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Traktanden

1 Anlobung von Christine Gorrencourt-Thüring, Ettin-
gen, und von Marianne Hollinger-Schmidlin, Aesch, als
Mitglieder des Landrates
angelobt 1857

2 Anlobung der am 23. Februar 2006 noch nicht an-
gelobten neu gewählten Richterinnen und Richter
Ives Thommen, Myriam Bubendorf und Roger Schneider
angelobt 1858

3 Ersatzwahl eines Mitgliedes der Justiz- und Polizei-
kommission anstelle des zurückgetretenen Matthias Zoller
gewählt Christine Gorrengourt 1858

4 Ersatzwahl eines Mitgliedes der Volkswirtschafts- und
Gesundheitskommission anstelle des zurückgetretenen
Urs Kunz
gewählt Marianne Hollinger 1858

5 Ersatzwahl eines Ersatzmitgliedes des Oberrheinrates
anstelle des zurückgetretenen Matthias Zoller
gewählt Ivo Corvini 1858

12 2005/309
Berichte des Regierungsrates vom 6. Dezember 2005 und
der Umweltschutz- und Energiekommission vom 13. März
2006: Gemeinde Gelterkinden: Hochwasserschutz Eibach;
Bewilligung des Verpflichtungskredites
beschlossen 1858

13 2004/282
Berichte des Regierungsrates vom 9. November 2004 und
der Bau- und Planungskommission vom 6. März 2006:
Korrektion der Kantonsstrasse und Ausbau der Radroute
Gelterkinden - Rickenbach im Abschnitt Röthenweg bis
Schleipfenweg in der Gemeinde Gelterkinden
beschlossen 1860

14 2005/242
Berichte des Regierungsrates vom 13. September 2005
und der Bau- und Planungskommission vom 7. März
2006: Erneuerung der Giebenacherstrasse und Erstellung
eines Gehweges, Unterer Rainweg bis Poolstrasse, in der
Gemeinde Füllinsdorf
beschlossen 1862

15 2006/045
Motion von Rudolf Keller vom 16. Februar 2006: Zusatz-
kredit zum H2-Verpflichtungskredit. Stellungnahme der
Finanzkommission / Frage der Überweisung
überwiesen 1864

6 2006/033
Berichte des Regierungsrates vom 31. Januar 2006 und
der Petitionskommission vom 7. Februar 2006: 48 Ein-
bürgerungsgesuche
beschlossen 1868

7 2006/060
Berichte des Regierungsrates vom 21. Februar 2006 und
der Petitionskommission vom 14. März 2006: 1 Einbürge-

rungsgesuch
beschlossen 1869

8 2006/036
Bericht der Petitionskommission vom 2. Februar 2006:
Begnadigungsgesuch
abgelehnt 1870

9 2006/035
Bericht der Petitionskommission vom 1. Februar 2006:
Petition «für Massnahmen gegen Geländefahrzeuge in
dichtbesiedelten Gebieten»
beschlossen 1870

10 2006/032
Bericht des Kantonsgerichts vom 30. Januar 2006: Wahl
von Einzelrichtern für Zwangsmassnahmen im Ausländer-
recht für die Amtsperiode vom 1. April 2006 bis 31. März
2010
gewählt 1872

11 2005/312
Berichte des Regierungsrates vom 13. Dezember 2005
und der Justiz- und Polizeikommission vom 31. Januar
2006: Teilrevision des Gesetzes über die politischen
Rechte. 2. Lesung
beschlossen (4/5-Mehr) 1873

16 2005/293
Berichte des Regierungsrates vom 8. November 2005 und
der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom
14. Februar 2006: Meliorationen im Bezirk Laufen: Beitrag
des Kantons Basel-Landschaft an die Gesamtmelioration
Blauen
beschlossen 1874

17 2005/294
Berichte des Regierungsrates vom 8. November 2005 und
der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom
14. Februar 2006: Beitrag des Kantons Basel-Landschaft
an die Gesamtmelioration Brislach
beschlossen 1874

18 2005/295
Berichte des Regierungsrates vom 8. November 2005 und
der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom
14. Februar 2006: Beitrag des Kantons Basel-Landschaft
an die Gesamtmelioration Wahlen
beschlossen 1874

19 2006/023
Berichte des Regierungsrates vom 24. Januar 2006 und
der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom
22. Februar 2006: Fortführung der Leistungsaufträge an
die Aids-Hilfe beider Basel (AhbB) und an den Verein Frau
Sucht Gesundheit (FSG) für die Jahre 2006-2009; Ver-
pflichtungskredit
beschlossen 1875

20 2005/264
Berichte des Regierungsrates vom 27. September 2005
und der Erziehungs- und Kulturkommission vom 9. Januar
2006: Änderung des Bildungsgesetzes als Gegenvor-
schlag zur Bildungsinitiative. Antrag auf Nichteintreten
(Partnerschaftliches Geschäft)
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Nichteintreten beschlossen 1877

21 2006/008
Interpellation von Esther Maag vom 12. Januar 2006:
Fussbälle auf den Augen. Antwort des Regierungsrates
beantwortet 1878

22 2006/025
Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 26. Januar 2006: Ge-
samtkosten Euro 08
überwiesen 1880

23 2005/085
Interpellation von Juliana Nufer vom 10. März 2005: Tou-
rismusförderung, Mountainbikestrecken legalisieren.
Schriftliche Antwort vom 16. August 2005
eledigt 1880

24 2005/082
Motion von Helen Wegmüller vom 10. März 2005: Hoch-
begabtenförderung
abgelehnt 1881

25 2005/126
Motion von Jacqueline Simonet vom 12. Mai 2005: Ergän-
zung des Bildungsgesetzes betreffend Aufnahmeverfah-
ren einer Speziellen Förderung
überwiesen 1882

26 2005/135
Interpellation von Jacqueline Simonet vom 12. Mai 2005:
Angebotener Lehrgang Passarelle (BAZ vom 30.4.2005).
Schriftliche Antwort vom 20. Dezember 2005
erledigt 1886

27 2005/137
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 12. Mai 2005:
Integration von behinderten SchülerInnen. Schriftliche
Antwort vom 13. September 2005
erledigt 1887

28 2005/144
Postulat von Dieter Völlmin vom 26. Mai 2005: Wiederein-
führung des Semesterzeugnis an den Primarschulen
überwiesen 1887

29 2005/146
Postulat von Florence Brenzikofer vom 26. Mai 2005:
Neues Beurteilungssystem an den Baselbieter Primarschulen
überwiesen 1887

Nicht behandelte Traktanden

30 2005/113
Postulat der SVP-Fraktion vom 21. April 2005: Effilex:
Aufhebung des Regierungsratsbeschlusses betreffend
Ruhegehalt der Hebammen

31 2005/191
Interpellation von Remo Franz vom 23. Juni 2005: Wo

steht die Wirtschaftsförderung heute?

