalen Ansatz verstehen. Heute fehle eine solche
Bedarfsanalyse, weshalb die Grünen Georges Thürings
Motion unterstützen. Isaac Reber betont jedoch, es gehe
damit in keiner Art und Weise um einen Abbruch der
Übung, sondern um die Sicherstellung der richtigen
Grundlagen, um darauf ein schönes Haus bauen zu kön-
nen.

Das Postulat 2005/228 steht für die Grünen unter dem
Motto “täubele und heigoh”. Dies sei jedoch zum jetzigen
Zeitpunkt auf keinen Fall der richtige Ansatz. Der einge-
schlagene Weg sei gut, denn es brauche einen regionalen
Ansatz und Basel-Landschaft müsse gemeinsam mit
Basel-Stadt und allenfalls weiteren Partnern überlegen,
wie die Häfen am besten zu organisieren seien. Die Grü-
nen lehnen das Postulat 2005/228 daher klar ab.

Im Übrigen gebe es keinen Grund, sich darüber zu ärgern,
dass Basel-Stadt sich zu seinen Hafenarealen Gedanken
mache. Vielmehr wäre es angezeigt, dass Basel-Land-
schaft dies auch tun würde. Damit Visionen Realität wer-
den können, brauche es ein Entwicklungskonzept. Wenn
bekannt sei, was in Zukunft Hafen sein werde und was
nicht, können echte Visionen entwickelt werden.

Die Vernehmlassungsunterlagen zur Hafenfusion enthal-
ten eine Studie von Ökonomen, welche klar aufzeigt, dass
sowohl auf Baselbieter als auch auf baselstädtischem
Boden unternutzte Flächen bestehen. Es dürfe nicht ver-
boten sein, über die Zukunft solcher Flächen nachzuden-
ken.

Die Grünen unterstützen also Georges Thürings Motion,
welche als Aufforderung verstanden wird, der Fusions-
vorlage eine gute Basis zu schaffen, und lehnen das Pos-
tulat der SVP-Fraktion entschieden ab.

Helen Wegmüller erklärt, bei der Zusammenlegung der
beiden Rheinhäfen gehe es raumplanerisch um ein Filet-
stück des Kantons Basel-Landschaft entlang des Rheins
und um einen raumplanerischen Zeitraum von 15 bis 30
Jahren. Den Gebieten entlang des Rheins komme für das
Baselbiet eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung zu,

weshalb damit umsichtig umgegangen und nichts übereilt
werden sollte. Basel-Stadt entwickelt grosse Visionen mit
Wohn- und Bürogebäuden in Basel direkt am Rhein. Muss
das Baselbiet immer die Visionen von Basel-Stadt über-
nehmen und ihnen zustimmen? Die SVP-Fraktion ist der
Meinung, die Zeit für einen Staatsvertrag zur Fusion der
Rheinhäfen sei noch nicht reif und Basel-Landschaft sollte
eigene Ideen und Visionen entwickeln sowie selbständig
über seine Filetstücke bestimmen. Basel-Landschaft muss
festlegen, ob das ganze Gebiet weiterhin als Hafengebiet
oder teilweise als Wohn-, Loft- oder Büro-/Gewerbegebiet
genutzt werden soll, um die für das Baselbiet benötigten
künftigen Erträge zu erwirtschaften.

Basel-Landschaft sollte sich nicht von aussen drängen
lassen und zur Zeit auch nicht auf den Staatsvertrag ein-
treten, um die künftigen Entwicklungen von Visionen und
Masterplänen unseren Kindern und Enkelkindern zu über-
lassen. Auch sie sollen die Möglichkeit erhalten, im Basel-
biet nachhaltige Planung und Entwicklung vorzunehmen.
Helen Wegmüller bittet den Landrat daher, die Vorstösse
der SVP zu überweisen.

Georges Thüring legt seine Motivation für seine Motion
dar. Als Teilnehmer einer Sitzung des VBLG stellte er fest,
dass raumplanerisch bezüglich Hafenareal Birsfelden
noch keine Überlegungen angestellt worden waren. Es
gehe nicht an, dass Basel-Landschaft Land verschachere,
ohne vorher abgeklärt zu haben, was im betreffenden
Raum genau geplant sei. Auch Georges Thüring ist der
Ansicht, die Planung müsse sich auf alle drei Länder in
unserer Region beziehen, jedoch gehe es in seiner Motion
nur um das Baselbieter Land, für welches der Landrat
verantwortlich sei.

://: Der Landrat lehnt die Überweisung der Motion
2005/043 mit 45:33 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab.

://: Ebenfalls abgelehnt wird eine Überweisung des Pos-
tulats 2005/228, und zwar mit 55:23 Stimmen bei 3
Enthaltungen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1475

17 2005/222
Motion von Regula Meschberger vom 8. September
2005: Anpassung des Rheinhafengesetzes

Erich Straumann informiert, die Regierung sei bereit, die
vorliegende Motion als Postulat entgegen zu nehmen. Die
Entgegennahme als Postulat begründet er damit, dass
man sich Möglichkeiten offen halten wolle, das Rheinha-
fengesetz später allenfalls erneut anzupassen. Zudem
würde die Überweisung des Vorstosses als Motion den
Regierungsrat in seiner Handlungsfreiheit allzu stark ein-
schränken.
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Zu den Voten zu Traktanden 15 und 16 meint er, die Ha-
fenpolitik sei im Landrat bisher noch nie derart umstritten
gewesen. Einig sei man sich bestimmt in dem Punkt, dass
ein Hafen ans Wasser, also an den Rhein gehöre. Sollte
Basel-Stadt nun andere Pläne verfolgen, werde auch
Basel-Landschaft den Perimeter entsprechend anpassen,
das Gleiche gelte für den Verteilschlüssel. Erich Strau-
mann betont noch einmal, die Berichte zur Hafennutzung
und Hafenentwicklungsstrategie lägen vor und es finde
keine Planung im luftleeren Raum vor. Über die nun ein-
deutigen Signale des Landrates zeigt er sich erfreut, denn
man könne das Spiel nach der ersten Halbzeit nicht ein-
fach abpfeifen.

Erich Straumann bittet den Landrat, die aktuelle Motion
als Postulat zu überweisen, damit wenn nötig auch beim
Rheinhafengesetz noch Anpassungen vorgenommen
werden können.

Regula Meschberger bezeichnet ihren Vorstoss, welcher
eine Änderung des Rheinhafengesetzes verlangt, als klare
Motion. Die Ablehnung der beiden vorhergehenden Trak-
tanden durch die SP-Fraktion stehe nicht im Widerspruch
zum vorliegenden Vorstoss, denn die SP stehe klar für die
Hafenfunktion und eine gute Planung ein. Es wurde aber
auch mehrmals erwähnt, dass es im Birsfelder Hafen um
ein grosses Areal mit unternutzten und ungenutzten Flä-
chen gehe, was raumplanerisch und wirtschaftlich keinen
Sinn mache. Für den Kanton sei es daher wichtig, das
nicht genutzte Areal aus der Hafenzone auszuscheiden
und damit gezielte Politik zu betreiben.

Im jetzigen Moment sei es richtig, dass Birsfelden stark
genug sei, um seine eigenen Interessen wahrzunehmen.
Wird das ganze Areal jedoch einer Gesellschaft überge-
ben, ist es dem Selbstbestimmungsrecht von Kanton und
Gemeinden entzogen.

Regula Meschberger zeigt sich froh darüber, dass der
Regierungsrat bereit sei, ihr Anliegen zumindest als Pos-
tulat entgegen zu nehmen. Sie bittet jedoch dringendst,
eine Änderung des Rheinhafengesetzes tatsächlich ins
Auge zu fassen. Sie erklärt sich mit der Entgegennahme
als Postulat einverstanden.

://: Die Motion 2005/222 wird diskussionslos als Postulat
an den Regierungsrat überwiesen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1476

18 2005/071
Interpellation von Madeleine Göschke vom 24. Febru-
ar 2005: Grenzfall oder Grenzüberschreitung? Schrift-
liche Antwort vom 3. Mai 2005

Madeleine Göschke dankt der Regierung für ihre Ant-

wort. Allerdings waren in Frage 4 und 5 nicht nur die Chef-
etagen in den Spitälern gemeint, sondern in der ganzen
Verwaltung. So fällt ihr beispielsweise der Name Fröhlich
ein. Auf die Chefetagen sollte künftig etwas genauer ge-
schaut werden; zu viel Respekt wäre fehl am Platz.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1477

19 2005/060
Motion von Madeleine Göschke vom 24. Februar 2005:
Leitende Ärzte und Chefärzte mit voller Pension sollen
nach ihrem Rücktritt keine Privatpraxis führen.