32 2005/162
Motion von Georges Thüring vom 9. Juni 2005: Das Ba-
selbiet braucht eine Wachstumsinitiative!

33 2005/281
Postulat von Thomas de Courten vom 27. Oktober 2005:
Aktivierung der Wirtschaftspolitik des Kantons Baselland

34 2005/165
Interpellation von Madeleine Göschke vom 9. Juni 2005:
Angemessene Einkommen für Kaderärzte von Kantons-
spitälern
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Nr. 1691

Begrüssung, Mittteilungen

Landratspräsident Eric Nussbaumer begrüsst Frau Re-
gierungspräsidentin und die geschätzten Mitglieder des
Regierungsrates, die Kolleginnen und Kollegen, die Me-
dienschaffenden sowie die Gäste auf der Tribüne herzlich
zur Landratssitzung.

– Vom Landrat bewilligte, kumulierte Kreditsumme

An seiner Sitzung vom 23. Februar bewilligte der Landrat
keine Kredite. Damit verharrt die bisher im Jahre 2006
bewilligte Kreditsumme bei 34,87 Millionen Franken.

– Etienne Morel: Rücktritt aus dem Landrat

Lieber Eric

Im Jahre 2003 wurde ich von meiner Wahl in den Landrat
sehr positiv überrascht. Ich wurde in eine mir noch recht
unbekannte und auf gewisse Art fremde, aber wie ich bald
feststellen durfte, auch sehr faszinierende Welt hinein-
katapultiert: in eine Welt der Distanzen und Begegnungen,
der Ängste und Hoffnungen, der Enttäuschungen, aber
auch der erreichten Ziele, in eine Welt des Geldes und
manchmal auch des Geistes, eine Welt der Ängste und
Hoffnungen, des Ernstes und der Freude, und auch der
Gegensätze und der Gemeinsamkeiten, die manchmal
ganz unerwartet auftraten: in eine also doch nicht so frem-
de Welt, denn kurz gesagt ist der Landrat doch einfach ein
Ort, wo Menschen sich begegnen.
Der Landrat war mir jedoch genug fremd, um mir echte
Herausforderungen zu stellen: er war mir eine Schule fürs
Reden und fürs Zuhören und vor allem eine Schule der
politischen und menschlichen Geduld.
Nun katapultiert mich wiederum eine neue Herausforde-
rung ins Fremde: Nach Paris, wo ich mein Studium weiter-
führen werde. Das ist der Grund, weshalb ich nun auf den
7. April 2006 aus dem Landrat zurücktrete.

Die politische Arbeit werde ich zwar vermissen, traurig
vermag ich jedoch nicht zu sein. Denn mein Abschied aus
der Politik ist gewiss nicht definitiv. Vielleicht führt mich ja
mein politisches Interesse in Frankreich auf spannende
Wege und wer weiss, vielleicht kandidiere ich wieder ein-
mal, zu einem späteren Zeitpunkt, für den Landrat.

Ich danke dir, Eric, und auch allen anderen Humanisten
unter den Landrätinnen und Landräten, die nicht die unter-
schiedlichsten privaten und politischen Interessen her-
vorheben, die nicht daran arbeiten, Grenzen jeder Art zu
verteidigen und zu schaffen. Ich danke also denen, die
den Menschen und sein Leben, unabhängig von irgend-
welchen Parametern, ins Zentrum ihrer politischen Arbeit
stellen und immer stellen werden.

Etienne Morel

– Geburtstage

Im Monat März feierte Jürg Krähenbühl einen runden Ge-

burtstag und heute, am 23. März, feiert Eva Gutzwiller
ihren Geburtstag.
Der Landratspräsident gratuliert beiden von Herzen,
wünscht den Jubilierenden weiterhin gute Gesundheit und
viel Zufriedenheit.
(Applaus)

– Entschuldigungen

Vormittag: Birkhäuser Kaspar, Huggel Hanni, Jour-
dan Thomi, Maag Esther, Rufi Werner,
Schenk Dieter, Wenk Daniel und Zihl-
mann Iris

Nachmittag: Birkhäuser Kaspar, Huggel Hanni, Jour-
dan Thomi, Maag Esther, Rufi Werner,
Schenk Dieter und Zihlmann Iris

– Traktandenliste

Da sich Frau Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider-
Kenel bereits um 11.30 Uhr von der Landratssitzung ver-
abschieden muss, macht der Landratspräsident von der
im neuen Landratsdekret aufgenommenen Kompetenz
Gebrauch, in dringenden Fällen Verschiebungen innerhalb
der Traktandenliste anordnen zu können. Die Traktanden
12 bis 15, welche die Bau- und Umweltschutzdirektion
betreffen, sollen unmittelbar nach Behandlung von Trak-
tandum 5 beraten werden.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

Nr. 1692

1 Anlobung von Christine Gorrencourt-Thüring,
Ettingen, und von Marianne Hollinger-Schmidlin,
Aesch, als Mitglieder des Landrates

Landratspräsident Eric Nussbaumer bittet alle im Land-
ratssaal und auf der Tribüne befindlichen Personen, sich
für das Anlobungsritual von den Sitzen zu erheben.

Der Landratspräsident lässt Christine Gorrencourt-Thü-
ring, Ettingen, die für Matthias Zoller in den Landrat nach-
rückt, und Marianne Hollinger-Schmidlin, Aesch, die den
zurückgetretenen Urs Kunz ersetzt, mit der Formel Ich
gelobe es einzeln geloben, Verfassung und Gesetze zu
beachten und die Pflichten des Amtes gewissenhaft zu
erfüllen.

Nr. 1693

2 Anlobung der am 23. Februar 2006 noch nicht
angelobten neu gewählten Richterinnen und Richter

Friedensrichterkreis 3

Miriam Bubendorf-Bucher ist in Stiller Wahl als Friedens-
richterin für die Amtsperiode 2006 bis 2010 gewählt wor-
den.

Friedensrichterkreis 01
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Roger Schneider ist in Stiller Wahl als Friedensrichter für
die Amtsperiode 2006 bis 2010 gewählt worden.

Verfahrensgericht in Strafsachen

Yves Thommen ist vom Landrat am 17. November 2005
als Mitglied des Verfahrensgerichts in Strafsachen und als
Vizepräsident des Verfahrensgerichts in Strafsachen für
die Amtsperiode 2006 bis 2010 gewählt worden.

Der Landratspräsident lässt Miriam Bubendorf-Bucher,
Roger Schneider und Yves Thommen vor ihrem Amtsan-
tritt mit der Formel Ich gelobe es einzeln geloben, Verfas-
sung und Gesetz zu beachten und die Pflichten des Am-
tes gewissenhaft zu erfüllen.
Im Anschluss an das Gelübde wünscht der Präsident den
Gewählten in ihrem neuen Amt viel Freude, Zufriedenheit
und weise Entscheide.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1694

3 Ersatzwahl eines Mitgliedes der Justiz- und Poli-
zeikommission anstelle des zurückgetretenen Mat-
thias Zoller

://: Auf Vorschlag von Fraktionspräsident Peter Zwick
wählt der Landrat an Stelle des zurückgetretenen
Matthias Zoller Christine Gorrencourt-Thüring still-
schweigend als Mitglied der Justiz- und Polizeikom-
mission.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1695

4 Ersatzwahl eines Mitgliedes der Volkswirtschafts-
und Gesundheitskommission anstelle des zurückge-
tretenen Urs Kunz

://: Auf Vorschlag von Fraktionspräsidentin Christine
Mangold wählt der Landrat an Stelle des zurückgetre-
tenen Urs Kunz Marianne Hollinger stillschweigend
als Mitglied der Volkswirtschafts- und Gesundheits-
kommission.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1696

5 Ersatzwahl eines Ersatzmitgliedes des Oberrhein-
rates anstelle des zurückgetretenen Matthias Zoller

://: Auf Vorschlag von Fraktionspräsident Peter Zwick
wählt der Landrat an Stelle des zurückgetretenen
Matthias Zoller Ivo Corvini stillschweigend als Ersatz-
mitglied des Oberrheinrates.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1697

12 2005/309
Berichte des Regierungsrates vom 6. Dezember 2005
und der Umweltschutz- und Energiekommission vom
13. März 2006: Gemeinde Gelterkinden: Hochwasser-
schutz Eibach; Bewilligung des Verpflichtungskredi-
tes

Landratspräsident Eric Nussbaumer zieht, wie vorange-
kündigt, Traktandum 12 vor.

Kommissionspräsident Philipp Schoch führt aus, auch
der Kanton Basel-Landschaft kenne einzelne Stellen, die
ab und zu von Hochwasser und Überschwemmungen
heimgesucht werden. So in Gelterkinden, wo Hochwasser
in den Jahren 1999 und 2000 grosse Teile des Dorfes
überschwemmten und Schäden verursachten. Die Ge-
meinde und die betroffene Bevölkerung wurde in der Fol-
ge beim Kanton vorstellig und initiierte auf die diese Weise
das nun aufgelegte Projekt. Grundsätzlich soll dem Ei-
bach, der bis heute in einem engen Flussbett zu Rande
kommen muss, mehr Platz eingeräumt werden. Die Bach-
sohle soll auf einer Länge von 420 Metern abgesenkt und
die Ufer sollen flacher und natürlicher gestaltet werden.
Gemeinde und Anstösser unterstützen das Projekt, treten
dem Kanton die erforderlichen Uferabschnitte kostenlos
ab und befreien sich damit von den Uferunterhaltskosten.

Die Anstösser beteiligen sich mit 20 Prozent an den Pro-
jektkosten.
Der Hochwasserschutz Eibach kostet 2,95 Millionen Fran-
ken. Der Bund beteiligt sich mit 20 Prozent an diesem
Betrag. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich auf rund
104'000 Franken; sie setzen sich aus Zinsen und Ab-
schreibungskosten zusammen.
Die UEK bewertet das Projekt als nachhaltig und empfiehlt
dem Rat einstimmig, dem Verpflichtungskredit die Zu-
stimmung zu erteilen.

Röbi Ziegler kann der Vorlage namens der SP-Fraktion
zustimmen. Die Fraktion gewann den Eindruck, das Amt
für Wasserbau habe gute Arbeit geleistet und im Kampf
gegen die Naturgewalten eine gute und vertretbare Lö-
sung
vorgeschlagen. Verschiedene Varianten wurden gegen-
einander abgewogen. Einen Eibach Bypass zur Ergolz hat
man aus Kostengründen abgelehnt und in Respekt vor
dem Landschaftsbild einen Damm im Tal verworfen. Die
getroffene Lösung korrigiert elegant den hydrologischen
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Bachverlauf. Dabei darf das schöne Zusatzgeschenk ent-
gegen genommen werden, dass das linke Bachufer rena-
turiert wird, während das rechte Bachufer zwecks “Land-
verteidigung” zubetoniert bleibt.

Gerhard Hasler, SVP, erinnert vorab an die Über-
schwemmungen der Jahre 1999 und 2000 in Gelterkin-
den. Aus dem grossen Einzugsgebiet des Eitals strömen
bei starken Regenfällen gewaltige Wassermengen auf
Gelterkinden, wo der Bach sehr eng und flach verläuft, zu.
Dieser Sachverhalt führt jeweils dazu, dass ein ganzer
Dorfteil überflutet wird. Mit der in der Vorlage beschriebe-
nen Sanierung und Korrektur kann den Überschwemmun-
gen in Zukunft weit gehend vorgebeugt werden. Eine sol-
che bauliche Lösung führt dazu, dass künftig teure Feuer-
wehreinsätze und Entschädigungszahlungen durch Versi-
cherungen eingespart werden.
Die Gestaltung der Bachufer trägt den ökologischen
Aspekten Rechnung. Dank des Einbezugs der Gemeinde
und der Anstösser konnten gute Lösungen gefunden und
Einsprachen verhindert werden.
Mit dem vorgelegten Projekt kann ein seit langem vorhan-
denes Problem in Gelterkinden behoben werden. Zu hof-
fen ist, dass nur die notwendigen Massnahmen durch-
geführt werden und auf eine Vergoldung des Bachs ver-
zichtet wird.
Die SVP-Fraktion stimmt dem Verpflichtungskredit von
2,95 Millionen Franken einstimmig zu.