Landratspräsident Eric Nussbaumer teilt mit, dass der
Regierungsrat die Motion ablehne.

Regierungsrat Erich Straumann hält fest, es gebe keine
Häufung von solchen Fällen. Nur sehr wenige Chefärzte
eröffnen nach ihrer Pensionierung eine eigene Praxis: Seit
1999 gab es nur drei entsprechende Bewilligungen, und
seit dem Zulassungsstopp ist es sogar gar nie mehr vor-
gekommen. Im von der Motionärin geschilderten Fall wur-
de die Bewilligung zur Praxiseröffnung vom Kanton Basel-
Stadt erteilt; dagegen hat das Baselbiet natürlich keine
Handhabe, und zudem hatte der Betroffene alle für das
Führen einer eigenen Praxis nötigen Bescheinigungen.
Die Motion beabsichtigt eine Einschränkung der Wirt-
schaftsfreiheit, die von der Bundesverfassung in Art. 27
geschützt wird und auch für Medizinalpersonen gilt.
Eine Altersbeschränkung wäre ebenfalls sehr heikel. Das
Thema wurde bereits in der schweizerischen Gesund-
heitsdirektorenkonferenz diskutiert. Klar ist, dass es eine
gesamtschweizerische Lösung bräuchte; eine kantonale
Altersgrenze wäre unmöglich. Ausserdem müsste die
Initiative dafür von der Ärzteschaft selbst ausgehen. Der
Staat sollte nicht vorschreiben, wie lange jemand eine
Praxis führen darf.

Eine Altersbeschränkung habe sie nicht gefordert, reagiert
Madeleine Göschke. Sie beschränkt sich auf leitende
Ärzte und Chefärzte, die eine volle Pension beziehen, also
nicht um frei paktizierende Ärzte oder um solche, die be-
reits früher, z.B. mit 50 Jahren, das Spital verlassen.
Die Situation in der Ärzteszene präsentiert sich heute wie
folgt: Einerseits besteht bei der Grundversorgung und den
Hausärzten ein zunehmender Ärztemangel. Allgemein-
praktiker und allgemeine Internisten haben bei der Pensio-
nierung grosse Mühe, überhaupt eine Nachfolge zu fin-
den. Ganz anders bei den Spezialisten: dort finden junge
Ärzte keine frei werdende Praxis, und die Eröffnung einer
eigenen Praxis ist durch den bundesrätlichen Bewil-
ligungsstopp zur Zeit nicht möglich.
Das Problem müsste zusammen mit Basel-Stadt ange-
gangen werden, weil dort viel mehr Chefärzte und leitende
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Ärzte nach ihrer Pensionierung eigene Praxen aufma-
chen.
Es geht in der Motion ausschliesslich um Spezialisten.
Madeleine Göschke hat noch nie von einem Chefarzt
gehört, der nach seiner Pensionierung eine Hausarztpra-
xis übernommen hat – dafür wäre sie sogar bereit, eine
Ausnahmeregelung zu akzeptieren.
Seit letztem Juni ist bekannt, was leitende Ärzte und Chef-
ärzte im Baselbiet verdienen: im Schnitt gut eine halbe
Million pro Jahr. Und auch ihre Pension ist entsprechend
hoch.
Ist es fair, wenn ein pensionierter Chefarzt seiner jungen
Kollegin die Berufsausübung verunmöglicht? Ist es sinn-
voll, dass die Steuerzahler eine Million Franken in die
Ausbildung eines Spezialisten investieren, wenn er später
auf seinem Spezialgebiet gar nicht arbeiten kann?
Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger eines zurücktreten-
den Chefarztes übernimmt in der Regel einen Teil von
dessen privat oder halbprivat versicherten Patienten.
Rund die Hälfte der Einnahmen aus deren Behandlung
gehen in die Kasse des Spitals. Nimmt ein abtretender
Chefarzt seine Privatpatienten aber in eine eigene Praxis
mit, geht dieses Geld dem Spital verloren. Eine Ausnahme
gibt es in Liestal, wo glücklicherweise ein Chefarzt der
Gynäkologie von einer weiblichen Nachfolge abgelöst
wird, was eher zu einem Patientinnenzuwachs beitragen
dürfte.
Eine Regelung ist dringend nötig, und deshalb sollte die
Motion überwiesen werden.

Judith Van der Merwe bezeichnet den Vorfall in Liestal,
der dem Vorstoss zu Grunde liegt, als unschönen Ein-
zelfall. Aber es wäre falsch, deswegen ein generelles
Berufsverbot zu erlassen für Leute, die über eine ausser-
ordentlich gute berufliche Qualifikation verfügen. Das wäre
ein klarer Eingriff in die Gewerbefreiheit, weshalb die Moti-
on von der FDP-Fraktion deutlich abgelehnt wird.

Auch eine Mehrheit der SP-Fraktion lehne die Motion ab,
erklärt Peter Küng . Die Volkswirtschafts- und Sanitäts-
direktion muss dieses Problem intern lösen. Es ist zu hof-
fen, dass ein ähnlicher Verhaltenskodex erarbeitet wird
wie an den Gerichten. Ein Berufsverbot dagegen ist ab-
zulehnen.

Rita Bachmann begründet die ablehnende Haltung der
CVP/EVP-Fraktion. Sie stimmt der Argumentation der
Regierung zu.
Allerdings ist es tatsächlich störend, dass ein pensionier-
ter Chefarzt bei voller Rente noch zehn oder zwanzig
Jahre lang weiter praktizieren und damit viel Geld verdie-
nen kann. Es ist zu hoffen, dass die Chefärzte künftig dem
Beispiel ihrer allgemein praktizierenden Kollegen folgen,
die sich mehrheitlich mit 65 Jahren zur Ruhe setzen.

Madeleine Göschke betont, es gehe ihr nicht um ein
Berufsverbot. Ehemalige Chefärzte können ihr grosses
Wissen und ihre langjährige Erfahrung auf ganz vielen
Gebieten einbringen.
Was aber ist denn eigentlich wichtiger: dass eine 35-, 40-
jährige Ärztin mit Familie und vielen anderen Verpflichtun-
gen eine Praxis übernehmen kann oder dass ein 65-Jäh-

riger mit einer guten Pension, die ihm ein angenehmes
Leben ermöglicht, noch eine Praxis eröffnet?
Die Lage für junge Ärztinnen und Ärzte ist recht schwierig.
Dies sollte der Landrat bei seinem Entscheid berücksich-
tigen.

Thomas de Courten bemerkt, die SVP-Fraktion habe
bereits an der letzten Sitzung in einer Nebenbemerkung
auf die krasse Widersprüchlichkeit des Vorstosses hinge-
wiesen. Sie wurde auch jetzt in der Argumentation wieder
deutlich:
Einerseits wird an der einen Landratssitzung massiv für
ein erhebliches Zusatzeinkommen der Ärzteschaft ge-
kämpft, an der nächsten setzt man sich wieder dagegen
ein. Einmal wird mit dem Ärztemangel argumentiert, dann
wieder will man nicht, dass weitere Praxen eröffnet wer-
den. Die Motion ist auf einen winzig kleinen Teil der Ärzte-
schaft ausgerichtet, und der ganze Rest ist davon ausge-
nommen. Letztlich läuft es schlicht darauf hinaus, dass
dem Bürger einmal mehr vorgeschrieben werden soll, was
er zu tun und zu lassen hat.
Die SVP-Fraktion lehnt den Vorstoss einstimmig ab.

://: Die Motion wird mit 22:48 Stimmen bei sechs Enthal-
tungen abgelehnt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
Nr. 1478

20 2005/062
Postulat der SVP-Fraktion vom 24. Februar 2005: Auf-
hebung des Regierungsratsbeschlusses betreffend
die Aufsicht über die Wohnverhältnisse ausländischer
Arbeitnehmer

Regierungsrat Erich Straumann erklärt, die Regierung
sei bereit, das Postulat entgegenzunehmen, beantrage
aber gleichzeitig, es als erledigt abzuschreiben. Denn der
Regierungsrat hat den Beschluss bereits per 1. April 2005
aufgehoben.

[Heiterkeit]

://: Der Landrat beschliesst stillschweigend, das Postulat
zu überweisen und als erledigt abzuschreiben.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1479

21 2005/097
Motion von Philipp Schoch vom 7. April 2005: Anteil
der LSVA für Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs

Die Regierung lehne die Motion ab, erklärt Regierungsrat
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Adrian Ballmer . Die LSVA ist gemäss Art. 19 Absatz 3
des Schwerverkehrsabgabegesetzes «vorab für den Aus-
gleich der von ihnen [= den Kantonen] getragenen unge-
deckten Kosten im Zusammenhang mit dem Strassen-
verkehr» zu verwenden.
Trotz der LSVA bleiben aber noch ungedeckte Strassen-
verkehrskosten bestehen, die zulasten der Steuerzahler
gedeckt werden. Also ist der LSVA-Ertrag für die unge-
deckten Kosten des Strassenverkehrs zu verwenden.
Der Eigendeckungsgrad des ÖV in einer Betriebsrech-
nung würde logischerweise nicht erhöht, weil das Geld
nicht von den ÖV-Nutzern, sondern von den Automobilis-
ten stammen würde.
Würde die Motion überwiesen, gäbe es deswegen noch
keinen Rappen mehr Geld für den öffentlichen Verkehr,
weil dieser ohnehin nicht selbsttragend ist, sondern von
den Steuerzahlern bezuschusst werden muss.

Philipp Schoch ist bereit, seine Motion in ein Postulat
umzuwandeln.
Den Ausführungen von Regierungsrat Adrian Ballmer ist
entgegenzuhalten, dass es in anderen Kantonen ganz
anders laufen kann. Sieben Kantone nutzen einen Teil der
LSVA-Einnahmen für den ÖV. Die Spitzenreiter Schaff-
hausen und Thurgau investieren 45 % der Mittel in Bahn,
Bus und Velo, 45 % in Strassenprojekte, und 10 % gehen
in einen Spezialfonds für zukünftige ÖV-Projekte. Schaff-
hausen geht sogar einen Schritt weiter: in einer Vernehm-
lassungsvorlage ist geplant, die ganzen LSVA-Mittel für
den öffentlichen Verkehr einzusetzen.

Im Landrat hat Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider
neulich geklagt über die Begehrlichkeiten des Landrats,
der die Sparmassnahmen der Regierung im ÖV-Bereich
wieder aus dem Leistungsauftrag gestrichen hat. Es fehlt
also Geld für den öffentlichen Verkehr; und genau dieses
könnte aus den LSVA-Erträgen gewonnen werden.
Letztlich geht es darum, die stauverstopften Strassen zu
entlasten mittels einer Aufwertung des ÖV. Eine Takt-
verdichtung der S-Bahn im Ergolztal zum Viertelstunden-
takt würde einiges dazu beitragen, die Leute zum Um-
steigen auf die Bahn zu bewegen und somit die Strassen
staufrei zu bekommen. Dies hätte einen weiteren nachhal-
tigen Nutzen für unsere Luft und unsere Gesundheit.

Marc Joset macht dem Rat namens der SP-Fraktion die
Überweisung des Vorstosses beliebt. Es geht schliesslich
um die Kostenwahrheit im Verkehr. Das Bundesgesetz
lässt verschiedene Interpretationen zu. Der entscheidende
Ausdruck lautet dabei «im Zusammenhang mit dem
Strassenverkehr». Regierungsrat Adrian Ballmer hat sich
im Zusammenhang mit den ungedeckten Kosten nur auf
die Strassenrechnung bezogen. Der Strassenverkehr löst
aber noch viele indirekte und externe Kosten aus: Unfall-
folgen, Natur- und Landschaftsschäden, Staus, wirtschaft-
liche Folgen usw.
Zudem kommt die Förderung des öffentlichen Verkehrs
auch dem Strassenverkehr zugute, weil dieser entlastet
wird. Insofern stehen ÖV-Fördermassnahmen eindeutig
«im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr».
Die EU prüft zur Zeit die Einführung der so genannten
Euro-Vignette. In verschiedenen EU-Ländern wird etwas

wie die LSVA eingeführt, und das EU-Parlament hat ent-
schieden, diese Gebühr müsse so hoch sein, dass sie
auch indirekt ÖV-Kosten deckt. Dies muss insbesondere
für die vom Transitverkehr belasteten Alpenländer gelten.
Auch durch das Baselbiet führt die europäische Nord-Süd-
Achse, und insofern verdient das Postulat jede Unterstüt-
zung.

Die letzte landrätliche LSVA-Debatte sei vor drei Wochen
wegen der Berufsschau in Pratteln abrupt abgebrochen
worden, erinnert sich Hans Jermann. Um nicht sein gan-
zes damaliges Votum zu Patrick Schäflis Motion 2005/059
(Zweckbindung für Verkehrsabgaben) wiederholen zu
müssen, appelliert er an das Langzeitgedächtnis seiner
Kolleginnen und Kollegen.
Im Schwerverkehrsabgabegesetz habe das Wort «vorab»
zu Fehlinterpretationen geführt, schreibt Philipp Schoch in
seinem Vorstoss, und sieben Kantone interpretierten das
Gesetz richtig.
Das sieht die CVP/EVP-Fraktion genau umgekehrt: Die
sieben Kantone liegen eher falsch. Denn solange die
LSVA-Gelder kein Überquellen der Staatskasse bewirken,
gehören sie in den Strassenverkehr investiert. Deshalb
lehnt die CVP/EVP-Fraktion die Motion, auch in der Form
eines Postulats, ab.

Die FDP-Fraktion lehnt den Vorstoss in jeglicher Form laut
Patrick Schäfli einstimmig und mit Nachdruck ab. Der
Vorstoss fordert, die rund elf Millionen Franken, welche
der Kanton vom Bund aus den LSVA-Erlösen erhält, be-
wusst zweckentfremdend zu verwenden.
Artikel 19 Absatz 3 des Schwerverkehrsabgabegesetzes
ist aber klar und nicht interpretationsbedürftig: Die Mittel
sind vorab zum Ausgleich der ungedeckten Kosten im
Zusammenhang mit dem Strassenverkehr zu verwenden.
Klar und unmissverständlich wurde im Abstimmungskampf
über die LSVA sowohl vom Bund als auch von Exponen-
ten des links-grünen Lagers betont, die Kantone würden
mit den LSVA-Geldern für Kosten entschädigt, die der
Strassenverkehr (z.B. die zusätzlichen 40-Tönner) ver-
ursacht. Wenn dieses Argument plötzlich nicht mehr gel-
ten soll – auch in Bundesrat Leuenbergers Departement
UVEK sind schon Erosionserscheinungen zu beobachten:
die Bestimmung wird als Unterstützungsartikel für den
öffentlichen Verkehr uminterpretiert –, hiesse das, dass
das Volk vor der LSVA-Abstimmung hinters Licht geführt
worden wäre.
Die FDP steht hinter dem Gesetz und lehnt die Zweckent-
fremdung der LSVA-Gelder ab.

Hansruedi Wirz verweist auf die Medienberichte der letz-
ten Wochen, wonach Baselland der Kanton mit der höch-
sten Lebensqualität sei. Das hat ihn nicht überrascht.
Wenn im Baselbiet gejammert wird, dann stets auf hohem
Niveau.
Die SVP-Fraktion lehnt den Vorstoss ab, weil sie bei der
jetzigen Regelung bleiben will. Dass man immer irgend
einen Kanton findet, der es anders macht, ist nicht ver-
wunderlich. Hansruedi Wirz könnte zum Beispiel den Kan-
ton Wallis erwähnen, der die LSVA-Gelder für die Moder-
nisierung des Obstbaus einsetzt.
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Philipp Schoch betont, heute gingen die LSVA-Mittel
einfach in die allgemeine Staatskasse und werden für
Dinge wie etwa Lehrerlöhne ausgegeben, was ja die Bür-
gerlichen gewöhnlich auch nicht besonders toll finden.
Es wäre bestimmt sinnvoller, die LSVA-Gelder einzuset-
zen für den Strassenbau und für die Förderung des öffent-
lichen Verkehrs (beispielsweise zu 30 %), um so die
Strassen wieder zu entlasten. Dieser Gedankensprung ist
für die bürgerliche Seite aber offenbar etwas zu schwierig.