Toni Fritschi und die FDP-Fraktion hoffen, dass der Ei-
bach mit dem vorliegenden Projekt daran gehindert wer-
den kann, in Gelterkinden weitere Schäden anzurichten.
Das Projekt erachtet die FDP als sinnvoll; es zeichnet sich
durch ein gutes Kosten- / Nutzenverhältnis aus. Die eben-
falls begutachteten Alternativen erwiesen sich entweder
als technisch kaum realisierbar, als unzweckmässig oder
als unverhältnismässig viel teurer im Vergleich zum Pro-
jekt in der Vorlage. Auch in Ormalingen wurde eine ähnli-
che Lösung bereits erfolgreich realisiert. Um nicht im
Nachhinein Lösungen suchen zu müssen, ist es Aufgabe
der Politik, durch raumplanerische Massnahmen präventiv
dafür zu sorgen, dass Überschwemmungen gar nicht
mehr stattfinden können. Im Falle von Gelterkinden hätte
man allerdings bereits vor 500 Jahren schon aktiv werden
müssen.
Der Bund leistet einen 20-prozentigen Beitrag an die zu
sprechenden knapp 3 Millionen Franken. Auch die Ans-
tösser, die einen Uferstreifen an den Kanton abtreten,
dürfen – nach Abzug des Bundesbeitrags – einen Beitrag
von 20 Prozent erwarten. Dieser Beitrag geht zu 40 Pro-
zent an Private, zu 50 an die Gemeinde und zu 10 Pro-
zent an den Kanton. Die Folgekosten betragen rund
100'000 Franken jährlich.
Die FDP-Fraktion stimmt der Vorlage einstimmig zu.

Elisabeth Augstburger lobt die Wahl der vorgelegten
Variante, sie steht in einem guten Kosten-/ Nutzenverhält-
nis. Mit dem nachhaltigen Hochwasserschutz-Projekt kön-
nen nicht nur Menschen und Güter vor dem Hochwasser
bewahrt werden, vielmehr kann auch der natürliche Ge-
wässerverlauf erhalten werden und die Möglichkeiten von
Natur und Landschaft werden optimal geschützt. Wichtig
ist auch, dass die im Gefahrenbereich lebenden Men-
schen bei starken Regenfällen und Gewittern wieder ruhig
schlafen können.
Die CVP/EVP-Fraktion unterstützt das Projekt einstimmig

und befürwortet den Verpflichtungskredit.

Isaac Reber unterstützt das Projekt im Namen der Grü-
nen Fraktion zwar, bringt aber folgendes Anliegen ein: Im
Rahmen eines ähnlichen, in Sissach durchgeführten Pro-
jektes wurden relativ viele Bäume gefällt. Die Bauherr-
schaft ist gebeten, bei dieser von der Bevölkerung als
sehr sensibel wahrgenommenen Frage für eine frühzeitige
und gute Information der Bevölkerung zu sorgen. Die Leu-
te sollen wissen, warum eine Massnahme nötig wird, und
dass nur jene Bäume gefällt werden, die wirklich gefällt
werden müssen.

RR Elsbeth Schneider-Kenel dankt herzlich für die gute
Aufnahmen und im Speziellen für die Würdigung der Ar-
beit in der BUD-Fachabteilung, gerne gibt die Regierungs-
präsidentin diese Wertschätzung weiter.
Selbstverständlich wird die BUD ihre Informationspflicht
wahrnehmen und selbstverständlich sind sich alle Mit-
arbeitenden der hohen Sensibilität, die gerade dann auf-
kommt, wenn Bäume gefällt werden müssen, sehr be-
wusst. Trotzdem: Herzlichen Dank an Isaac Reber für den
Hinweis.

_____________________________________________

Die elektronische Abstimmungsanlage ist ausgestiegen.

://: Der Landrat begnügt sich mit der (elektronisch ange-
zeigten) Gesamtstimmenzahl und verzichtet auf die
Wahl von Stimmenzählerinnen.

_____________________________________________
://: Der Landrat stimmt dem unveränderten Landratsbe-

schluss mit 72 Stimmen ohne Gegenstimme zu.

Landratsbeschluss
betreffend Bewilligung des Verpflichtungskredites für
Gemeinde Gelterkinden: Hochwasserschutz Eibach

vom 23. März 2006

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der für den Hochwasserschutz Eibach in Gelterkinden
erforderliche Verpflichtungskredit von brutto
2 ' 9 5 0 ' 0 0 0 . - -  F r a n k e n  z u  L a s t e n  K o n t o
2316.501.90-017 wird bewilligt. Nachgewiesene Lohn-
und Materialpreisänderungen gegenüber der Preisba-
sis März 2005 werden bewilligt. 

2. Vom Anstösserbeitrag gemäss § 19 Absatz 1 des
Gesetzes über den Wasserbau und die Nutzung der
Gewässer vom 1. April 2004 (WBauG) wird Kenntnis
genommen. 

3. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gestützt auf §
31 Absatz 1 Buchstabe b. der Kantonsverfassung
vom 17. Mai 1984 der fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*
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Nr. 1698

13 2004/282
Berichte des Regierungsrates vom 9. November 2004
und der Bau- und Planungskommission vom 6. März
2006: Korrektion der Kantonsstrasse und Ausbau der
Radroute Gelterkinden - Rickenbach im Abschnitt
Röthenweg bis Schleipfenweg in der Gemeinde Gel-
terkinden

Peter Holinger ruft vorerst in Erinnerung, dass sich die
Bau- und Planungskommission im Zeitraum 1998 schon
einmal mit dem Geschäft befasst und einen Augenschein
vor Ort genommen hat. Der Landrat bewilligte in der Folge
einen Kredit für den Ausbau der Strasse und den Bau
eines Radweges bis zum Dorfeingang Rickenbach. Die
vom Landrat damals vorgenommenen Kürzungen führten
dazu, dass nicht die gesamte Strecke realisiert werden
konnte. Deshalb beinhaltet die nun aufgelegte Vorlage
erneut einen Teil der ursprünglich geplanten Strecke.
Für die Bau- und Planungskommission war unbestritten,
dass die Situation in Gelterkinden im Dienste einer Erhö-
hung der Sicherheit verbessert werden muss. Umstritten
war das Wie dieser Vorgabe. Mehrere Varianten wurden
verglichen. Eine intern durchgeführte Vernehmlassung
zum Variantenvergleich ergab in Übereinstimmung mit der
BPK, dass das vorliegende Projekt am besten abschnei-
det. Erwähnenswert ist überdies, dass die Strecke auch
vom öffentlichen Verkehr benützt wird.
Geprüft wurden aber nicht nur technische, sondern auch
finanzielle Fragen sowie – speziell intensiv – der Ausfüh-
rungstermin. Den Termin 2011 hielt die BPK für etwas
spät, entschied sich aber, da von einem möglichen Schub-
ladenprojekt die Rede war, von einem Antrag abzusehen.
Hoffnung der BPK ist es, dass das Projekt aus einer
Schublade 2007 oder 2008 gezogen wird.
Die Variante, Erneuerung der bestehenden Strasse ohne
Sanierung der Ufermauern, fand keine Unterstützung, die
Variante Bachüberdeckung fand sieben Befürworter und
die Variante Einengung deren vier.
Bei einer Enthaltung wurde das vorliegende Projekt ein-
stimmig gutgeheissen. Dasselbe sollte nun auch der
Landrat tun.

Unter die geflügelten Worte Gut Ding will Weile haben
oder Was lange währt, wird endlich gut, stellt Martin Rü-
egg das Geschäft einleitend. Schon 1990 wurde eine
Petition mit fast 1000 Unterschriften für eine rasche Reali-
sierung eingereicht. In der Vorlage 1995/085 war noch die
Rede von 2500 Fahrzeugen und 50 bis 60 Schülerinnen,
heute verkehren täglich 2800 Fahrzeuge und mehr als 60
SchülerInnen auf der Route, was einer Verkehrszunahme
von 10 bis 15 Prozent entspricht. Ein Blick auf die Bau-
tätigkeit in Rickenbach lässt den Schluss zu, dass der
Verkehr tendenziell noch steigen wird. Höchste Zeit also,
dass dieses Bauvorhaben, das einen Teil des Regional-
plans Radrouten darstellt, endlich bewilligt und ausgeführt
wird. Im Vordergrund steht die Sicherheit der in der Regel
mit dem Velo von und nach Rickenbach pendelnden
SchülerInnen.
Ohne Zweifel wird mit dem Projekt die Sicherheit der Rad-
fahrenden stark verbessert. Mit der Verbreiterung der
Kantonsstrasse von fünf auf sechs Meter wird allerdings
ein neues Sicherheitsrisiko geschaffen. Auf der relativ
stark abfallenden Eingangsstrasse, wo übrigens auch ein
Kindergarten liegt, besteht die grosse Gefahr, dass Auto-

mobilistinnen und Automobilisten mit zu hohen Geschwin-
digkeiten in das Dorf einfahren. Die SP setzte sich – chan-
cenlos leider – für eine Verengung ein. Nun verzichtet die
SP zwar darauf, diesen Antrag noch einmal zu stellen,
wird aber genau beobachten, wie die Polizei das Problem
in den Griff kriegen will, beziehungsweise ob nicht nach-
träglich doch noch verkehrsberuhigende Massnahmen
getroffen werden müssen.
Dass der Bau erst für das Jahr 2011 geplant ist, hält Mar-
tin Rüegg für unerträglich. Muss wirklich ein schwerer
Unfall diesen Zeitplan beschleunigen helfen? Deshalb der
nochmalige Appell an die Baudirektorin, den Bau mög-
lichst bald an die Hand zu nehmen.
Die SP stimmt dem Landratsbeschluss zu.

Gerhard Hasler freut sich, dass ein seit Langem geforder-
tes Projekt nun vor der Verwirklichung steht. Die beste-
hende Verbindungsstrasse Gelterkinden Rickenbach er-
weist sich beim Dorfausgang Gelterkinden als sehr eng
und zudem ist sie in einem schlechten Zustand. Der Lang-
samverkehr, FussgängerInnen und VelofahrerInnen somit,
haben keinen eigenen Platz zur sicheren Fortbewegung.
Auf der einen Seite befindet sich der Bach, auf der ande-
ren eine steile Böschung, was ein Ausweichen in Gefah-
rensituationen verunmöglicht. Besonders gefährlich ist die
Situation nachts und bei Regen, dringender Handlungs-
bedarf ist gegeben.
Nachdem der erste Teil des Projektes Radrouten Gelter-
kinden Rickenbach im Jahre 2000 abgeschlossen war,
machte sich das Tiefbauamt an die Ausarbeitung der neu-
en Vorlage. Die Strecke vom Röthenweg bis zur bereits
fertig gestellten Strasse ist etwa 500 Meter lang. Vorgese-
hen ist eine Strassenbreite von sechs Meteren sowie ein
kombinierter Rad- / Fussweg von 2,5 Metern bergwärts.
Die einsturzgefährdete Uferstützmauer des Rickenbächli
wird ebenfalls erneuert. Im Engnis wird der bestehede,
heute noch direkt auf die Fahrbahn führende Treppen-
ausgang gedreht und in Längsrichtung verlegt.
Drei verschiedene Ausführungsvarianten prüfte die BPK:
Die vorgeschlagene erwies sich als die beste, sie erfüllt
die Anforderungen an das Verkehrsaufkommen optimal.
Die Fahrbahnbreite von sechs Metern ist notwendig, um
den täglichen Ortsverkehr ohne Behinderungen aufneh-
men zu können; dies zumal auch Postautos, teilweise gar
dreiachsige Gelenkbusse im Halbstundentakt verkehren.
Einer Verengung mit einspurigem Verkehr auf 150 Meter
Länge würde Gerhard Hasler keinesfalls zustimmen, denn
die Sicherheit wäre ohne Lichtsignalanlage nicht gewähr-
leistet. Mit dem Einbau einer Lichtsignalanlage und ein-
spuriger Verkehrsführung aber verteuerte sich das Pro-
jekt.
Der Vorschlag ist ausgereift und nachhaltig, er entspricht
sämtlichen Raum- und Umweltaspekten, Veränderungen
sollten nicht mehr angebracht werden.
Ein Dankeschön geht an Martin Rüegg, der zum vorgeleg-
ten Projekt nun auch steht und an die Projektleitung sel-
ber, die ein gutes Konzept präsentiert hat. Bleibt zu hof-
fen, dass der Landrat seine Zustimmung gibt. Im zukünftig
angrenzenden Baugebiet Schleipfen wurde die Strassen-
führung bereits berücksichtigt. Der notwendige Lander-
werb dürfte problemlos abgewickelt werden können.
Die Kosten von 2,7 Millionen für 500 Meter Strasse sind
beträchtlich, da kann man nur hoffen, dass nicht noch
Überraschungen auftreten werden. Der Kredit ist eine
sinnvolle Investition zur Erhaltung des Kantonstrassennet-
zes.
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Nicht zufrieden ist Gerhard Hasler mit dem Ausführungs-
termin 2011. Deshalb wird die Regierung gebeten, nach
der Genehmigung durch den Landrat unverzüglich mit der
Bearbeitung des Projektes zu beginnen.
Die SVP stimmt der Vorlage einstimmig zu.