Jacqueline Halder fragt sich, wie die Strassenrechnung
sich zusammensetze. Die Strassen – exklusive externe
Kosten – sollten ja eigentlich finanziert werden aus den
Einnahmen durch LSVA, Steuern und Treibstoffzölle. Rei-
chen alle diese Einnahmen für die Begleichung der Stras-
senrechnung? Und wenn nicht, wie viel Geld aus den
allgemeinen Steuereinnahmen fliesst dann noch in die
Strassenrechnung?

Das zentrale Stichwort heisst für Martin Rüegg «unge-
deckte Kosten»: Unfälle, Gebäude- und Umweltschäden
etc. Diese werden auf CHF 10 Mrd. pro Jahr geschätzt.
Wenn es gelingen würde, diese Kosten nicht direkt, also
durch den Bau neuer Strassen, sondern indirekt, also
durch die Entlastung der Strassen, zu decken, wäre das
ein Gewinn.
Das Agglomerationsprogramm ist zur Zeit in der Vernehm-
lassung. Die grössten Verkehrsprobleme bestehen in den
Agglomerationen, auch im Baselbiet, selbst wenn dieser
Kanton noch als sehr lebenswert gilt.

Es muss möglich sein, den öffentlichen Verkehr besser zu
unterstützen, unter anderem auch mit LSVA-Geldern.
Der Bundesrat hat die gesetzlichen Bestimmungen präzi-
siert: Es ist durchaus möglich, LSVA-Mittel für den öffentli-
chen Verkehr einzusetzen. Der Vorstoss verdient es, un-
terstützt zu werden.

Hans-Jürgen Ringgenberg findet, mit den LSVA-Mitteln
sollten die Kantone ihren Verpflichtungen zur Erhaltung
ihres Strassennetzes nachkommen. Die LSVA wurde
eingeführt, um nach dem Verursacherprinzip jene zu be-
lasten, welche die Strassen sehr stark benutzen. Nun soll
dieses Prinzip plötzlich nicht mehr gelten.
Der Motionär verweist auf den Kanton Schaffhausen. Aber
wen interessiert Schaffhausen? Der Landrat ist das Parla-
ment des Baselbiets und sollte selbständig politisieren.
Die Kosten des Strassenverkehrs sind durch die LSVA
nicht gedeckt; es fehlen laut Angaben des Regierungs-
rates durchschnittlich ca. CHF 10 Mio. jährlich. Daher ist
es richtig, die LSVA-Gelder vollumfänglich für ihren Ver-
wendungszweck zu nutzen.
Es wäre an der Zeit für eine separate Strassenkasse, die
klarere Verhältnisse schaffen würde.
Die Motion ist abzulehnen.

Regierungsrat Adrian Ballmer bemerkt, LSVA-Geld sei
nicht grün oder rot oder blau; es sei ganz normales Geld,
dem man seine Herkunft nicht ansehe. Wenn Geld ausge-
geben wird für den ÖV oder die Bildung oder anderes,
sieht man ihm nicht an, ob es die Steuern von Philipp
Schoch oder Adrian Ballmer oder irgend jemand anderem

sind.
Der Motionär generiert mit seinem Vorstoss keinen Fran-
ken neue Einnahmen; LSVA-Gelder sind einfach Einnah-
men für die Staatskassen. Sie werden für sämtliche
Staatsaufgaben genutzt. Rein rechnerisch lassen sie sich
über die Strassenrechnung zuordnen.
Es wurde mit den indirekten Kosten argumentiert – aber
der Kanton deckt mit den LSVA-Geldern nicht einmal die
direkten Kosten. Solange das so ist, braucht man sich gar
nicht über die Höhe der indirekten Kosten zu unterhalten.
Rund CHF 10 Mio. Steuergelder werden jährlich für den
Strassenverkehr verwendet; dies lässt sich in der Antwort
auf Hans Jermanns Interpellation nachlesen. An den ÖV
zahlen die Kantonssteuerzahler jährlich rund CHF 20 bis
30 Mio.
Wer meint, es helfe, die Gelder einfach irgendwie anders
zu buchen, ist auf einen Taschenspielertrick hereingefal-
len.

Nicht umbuchen, sondern umverteilen, fordert Philipp
Schoch.

Den Eigendeckungsgrad des ÖV kann man nicht erhöhen
mit Geldern, die nicht aus dem öffentlichen Verkehr selber
stammen. Allerdings braucht es keine grossen Anstren-
gungen, den Finanzdirektor davon zu überzeugen, dass
die Mobilität insgesamt zu billig ist – davon ist er bereits
überzeugt. Er wäre sehr dafür, den Eigendeckungsgrad
des Strassen- und des öffentlichen Verkehrs zu erhöhen.
Es ist nämlich nicht an und für sich positiv, wenn mehr
Leute Tram fahren. Zu begrüssen wäre es nur, wenn sie
vom Privatverkehr auf den ÖV umsteigen würden. Dass
das funktioniert, hat aber noch niemand bewiesen.

Zwischenruf Hanni Huggel: Das gibt’s aber!

://: Der Landrat lehnt die in ein Postulat umgewandelte
Motion mit 46:31 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1480

22 2005/067
Interpellation von Annemarie Marbet vom 24. Februar
2005: Gesamtkonzept «Familienfragen». Schriftliche
Antwort vom 3. Mai 2005

Annemarie Marbet beantragt Diskussion.

://: Diskussion wird bewilligt.

Annemarie Marbet dankt dem Regierungsrat für die Be-
antwortung ihrer Interpellation. Das Konzept «Familien-
fragen Basel-Landschaft – Fakten, Leitbild, Handlungs-
felder, Empfehlungen» dürfte wohl allen Ratsmitgliedern
bekannt sein. Alle Parteien haben sich die Familienpolitik
auf ihre Fahnen geschrieben, neu sogar verschiedene
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Unternehmungen. Trotzdem: die Lektüre und die Analyse
der regierungsrätlichen Antworten löst Enttäuschung aus.
Die Regierung hat zwar ein tolles Konzept verabschiedet,
aber ein Zeitplan für die Umsetzung fehlt völlig: Bereits
1996 hat die Regierung mit der Verabschiedung der stra-
tegischen Ziele des Frauenrates 1996-1999 sich dazu
bekannt, gesetzliche Grundlagen für familienpolitische
Belange zu erlassen. 1999 hat die Regierung diese Ab-
sicht bekräftigt. Heute, weitere sechs Jahre später, heisst
es in Antwort 4: «Eine exakte Terminierung erweist sich
als schwierig.» Bis Ende 2006 soll ein Entwurf vorliegen,
der dann erst in die interne Vernehmlassung geschickt
wird. Danach dürften weitere zwei Jahre verstreichen bis
zur Umsetzung.
Es mangelt an einem wirksamen Lobbying für die Fami-
lien. Es braucht in der Familienpolitik Druck und ein ge-
zieltes Vorgehen, genau so wie in vielen anderen Politik-
bereichen. Gemeinden, Kantone, Unternehmen und pri-
vate Institutionen müssen zusammen an Impulsprogram-
men arbeiten, die den Familien wirklich etwas bringen –
Papier allein reicht nicht.
An vielen Stellen in der Kantonsverwaltung werden Fa-
milien analysiert und unterstützt (Beispiele: Frühbereich,
Tagesfamilien, Sonderschulungen). Die Projektleitung des
Impulsprogramms «Familie und Beruf» hat dank ihres
beharrlichen Einsatzes gezeigt, dass ein Erfolg gemein-
sam mit der Wirtschaft möglich ist. Die Fachstelle für Fa-
milienfragen hat vor drei Jahren ihre Arbeit mit bescheide-
nen Ressourcen aufgenommen. Sie kann aber die Koordi-
nationsaufgaben der Familienpolitik nicht alleine erfüllen.
Die Landrätinnen und Landräte sind gefordert.
Sie müssen bei der Regierung und der Verwaltung auf
rasches Handeln drängen.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1481

23 2005/070
Interpellation der CVP/EVP-Fraktion vom 24. Februar
2005: Verrechnungssteuer. Schriftliche Antwort vom
12. April 2005

Eugen Tanner dankt seinen Ratskollegen für den zügigen
Sitzungsverlauf. Somit ist auch dieser Ladenhüter endlich
vom Tisch, dies im fünften oder sechsten Anlauf.
Der Verfasser der Beantwortung hatte etwas zu sehr die
verwaltungsinterne Sicht im Fokus und nicht so sehr die
vielen Vereine und Organisationen mit Sparheften, die
entlastet werden sollten. Glücklicherweise gibt es Bern –
dort soll der Zinsbetrag für ein Kalenderjahr auf CHF 200
erhöht werden; das würde den Kleinsparern, darunter
viele Vereine, helfen.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1482

24 2005/083
Postulat der SVP-Fraktion vom 10. März 2005: Effilex:
Aufhebung des Landratsbeschlusses betreffend Berg-
werkseigentum

Landratspräsident Eric Nussbaumer teilt mit, dass die
Regierung zur Entgegennahme des Postulats bereit sei.

Hanni Huggel erklärt, ein Teil der SP-Fraktion wehre sich
gegen die Überweisung. Solche Vorstösse haben eigent-
lich nichts im Landrat zu suchen. Es ist lobenswert, dass
Thomas de Courten die ganzen Erlasse durchforstet auf
der Suche nach unnötig Gewordenem. Aber es gäbe ja
wohl Wichtigeres, und zudem wäre es Regierungsauf-
gabe, alte Bestimmungen zu streichen (so wie im Falle
von Traktandum 20).
Der Postulatsverfasser behauptet, dass das Vorkommen
mineralischer Bodenschätze unwahrscheinlich sei. Woher
er diese Erkenntnis hat, ist unbekannt; Bodenbeschaffen-
heit ist nämlich ein sehr komplexes Thema. Will Thomas
de Courten möglicherweise mittels eines Gutachtens ab-
klären lassen, ob sich entlang der Birs Gipskeuper, Gold
oder Kohle finden lässt?
Gerade Boden, Wasser und Luft gehören unter staatliche
Hoheit. Dass die Bestimmung schon sehr alt ist, ist nicht
störend.

Regierungsrat Adrian Ballmer erklärt den Unterschied
zwischen einem Regierungsrats- und einem Landrats-
beschluss: Die Regierung kann zwar jeden Dienstag nach
Gutdünken RRBs aufheben, LRBs aber noch nicht.
Die Regierung ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
Das heisst aber nicht, dass sie der Meinung ist, Berg-
werkseigentum sei etwas Unwichtiges und stehe nicht
dem Kanton zu. Aber inzwischen regelt § 126 der Kan-
tonsverfassung die Regalrechte. Rechtlich ist der Land-
ratsbeschluss von 1919 nicht mehr notwendig. Die Regie-
rung findet nicht, dass die bergmännische Gewinnung von
Steinkohle und anderen Bodenschätzen nicht dem Staat
vorbehalten bleiben solle.

Dass sein Vorstoss der SP auf die Nerven geht, freut
Thomas de Courten, denn genau darum ist es ihm ge-
gangen.
Die Regierung ist generell beauftragt, die Gesetzessamm-
lung zu überprüfen auf nicht mehr nötige Erlasse. Die
SVP-Fraktion möchte diesen Prozess unterstützen mit
ihren Vorstössen, die hin und wieder tatsächlich zum
Schmunzeln anregen.
Es kann vermutet werden, dass die Gewinnung von Stein-
kohle im Bezirk Arlesheim nicht im Interesse der SP liegt.
Alles andere wäre höchst erstaunlich. Ebenso erstaunlich
ist aber auch, dass sich die SP dafür einsetzt, sinnlose
Regelungen aufrecht zu erhalten.
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://: Das Postulat wird mit 51:8 Stimmen bei drei Enthal-
tungen überwiesen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1483

25 2005/087
Interpellation von Ivo Corvini vom 10. März 2005: Ave-
nir Suisse-Studie «Baustelle Föderalismus». Schriftli-
che Antwort vom 7. Juni 2005

Ivo Corvini beantragt Diskussion.

://: Dem Antrag wird stattgegeben.

Ivo Corvini dankt für die Beantwortung seiner Fragen. In
Antwort 1 heisst es:

«Die Argumentation und die Schlussfolgerungen der Studie
werden zur Zeit durch die zuständigen Stellen der Kantonsver-
waltung analysiert.»

Wie ist heute, ca. ein halbes Jahr nach der schriftlichen
Beantwortung, der Stand der Dinge? Liegt eine Analyse
bereits vor?

Regierungsrat Adrian Ballmer erklärt, es bestehe keine
eigentliche Projektgruppe. Die Studie ist gelesen worden,
und im Rahmen der Arbeitsgruppe «NFA Aufgabentei-
lung» werden die Erkenntnisse daraus einfliessen.
Allerdings steht in der Studie auch einiges, was nicht
brauchbar ist.

Heinz Aebi erkundigt sich, wer die «zuständigen Stellen»
sind.

Federführend sei die Finanzverwaltung, antwortet Regie-
rungsrat Adrian Ballmer.

Ivo Corvini ist aus der Antwort auf seine Frage nicht ganz
schlau geworden und fragt deshalb nach: Ist eine Analyse
zu erwarten, wenn der Regierungsrat doch schon schreibt,
er werde die Studie analysieren?

Eine schriftliche Analyse plant Regierungsrat Adrian Ball-
mer nicht. Die Erkenntnisse fliessen ein in das Projekt der
Finanzverwaltung «NFA Aufgabenteilung», in das ver-
schiedene Stellen involviert sind, darunter auch die Ge-
meinden. Geleitet wird das Projekt von Roger Wenk, der
auch als Co-Projektleiter «Partnerschaftsverhandlungen»
amtet.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1484

26 2005/119
Interpellation von Rita Bachmann vom 21. April 2005:
Auszahlung der Prämienverbilligung. Schriftliche Ant-
wort vom 5. Juli 2005

Rita Bachmann dankt der Regierung für die ausführliche
Beantwortung ihrer Fragen. Sie kann sich vorstellen, dass
die Diskussion über die Bevorschussung der Prämien-
verbilligung im Rahmen der nächsten Gesetzesrevision
geführt wird. Diese Revision muss zwingend im Jahr 2006
erfolgen.
Die Interpellantin hat Kenntnis von zwei Fällen in dersel-
ben Ortschaft, wo Familien recht lange auf die Prämien-
verbilligung warten mussten, weil sie – aus welchen Grün-
den auch immer – keine definitive Steuerveranlagung
hatten.

Solche Einzelfälle möchte Regierungsrat Adrian Ballmer
gerne geschildert bekommen, damit der Sache nachge-
gangen werden kann. Daraus ergeben sich vielleicht Er-
kenntnisse für andere Fälle.

://: Die Interpellation ist somit erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

Nr. 1485

27 2005/095
Motion von Madeleine Göschke vom 7. April 2005:
Krankenkassenprämienverbilligung direkt an die Ver-
sicherungen

Die Regierung ist bereit, den Vorstoss als Postulat ent-
gegenzunehmen. Regierungsrat Adrian Ballmer erklärt,
das EG KVG solle per 1. Januar 2007 an die Neurege-
lungen des KVG im Bereich des Leistungsaufschubs und
der Prämienverbilligungen angepasst werden. Eine ent-
sprechende Expertenkommission ist im Auftrag der FKD
an der Arbeit. Sie hat auch den Auftrag, die Auszahlung
der Prämienverbilligung an die Versicherer zu überprüfen.
15 Kantone leiten die Krankenkassenprämienverbilligung
direkt an die Krankenkassen weiter, elf zahlen sie an die
Versicherten, darunter der Kanton Basel-Landschaft. In
den Jahren 1998-2003 wurden im Kanton insgesamt 8'000
Verlustscheine in Folge von unbezahlten Prämien und
Kostenbeteiligungen registriert, was jährlich 1'330 Verlust-
scheinen entspricht. Nur 0,5 % der Kantonsbevölkerung
hat also die Prämien und Kostenbeteiligungen nicht be-
zahlt.
Bei Zahlungsunfähigen (also Sozialhilfebezügern und
Personen, die neu zur Sozialhilfe kommen) wird die Prä-
mienverbilligung an die Sozialhilfebehörde ausgezahlt. So
ist der Missbrauch durch die Versicherten ausgeschlos-
sen. Bei Zahlungsunwilligen können die Krankenkassen
beantragen, dass ihnen die Prämienverbilligung ausge-
zahlt wird; sie machen davon bis heute keinen Gebrauch.
Die vorberatende landrätliche Kommission hat die Frage
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der Direktzahlung der Krankenversicherungsprämienver-
billigung an die Krankenkassen auch schon diskutiert und
abgelehnt, um nicht alle Krankenkassenprämienverbil-
ligungsbezügerinnen und -bezüger unter Generalverdacht
zu stellen, sie würden ihre Rechnungen nicht bezahlen.
Bei einem solchen Massengeschäft gilt es, den adminis-
trativen Aufwand sorgfältig im Auge zu behalten. Um die-
sen Aspekt prüfen zu können, bittet die Regierung die
Motionärin, ihren Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln.