Rolf Richterich stellt voran, das Geschäft habe der Bau-
und Planungskommission wieder einmal die Möglichkeit
verschafft, sich eingehend als Projektierungskommission
auszuzeichnen. Nachdem sich die verschiedenen Lager
Expertenkämpfe geliefert hatten, setzte sich zum Schluss
die bestmögliche Variante, nämlich die von der Verwal-
tung vorgeschlagene, durch.
Mit der Korrektion kann ein gefährlicher Engpass aufge-
hoben werden. FussgängerInnen und RadfahrerInnen
erhalten endlich den ihnen zustehenden Raum.
Andere Varianten erwiesen sich nicht als sinnvoll. Auch
eine breit angelegte Umfrage kam zu diesem Resultat. Die
lange schon diskutierte Einengung wäre nicht sinnvoll, sie
müsste nämlich, wenn schon, oben, beim Ortseingang
Richtung Rickenbach zu liegen kommen.
Der Realisierungstermin gab auch in der FDP zu diskutie-
ren. Man sollte prüfen, ob sich – aufgrund von Verzöge-
rungen bei einem anderen Projekt – nicht eine Lücke er-
geben könnte, um den Bau des Radweges vorziehen zu
können.
Die FDP unterstützt das vorgelegte Projekt einstimmig.

Peter Zwick stellt fest, dass die Strasse nur so weit ge-
baut wurde, wie auch Mittel verfügbar waren. Nun ist am
Ortseingang von Gelterkinden eine relativ gefährliche
Situation entstanden. Die CVP/EVP-Fraktion unterstützt
die bereits von den Vorrednern formulierten Anliegen und
stimmt dem Projekt einstimmig zu.

Isaac Reber gestattet sich einleitend, eine Korrektur vor-
zunehmen, nicht zum Titel der Vorlage, sondern in den
Köpfen: Beim vorliegenden Projekt geht es primär um den
Ausbau der Kantonsstrasse und nur sekundär um die
Radroute! Dies zeigte einerseits schon der damals vor-
genommene Augenschein und zum Zweiten soll das Pro-
jekt ja nicht über den Radroutenkredit, sondern durch das
Konto der Kantonsstrassen finanziert werden.
Die Vorlage genügt aus Sicht der Grünen Fraktion nicht.
Die Sicherheit wird nur teilweise verbessert. Die Strasse
wird begradigt und Engpässe werden entfernt, was zumal
beim Ortseingang nicht zur Verbesserung der Sicherheit
beitragen wird. Die heute beim Ortseingang natürlicher-
weise bestehende Einengung wird schon bald wieder
künstlich gebaut werden müssen, weil die Strasse stark
abfallend ist und die Geschwindigkeiten deshalb in der
Regel zu hoch sein werden. In der zu schaffenden Ein-
engung selber ist auf einen guten FussgängerInnen- und
RadfahrerInnenschutz zu sorgen.
Zusammenfassend gäbe es aus Grüner Sicht sicherere,
günstigere Massnahmen sowie die Möglichkeit mit weni-
ger Enteignungen auszukommen. Deshalb beantragt die
Grüne Fraktion die Rückweisung der Vorlage.
Abschliessend fügt Isaac Reber an, für die VelofahrerIn-
nen sei nur eine lückenhafte Verbesserung vorgesehen,
talwärts passiere für die VelofahrerInnen nämlich gar
nichts.

Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider-Kenel meint
zum Begriff Schubladenprojekt, es sei nicht so, dass der

Staat Projekte einfach in Schubladen liegen lasse, viel-
mehr gehe die BUD forciert ein anderes Projekt an, wenn
sich zeige, dass ein über das Budget bewilligtes Projekt
nicht realisiert werden könne.
Die Baudirektorin bittet den Landrat, dem Rückweisungs-
antrag der Grünen nicht zuzustimmen. Wie schon mehr-
fach angesprochen, wurden auch andere Varianten in der
Kommission eingehend diskutiert, ehe das vorliegende,
für gut und ausgewogen befundene Projekt den Zuschlag
erhielt.
Zum Baubeginn 2011 klärt die Regierungspräsidentin,
gerne werde sie den Landrat Ende Jahr, wenn das Budget
zur Beratung stehe, darauf hinweisen, mit welchen Aus-
wirkungen zu rechnen sein werde, wenn im Tiefbau wie-
der ein paar Millionen gestrichen werden sollten. Bewilligt
der Landrat der BUD die Mittel, so wird das Projekt sofort
ausgeführt. Einerseits aber Sparaufträge zu erteilen sowie
das Budget mit klaren Budgetpostulaten zu kürzen und
andererseits die forcierte Realisierung von Projekten zu
fordern, gehe nicht auf.
An die Adresse von Isaac Reber hält die Regierungsrätin
fest, wenn das Projekt nicht über den Radroutenkredit
finanziert werde, profitierten eben andere Radroutenpro-
jekte; die gewählte Finanzierungsart wirkt sich somit güns-
tig für die VelofahrerInnen und die Radroutenprojekte aus.

– Rückweisungsantrag der Grünen Fraktion

://: Der Landrat lehnt den Rückweisungsantrag der Grü-
nen Fraktion mit 58 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung
ab.

– Landratsbeschluss

://: Der Landrat stimmt dem unveränderten Landratsbe-
schluss mit 72 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung zu.

Landratsbeschluss
betreffend Korrektion der Kantonsstrasse und Ausbau
der Radroute Gelterkinden-Rickenbach im Abschnitt
Röthenweg bis Schleipfenweg in der Gemeinde Gel-
terkinden. Bewilligung des Verpflichtungskredites

vom 23. März 2006

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der für die Korrektion der Kantonsstrasse und den
Ausbau der Radroute Gelterkinden-Rickenbach (Ab-
schnitt Röthenweg bis Schleipfenweg) in der Gemein-
de Gelterkinden erforderliche Verpflichtungskredit von
Fr. 2'700'000.- inkl. Mehrwertsteuer von zur Zeit 7,6
Prozent zu Lasten Konto 2312.501.20-116 wird bewil-
ligt. Nachgewiesene Lohn- und Materialpreisänderun-
gen gegenüber der Preisbasis April 2004 werden be-
willigt.

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31
Absatz 1 Buchstabe b, in Verbindung mit § 36, Absatz
2 der Kantonsverfassung der fakultativen Volksab-
stimmung.

Landratspräsident Eric Nussbaumer macht das Plenum
darauf aufmerksam, dass es im Moment gewissermassen
geheim abstimme. Da sich niemand dagegen zur Wehr
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setzt, führt er die Verhandlungen in dieser Weise weiter.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1699

14 2005/242
Berichte des Regierungsrates vom 13. September
2005 und der Bau- und Planungskommission vom 7.
März 2006: Erneuerung der Giebenacherstrasse und
Erstellung eines Gehweges, Unterer Rainweg bis
Poolstrasse, in der Gemeinde Füllinsdorf

Kommissionspräsident Peter Holinger legt dar, dass der
untere Teil der Verbinungsstrasse zwischen Füllinsdorf
und Giebenbach in verschiedenen Etappen bereits ausge-
baut, mit der benötigten Breite und den Trottoirs versehen
wurde. Der obere Teil bis ausgangs Siedlungsgebiet ist
sehr eng, unübersichtlich, steil und es fehlen die Trottoirs.
Mit der Vorlage soll diesen, in der BPK nur in der Frage
des Wie bestrittenen Zuständen begegnet werden. Die
BPK hat sich im Speziellen mit den seit letzten Herbst in
Kraft befindlichen Regelquerschnitten auseinandergesetzt.
Der Regelquerschnitt sieht für Kantonsstrassen der vorlie-
genden Art eine ÖV-taugliche Breite von sechseinhalb
Metern und einen Gehbereich der Trottoirs von eineinhalb
Metern vor. Sowohl Strassen- wie auch Trottoirbreite wur-
den in der BPK kontrovers diskutiert. Aus baulichen Grün-
den ist nur auf einer Seite ein Trottoir möglich, das aus
privatbaulichen Gründen zudem streckenweise auf 1 bis
1,3 Meter verengt werden muss. Wie bei allen anderen
Geschäften auch, hat sich die Bau- und Planungskommis-
sion mit den finanziellen Aspekten sehr genau befasst,
und sie letztlich für richtig befunden.
Die BPK hat der Vorlage mit 9 zu 4 Stimmen zugestimmt.
Auch der Landrat wird gebeten, seine Zustimmung zu
erteilen, um damit den Engpass zu beseitigen und die
Sicherheit zu erhöhen.

Jürg Degen ruft die drei von der Regierung gesetzten
Ziele der Vorlage in Erinnerung:
– Verbesserung der Situation für die FussgängerInnen.

Dazu ist ein bereits vor 10 Jahren vom Gemeinderat
Füllinsdorf geforderter Gehweg nötig.

– Verbesserung des baulichen Zustandes des Stras-
senabschnittes.

– Verlegung neuer Werkleitungen der Gemeinde Fül-
linsdorf.

Auf der Basis dieser drei Begründungen hält die SP das
Projekt für sinnvoll und Handlungsbedarf für gegeben.
Allerdings: Wenn ursprünglich der Fussgängerschutz hät-
te verbessert werden sollen, so werden die Fussgänge-
rInnen nun zugunsten eines überrissenen Ausbaus der
Fahrbahn an den Rand gedrängt. Im Regelquerschnitt
wären, Peter Holinger, 2 Meter vorgeschrieben, geschmä-
lert aber wird sie bis auf einen Meter, während die Fahr-
bahnbreite weiterhin 6,5 Meter beträgt. Dies obwohl die
Strecke im Regionalplan Fuss- und Wanderwege aufge-
nommen ist und als Verbindung zum darüber liegenden
Waldgebiet dient. Zudem liegen im Projektabschnitt zwei
Kindergärten und ein Kinderspielplatz. Angesichts dieser
Tatsachen ist die Trottoirbreite von einem Meter eindeutig

zu gering.
Zur geplanten Verbreiterung im Allgemeinen: Die heutige
Fahrbahnbreite beträgt zwischen 5 und 5,5 Metern, an der
schmälsten Stelle gar nur 4,95 Meter. Die neue Strasse
wird rund 8 Meter breit, was bedeutet, dass an einzelnen
Stellen beinahe eine Verdoppelung stattfindet. Laut Aus-
kunft von Fachleuten besteht das Gebiet aus Opalin und
Ton. In Verbindung mit Wasser entsteht eine äusserst
glitschige Masse, welche die geologischen Bedingungen
relativ anspruchsvoll macht. Das tiefe Eindringen in den
Berg könnte schwierige Konsequenzen nach sich ziehen.
Mit der neuen Fahrbahnbreite von rund 8 Metern muss
unverhältnismässig stark in den Berg hineingefahren wer-
den.
In der Kommission hat die SP den Rückweisungsantrag
unterstützt, unterlag aber und verzichtet nun schweren
Herzens darauf. Allerdings wird die SP den Antrag stellen,
es sei eine Trottoirbreite von durchgehend 1,5 Metern zu
Lasten der Fahrbahnbreite zu realisieren.

Urs Hess führt aus, es handle sich bei der Giebenach-
erstrasse um eine Kantonsstrasse ohne gesicherte Fuss-
gängerverbindung. Damit ist gesagt, dass Handlungs-
bedarf seitens des Kantons und – wegen der Werklei-
tungssanierung – auch seitens der Gemeinde gegeben ist.
Mit dem Bauwerk können somit für beide Seiten wichtige
Synergien genutzt werden.
Das Projekt wurde eingehend geprüft und kostenoptimiert.
Damit die Sicherheit für alle VerkehrsteilnehmerInnen
gewährleistet ist, insbesondere auch für die Fussgänge-
rInnen, muss die Strassenbreite konstant gehalten wer-
den. Das vorliegende Projekt ist ein gutes, die SVP stimmt
ihm zu und bittet, den Antrag der SP abzulehnen.