Madeleine Göschke ist froh, dass sich in dieser Sache
etwas bewegt, und ist mit der Umwandlung in ein Postulat
einverstanden, obwohl es eigentlich nichts mehr zu prüfen
gibt; die Fakten sind klar, und was getan werden muss,
auch.
In vielen Kantonen wird der vorgeschlagene Zahlungs-
modus schon heute praktiziert. Weil eine Gesetzesände-
rung sowieso nötig ist, hat Madeleine Göschke die Form
einer Motion gewählt. Sie hofft nun, dass die Regierung
rasch eine gute Lösung findet, wird aber den Eindruck
nicht los, dass die Regierung sich grundsätzlich keine
Aufträge von der Legislative geben lassen will. Deshalb
will sie praktisch jede Motion in ein Postulat umwandeln
lassen, egal wie berechtigt und breit abgestützt der Vor-
stoss ist. Seltene Ausnahmen bestätigen die Regel. Re-
gierungsrat Adrian Ballmers Versprecher bei Traktandum
24, die Regierung sei noch nicht zuständig für die Auf-
hebung von Landratsbeschlüssen, weist in diese Rich-
tung. Die Umwandlung einer Motion in ein Postulat ist ein
unnötiges Aufschieben von wichtigen Entscheiden, eine
sinnlose Arbeitsbeschaffung für Verwaltungsmitarbeitende
und hat ellenlanges Prüfen und Berichten zur Folge, auch
wenn alle Fakten schon bekannt sind – GAP lässt grüs-
sen.

Sabine Stöcklin hebt zu einem Votum an, wird aber von
Landratspräsident Eric Nussbaumer unterbrochen: Die
Motionärin sei bereit mit der Umwandlung ihres Vorstos-
ses in ein Postulat. Damit erübrigt sich gewöhnlich eine
Diskussion, ausser es werde ein Antrag auf Nichtüber-
weisung gestellt.

Sie stelle keinen Gegenantrag, erklärt Sabine Stöcklin,
aber sie möchte gerne etwas sagen.

Nach einiger Bedenkzeit seufzt der Landratspräsident
«Also...» und gibt das Wort frei.

[Heiterkeit]

Sabine Stöcklin betont, die SP-Fraktion hätte eine Motion
nicht überwiesen. Denn sie findet einen grundsätzlichen
Systemwechsel nicht angezeigt. Die Auszahlung an die
Bezüger einer Prämienverbilligung ist nach wie vor richtig.
Es kommt vor, dass Leute vom Kanton ein Formular erhal-
ten, wonach sie zum Bezug der Verbilligungsbeiträge
berechtigt seien, die es aber gar nicht nötig haben. Ein
Fallbeispiel: Ein junger Student lebt noch zuhause und
bekommt von seinen Eltern die Krankenkassenprämien
bezahlt.
Es gibt im Kanton keine Dossiereinzelbehandlung, son-
dern ein administrativ einfaches Verfahren – man be-
kommt das Formular zugesandt und muss sich dann sel-

ber entscheiden, ob man das Geld beziehen will –, und an
dieser Tugend sollte festgehalten werden.
Es gibt in der Tat Probleme bei Sozialhilfebezügern, wenn
diese die Prämienverbilligung missbrauchen und sie nicht
zweckgemäss einsetzen. Dieser Punkt sollte genau an-
geschaut werden.

Landratspräsident Eric Nussbaumer meint, diese Frak-
tionserklärung habe der Regierung bestimmt geholfen.

[Heiterkeit]

Regierungsrat Adrian Ballmer  dankt Sabine Stöcklin
ebenfalls für ihre Ausführungen. Denn es zeigt, dass der
Entscheid für die Umwandlung in ein Postulat richtig war,
weil noch keine Vorentscheide getroffen sind. Die Frage
muss letztlich in der Kommission diskutiert werden. Denk-
bar wären auch Kompromisslösungen, was die Motion
verunmöglicht hätte.
Für den Finanzdirektor ist es überhaupt keine Prestigefra-
ge, ob ihm der Landrat eine Motion oder ein Postulat über-
weist.

://: Damit ist der als Motion eingereichte Vorstoss in der
Form eines Postulats überwiesen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1486

28 2005/128
Motion von Jürg Wiedemann vom 12. Mai 2005: Sti-
pendien und Prämienverbilligung in der Krankenpfle-
geversicherung auf Basis der angefochtenen, nicht
rechtskräftigen Steuerveranlagung resp. provisori-
schen Steuerrechnung

Regierungsrat Adrian Ballmer: Im Jahr 2004 wurden ca.
160'000 Veranlagungsverfügungen verzeichnet; gegen
deren 1'670 wurde Einspruch erhoben, d.h. gegen ca. ein
Prozent aller Verfügungen.
Die Steuerverwaltung geht bei Einsprachen gegen Ver-
anlagungsverfügungen im Normalfall von einer Bearbei-
tungsgebühr von drei bis vier Monaten aus. Gegen abge-
lehnte Einsprachen sind 2004 beim Steuergericht 140
Beschwerden erhoben worden; diese Beschwerdeverfah-
ren dauern im Schnitt achteinhalb Monate lang: sechs
Monate bis zur Gerichtsverhandlung und zweieinhalb bis
zur schriftlichen Urteilseröffnung. Nur wenn der ganze
Instanzenweg von der Steuerverwaltung über das Steuer-
und das Verwaltungsgericht bis hin zum Bundesgericht
beschritten wird, kann es Jahre dauern, bis eine rechts-
kräftige Steuerveranlagung vorliegt.
Weiterzüge an höhere Instanzen als das Steuergericht
sind zahlenmässig vernachlässigbar; es handelt sich um
Einzelfälle. Von den wenigen Beschwerdeführern bezieht
nur ein kleiner Teil ein Stipendium oder eine Prämien-
verbilligung. Es besteht also kein Handlungsbedarf für den
Gesetzgeber.
Zutreffend ist die Feststellung, dass zur Berechnung von
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Stipendienansprüchen jeweils die neusten rechtskräftigen
Steuerfaktoren verwendet werden – dies zur Wahrung der
Rechtsgleich- und -sicherheit. Nicht zutreffend ist die im-
plizierte Annahme, bei der jährlichen Neuberechnung des
Stipendienanspruchs werde jeweils gewartet, bis die aktu-
elle Steuerveranlagung erfolgt ist. Vielmehr werden bis
zum Vorliegen dieser Veranlagung jeweils die letzten
rechtskräftigen Steuerfaktoren als Grundlage der Berech-
nung des Anspruchs auf Ausbildungsbeiträge verwendet.
Sind diese offensichtlich veraltet und liegt eine Veranla-
gung vor, die von der Steuerbehörde eröffnet ist, wird
diese Einschätzung herangezogen, sogar wenn sie mittels
Rekurs angefochten wurde. Eine Wiedererwägung ist
anschliessend möglich, wenn dem Rekurs stattgegeben
wird und sich die massgeblichen Zahlen entsprechend
reduzieren.
Diese Praxis entspricht den Forderungen der Motion und
löst nur einen vergleichsweise geringen administrativen
Zusatzaufwand aus.
Die Berechnung der Prämienverbilligung muss auf der
Grundlage der rechtskräftigen Steuerveranlagung erfol-
gen. Gemäss § 9 Absatz 3 des EG KVG ist die rechts-
kräfigte Steuerveranlagung des Vor-Vorjahres massgeb-
lich. In der Praxis sind nur sehr wenige Einzelfälle be-
kannt, in denen wegen einer Einsprache gegen die Ver-
anlagungsverfügung Jahre vergehen, bis eine definitive
rechtskräftige Veranlagungsverfügung zur Berechnung
der Prämienverbilligung vorliegt. Im Jahr 2003 waren es
drei Fälle, im Jahr 2004 sogar nur ein einziger Fall. Damit
bewegen sich diese Fälle im Promillebereich.
Bei einem Massengeschäft wie der Prämienverbilligung,
für die jährlich über 50'000 Antragsformulare verarbeitet
werden, kann nicht jeder seltene Einzelfall gesetzlich ge-
regelt werden. Es besteht kein Handlungsbedarf. Im Rah-
men der laufenden Revision des EG KVG wird trotz der
vergleichweise tiefen Zahl gutgeheissener Einsprachen
geprüft, ob die Prämienverbilligung künftig auf der Basis
der definitiven Steuerveranlagung ausgezahlt werden soll,
ohne dass der Ablauf der Einsprachefrist abgewartet wird.
Dass jemand aufs Sozialamt muss, weil er die Kranken-
kassenprämie bezahlt hat, die zweckbestimmte Prämien-
verbilligung aber erst zu spät erhält, ist sehr unwahr-
scheinlich. Dass die zweckbestimmte Prämienverbilligung
für etwas anderes als für die Bezahlung der Krankenkas-
senprämie ausgegeben wird, kommt allerdings hin und
wieder vor.

Jürg Wiedemann stellt fest, dass es sich beim Anspruch
auf Prämienverbilligungen auf einen bundesrechtlichen
Anspruch handle. Dieser darf nicht einfach durch kan-
tonale Verfahrensregelungen erschwert werden. Art. 65
Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversiche-
rung (KVG) schreibt verbindlich vor, dass die Kantone den
Versicherten in bescheidenen finanziellen Verhältnissen
Prämienverbilligungen und Stipendien gewähren müssen.
Absatz 3 des gleichen Artikels besagt:

«Die Kantone sorgen dafür, dass bei der Überprüfung der An-
spruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versi-
cherten Personen, die aktuellsten Einkommens- und Familien-
verhältnisse berücksichtigt werden.»

Es stellt sich die Frage – nicht zuletzt für die Juristinnen
und Juristen in diesem Saal –, ob bei einer Einsprache die
«aktuellsten Einkommensverhältnisse» im Sinne von Art.

65 Abs. 3 KVG nicht eben genau diejenigen sind, die vor
der rechtskräftigen Veranlagung gelten, d.h. diejenigen,
welche sich aus einer provisorischen Veranlagung erge-
ben. Denn zu diesem Zeitpunkt sind dies die aktuellsten
Zahlen.
Anerkennt man den bundesrechtlichen Anspruch auf Prä-
mienverbilligung, kann es nicht angehen, dass die Gut-
heissung dieses Anspruchs davon abhängig gemacht
wird, ob eine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt.
Einzig massgeblich sind die finanziellen Verhältnisse, die
sich zweifelsohne auch aus einer angefochtenen Veranla-
gung bzw. einer provisorischen Steuerrechnung ergeben.
Wenn jemand eine Einsprache erhebt, ist sein Ziel, das für
die Anspruchsberechtigung massgebliche Einkommen zu
verringern. Hat die Einsprache Erfolg, verringert sich das
steuerbare Einkommen, und die Bezugsberechtigung für
Stipendien oder Krankenkassenprämienverbilligungen
nimmt zu. Wird die Einsprache abgelehnt, bleibt es beim
ursprünglich veranlagten Einkommen. In keinem Fall aber
nimmt die Bezugsberechtigung ab. Es ist also völlig aus-
geschlossen, dass der Kanton zu viele Stipendien oder zu
viele Prämienverbilligungsbeiträge auszahlt. Dem Kanton
erwüchse aus der in der Motion vorgeschlagenen Neu-
regelung keinerlei finanzielles Risiko.
Das Argument, beim Kanton entstehe ein Mehraufwand,
ist nicht überzeugend. Heute müssen in vielen Fällen So-
zialhilfebehörden einspringen, wenn die Auszahlung von
Prämienverbilligungen sich um Monate – oder in Einzelfäl-
len sogar um Jahre – verzögert, weil keine rechtskräftige
Steuerveranlagung vorliegt. Dies führt zu erheblichem
administrativem Mehraufwand bei den Fürsorgebehörden,
weil eine ganz neue Stelle sich mit diesen Fällen beschäf-
tigen muss.
Wäre nach Umsetzung der Motion eine Einsprache gegen
die Steuerveranlagung erfolgreich und stiege damit der
Anspruch auf Prämienverbilligungen, hätten die entspre-
chenden Behörden insofern einen minimalen Mehrauf-
wand zu bewältigen, als sie die Prämienverbilligungen
bzw. Stipendien noch einmal neu berechnen und allenfalls
Nachzahlungen leisten müssten. Dieser geringe Mehr-
aufwand, der nur eintritt, wenn eine Einsprache Erfolg hat,
ist aber zur Durchsetzung des bundesrechtlichen An-
spruchs hinzunehmen und erspart den kommunalen Für-
sorgebehörden einen erheblichen Aufwand. Zudem wird
den Betroffenen der ungemütliche und meist auch bela-
stende Gang zu den Sozialhilfebehörden erspart.
Die heute bestehende Hürde der rechtskräftigen Veranla-
gung widerspricht dem klaren gesetzgeberischen Willen.
Der Kanton sollte die Latte für die Auszahlung eines
grundsätzlich unbestrittenen Anspruchs nicht so hoch
setzen, dass auf diese Unterstützung angewiesene Perso-
nen von ihrem Recht auf Einsprache gegen eine Steuer-
veranlagung nicht Gebrauch machen können, um nicht
zum Sozialfall zu werden.
Aus diesen Gründen bittet Jürg Wiedemann um Über-
weisung seiner Motion.

Die SP-Fraktion unterstütze die Motion, erklärt Sabine
Stöcklin. Wenn das EG KVG revidiert und dabei der Aus-
zahlungsmodus für Prämienverbilligungen diskutiert wird,
kann man auch gleich den in Jürg Wiedemanns Motion
beschriebenen Themenkreis anschauen. Es besteht tat-
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sächlich ein Problem.
Wenn die Steuerveranlagung des Kantons abgeschlossen
ist, kann die Prämienverbilligung ausgelöst werden. Der
Kanton geht kein Risiko ein, denn wer seine Steuerver-
anlagung anficht, wird am Schluss nicht mehr Steuern
bezahlen müssen und somit den Anspruch auf Prämien-
verbilligung verlieren.
Die Fallzahlen sind gering, aber für die Betroffenen ist es
ein existenzielles Problem.

Judith Van der Merwe folgt mit der FDP-Fraktion den
regierungsrätlichen Argumenten und lehnt die Motion ab.
Eine rechtskräftige Steuerveranlagung muss zwingend die
Basis bleiben für die Berechnung von Prämienverbilligun-
gen und Stipendien.
Es geht nur um Einzelfälle, nämlich eine bis zwei Perso-
nen pro Jahr. Darauf kann man keine Gesetze ausrichten.
Ein Gesetz muss für 99,99 % der Bevölkerung gelten.

Auch die SVP-Fraktion ist laut Helen Wegmüller der Mei-
nung, nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung
sei betroffen. Im Kanton Baselland gibt es viele gute Mög-
lichkeiten, den entsprechenden Zeitraum zu überbrücken.

Rita Bachmann gibt bekannt, dass die CVP/EVP-Fraktion
die Motion nicht unterstütze. Es besteht keine Veranlas-
sung, dieses Thema zu behandeln. Es wurde schon in der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission diskutiert
und wird wohl auch bei der Revision des EG KVG noch-
mals zur Sprache kommen. Zudem sind nur wenige Ein-
zelfälle betroffen.

://: Mit 47:30 Stimmen beschliesst der Landrat, die Moti-
on nicht zu überweisen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1487

29 2005/118
Interpellation von Eva Chappuis vom 21. April 2005:
Stellenbesetzung beim Kanton. Schriftliche Antwort
vom 14. Juni 2005

Auf eine Frage von Landratspräsident Eric Nussbaumer
signalisiert Eva Chappuis mit Nicken, sie sei von der
Antwort der Regierung befriedigt.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1488

30 2005/086
Interpellation von Peter Zwick vom 10. März 2005:
Erdbebenversicherung. Schriftliche Antwort vom 5.
Juli 2005

Peter Zwick glaubt, die Erde habe in der Vorwoche be-
stimmt in Erwartung dieses und des nächsten Traktan-
dums gebebt.
Der Interpellant dankt der Regierung für ihre Antworten.
Es ist richtig, dass der Bund und die Gebäudeversicherun-
gen daran arbeiten, eine Erdbebenversicherung zu entwi-
ckeln. Die Frage ist bloss, wie lange das noch dauert.
Aufgrund der ersten Vorschläge ist anzunehmen, dass
das ganze Geld nach einen Erdbeben im Baselbiet und
einem im Wallis bereits aufgebraucht wäre. Deshalb ist es
wichtig, dass der Kanton Baselland am Ball bleibt und die
Entwicklung aufmerksam verfolgt.

://: Die Interpellation ist somit erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1489

31 2005/058
Motion von Martin Rüegg vom 24. Februar 2005: Stan-
desinitiative betreffend Oberaufsicht des Bundes über
die Erdbebenvorsorge

Regierungsrat Adrian Ballmer teilt mit, in der Form eines
Postulats würde die Regierung den Vorstoss entgegen-
nehmen.
Der Grosse Rat Basel-Stadt hat den «Antrag zur Einrei-
chung einer Standesinitiative betreffend Oberaufsicht des
Bundes über die Erdbebenvorsorge» vom 9. März 2005
am 13. April 2005 an den Regierungsrat überwiesen. Nun
ist November – Basel-Stadt funktioniert also offenbar we-
sentlich schneller.
Ein Antrag im Basler Grossen Rat entspricht einem Postu-
lat im Baselbieter Landrat; der Auftrag lautet «Prüfen und
Berichten».
Die Regierung ist mit der Intention des Vorstosses grund-
sätzlich einverstanden, will ihr Vorgehen aber mit Basel-
Stadt koordinieren.
Auf Bundesebene wird die Einrichtung einer gesamt-
schweizerischen Erdbebenversicherung bereits geprüft.
Es sind vor allem Baselland – mit Bernhard Fröhlich – und
Basel-Stadt, die sich stark engagieren, während viele
andere, eher zurückhaltende Kantone finden, Erdbeben
gäbe es bei ihnen nicht. Das liegt natürlich am höheren
Erdbebenrisiko in der Region Basel und dem Wallis.
Die Regierung zählt auf die schweizerische Solidarität und
hofft, dass die Einrichtung einer nationalen Erdbeben-
versicherung gelingen möge. Dies muss auch interna-
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tional koordiniert werden, weil eine Versicherung allein
das Risiko nicht tragen kann.
Gemeinsam mit der baselstädtischen Regierung möchte
der Regierungsrat Baselland prüfen, ob sie eine Standes-
initiative als zweckmässig und sinnvoll erachten und wie
sie formuliert werden sollte.
Sicher ist aber, dass die baupolizeilichen Vorschriften eine
kantonale Aufgabe sind und bleiben sollen.

Martin Rüegg stellt sich viele Frage: Wie gross ist die
Erdbebengefahr in der Region? Wie gross wäre die Scha-
densumme bei einem grossen Erdbeben? Was für Konse-
quenzen hätte ein Beben mit der Stärke des Bebens von
1356? Wäre eine angemessene Erdbebenversicherung
für Hauseigentümer überhaupt bezahlbar oder nicht? Die-
se Fragen müssen beantwortet sein, bevor über die Ein-
führung einer Erdbebenversicherung entschieden werden
kann.
Die Erde hat erst am letzten Samstag gebebt. Weil aber
inzwischen die Schweiz von zwei Fussballspiele erschüt-
tert wurde, ist dies bereits wieder vergessen gegangen.
In den letzten zwei Jahren wurden in der Region immerhin
fünf kleine bis mittlere Erdbeben gemessen. Drei Mal lag
die Intensität über 5 auf der Richter-Skala. Das Beben von
1356 hatte wohl eine Stärke von 9 bis 10 auf der alten
Mercalli-Skala. Das entspricht einer Stärke von etwa 7 auf
der Richter-Skala, also einem massiven Beben.
Die Gründe für die Aktivitäten der Erde im Raum Basel
sind bekannt: Der Oberrheingraben sinkt jährlich um 0,2
bis 0,3 mm ab; gleichzeitig wirkt sich auch die Alpenfal-
tung bis in unsere Region und noch viel stärker natürlich
im Wallis aus. Dort wachsen die Alpen jährlich um einige
Milimeter. Wann das nächste Beben eintrifft, kann man
nicht voraussagen: es kann in tausend Jahren geschehen
– oder morgen.
Vergleichbare Ereignisse für Rückversicherungen sind
tropische Wirbelstürme, Winterstürme (wie der Sturm
Lothar 1999) oder Lawinenniedergänge (wie 1999).
Bei einem Beben in der Region Basel mit der Stärke des
1356-er Erdbebens müsste mit Schäden in der Höhe von
CHF 60 bis 80 Mrd. gerechnet werden.
Martin Rüegg wäre froh, wenn die beiden Basel auch mit
den deutschen Nachbarn Kontakt aufnehmen würden. In
Baden-Württemberg wurde der Erdbebenschutz bereits in
den 1960-er Jahren in die Pflichtversicherung aufgenom-
men.
Es braucht eine gesamtschweizerische Lösung. Dass eine
kantonale Fachstelle im Baselbiet geplant ist, ist zu be-
grüssen; ob sie allerdings jährlich eine halbe Million Fran-
ken kosten und bei der Gebäudeversicherung angesiedelt
werden muss, ist noch diskussionsbedürftig.
Alles in allem hätte Martin Rüegg seinen Vorstoss lieber
als Motion überweisen lassen; es ginge dann vielleicht
etwas rascher. Aber auch mit einem Postulat kann er
selbstverständlich leben.

://: Damit ist der Vorstoss als Postulat überwiesen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1490

Mittteilungen

– Verabschiedung

Landratspräsident Eric Nussbaumer verabschiedet den
zurücktretenden Ratskollegen Dieter Völlmin. Dieser istper
1. Juli 1995 in den Landrat gewählt worden, hat dem Par-
lament also über zehn Jahre angehört. Während dieser
ganzen Zeit war er Mitglied der Justiz- und Polizeikommis-
sion; acht Jahre lang hat er sie präsidiert. Ebenfalls war er
Mitglied der ersten echten Parlamentarischen Untersu-
chungskommission des Kantons, nämlich der PUK Infor-
matik. Zudem präsidierte er ein Jahr lang die Spezialkom-
mission «Parlament und Verwaltung» und gehörte der
Spezialkommission «Öffentliches Beschaffungswesen»
1998-1999 an.
Dieter Völlmin war ein Landrat, der die politische Argu-
mentation beherrschte. Die Argumente der Gegenseite
hat er angehört, ganz selten hat er sie bestätigt, meist
aber zerpflückt. Er hat seine Kommissionen effizient und
kompetent geleitet.

Mit Dieter Völlmin scheidet ein begabter Politiker aus dem
Landrat, der viel Freizeit dem Gemeinwesen zur Verfü-
gung gestellt hat. Dafür dankt ihm der Landratspräsident
herzlich und wünscht ihm alles Gute für sein Leben nach
der aktiven Politik.

[lang anhaltender Applaus]

– Schluss der Sitzung

Nr. 1491

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1492

2005/302
Motion der SVP-Fraktion vom 17. November 2005: Kan-
tonales Bauverhinderungs-Einspracherecht in Wohnzonen
für Verbände abschaffen!

Kein Wortbegehren.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei
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Der Landratspräsident wünscht seinen Kolleginnen und
Kollegen einen guten Heimweg, weist auf die bevorste-
hende Sitzung der Ratskoferenz hin und schliesst die
Sitzung um 17:00 Uhr.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Die nächste Landratssitzung findet statt am

1. Dezember 2005

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der Landschreiber:
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