Mit dem Hinweis, dass Teilstücke der Strasse schon in
den siebziger Jahren ausgebaut wurden, beginnt Romy
Anderegg ihr Votum. Das letzte, nun noch auszubauende
Teilstück innerorts ist aktuell bloss eine schmale, unüber-
sichtliche Fahrbahn ohne Trottoir. Zudem befindet sich
das Teilstück generell in einem schlechten baulichen Zu-
stand. Dass die Strasse auf 6,5 Meter verbreitert werden
soll, ist sinnvoll. Kreuzen sich ein Bus und ein Lastwagen,
sind auf der Giebenacherstrasse 6,5 Meter notwendig,
eine schmälere Fahrbahn könnte zu gefährlichen Situatio-
nen führen. Und: Eine so grosse Zahl FussgängerInnen
verkehren auf dieser Strecke nicht, dass man das Hinter-
einandergehen als Zumutung empfinden müsste.
Investiert der Kanton, so soll er den Blick in die Zukunft
richten, so dass der Verkehr zügig läuft.
Die FDP stellt sich einstimmig hinter das Bauprojekt und
bewilligt den Verpflichtungskredit.

Peter Zwick und die Fraktion der CVP/EVP sehen klar
Handlungsbedarf bei der Giebenacherstrasse. Aktuell ist
die Sicherheit nicht mehr gewährleistet und auch die Infra-
strukturen unter der Fahrbahn müssen erneuert werden.
Das Trottoir zu verbreitern würde zu einer Verengung der
Fahrbahn und damit keinesfalls zu mehr Sicherheit für die
Fussgänger führen, wie die neusten Erkenntnisse der
Verkehrsplaner und der Verkehrssicherheitsexperten bele-
gen. Zudem bleibt offen, ob der Landrat zuständig ist,
über die geologische Machbarkeit des Projektes zu disku-
tieren.
Die CVP/EVP ist einstimmig für die Vorlage und lehnt den
Antrag der SP ab.
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Isaac Reber und die Grüne Fraktion konnten dem Projekt
Gelterkinden Rickenbach – mit Vorbehalten zwar – noch
einige positive Aspekte abgewinnen, an der Baukredit-
vorlage Giebenacherstrasse für 2,7 Millionen Franken
allerdings vermögen sie absolut nichts Positives mehr zu
erkennen. Vor wenigen Jahren wurde die Kantonsstrasse
zwischen der Wintersinger Höhe und der Verzweigung
Nusshof Wintersingen auf sechs Meter Breite ausgebaut,
was die “Volksstimme” zum Titel veranlasste: “Imola auf
der Wintersinger Höhe”. Was dort oben gebaut wurde, ist
völlig unangemessen, sehr gerechtfertigt deshalb der Titel
des Oberbaselbieter Blattes, denn tatsächlich ist damit
eine Rennstrecke am falschen Ort gebaut worden.
Was nun aber im steilen Gelände der Giebenacherstrasse
geplant ist, ein Ausbau auf einen Gesamtquerschnitt von
8 Metern, sprengt jeden Vernunftrahmen. Eine Fahrbahn-
breite von 6,5 Metern und eine Trottoirbreite von 1,5 Me-
tern für diese Nebenverbindung nach Giebenach sind
nicht akzeptabel. Beide Masse müssen zurückgenommen
werden, denn sie sind in diesem steilen Gelände unver-
hältnismässig, führen zu hohen Kosten und bedingen viele
Kunstbauten. Zudem müsste wegen der 8 Metern Breite
viel private Fläche enteignet werden.
Angemessen wären 5 Meter Fahrbahn und 1 Meter Trot-
toir. Leider kam der Vorschlag in der Kommission nicht an.
Die Presse ist aber schon heute eingeladen, einen Augen-
schein zu nehmen und die Leute um ihre Meinung zu
befragen, wenn die Strasse in der überrissenen Weise,
wie in der Vorlage geplant, gebaut werden sollte.

Karl Willimann, selbst in Füllinsdorf wohnhaft, weiss,
dass Handlungsbedarf besteht. Überdies ist nicht eine
Rennstrecke geplant, und an der Polizei liegt es, die dies-
bezüglich notwendigen Massnahmen zu treffen. Wesent-
lich ist, dass die Sicherheit der Schwächsten, der Fuss-
gängerInnen verbessert wird. Die Sicherheit der Fuss-
gängerInnen wird besser, wenn Bus und Lastwagen ne-
beneinander vorbeikommen. Der Landrat ist gebeten, die
Anträge der Grünen und Linken nicht zu unterstützen und
dem Kommissionsantrag der bürgerlichen Parteien zu
folgen.

Zum allerletzten Mal meldet sich Regierungspräsidentin
Elsbeth Schneider-Kenel zur Wintersinger Höhe, aner-
kennt, in diesem Abschnitt Fehler begangen zu haben und
betont, aus den Fehlern gelernt zu haben. Die Vorlage
Giebenacherstrasse in Füllinsdorf aber ist mit der Strasse
auf der Wintersinger Höhe nicht zu vergleichen.
Die Baudirektorin bittet den Rat, den Antrag der SP,
durchgehende Trottoirbreite von 1,5 Metern zu Lasten der
Fahrbahnbreite, nicht zu unterstützen und auch den Rüc-
kweisungsantrag der Grünen abzulehnen. Die Giebenach-
erstrasse zeigt an der Stelle, wo die Sanierungen vor-
genommen werden müssen, sehr spezielle geologische
und topografische Verhältnisse, was besondere Mass-
nahmen bedingt. Und: Die Sicherheit der Fussgänger und
des Langsamverkehrs steht bei allen Strassenprojekten
der BUD im Vordergrund. Mit dem Verbreitern des Fuss-
weges bei gleichzeitigem Verengen der Fahrbahn besteht
die Gefahr, dass eines von zwei breiten Fahrzeugen, die
sich kreuzen, auf den Gehweg ausweicht, ein grosses
Sicherheitsrisiko!
Die Presse ist schon heute eingeladen, das Bauwerk der-
einst zu besichtigen. Überzeugung der Baudirektorin ist
es, dass die Medienberichte dann positiv ausfallen wer-
den.

Der Vergleich mit der Wintersinger Höhe ist für Isaac Re-
ber nicht vom Tisch. In Wintersingen galt ein Querschnitt
von sechs Metern in einem relativ flachen Gelände und
nun soll in einem extrem steilen, mitten im Siedlungsge-
biet gelegenen Gebiet ein Querschnitt von 8 Metern reali-
siert werden. Dies führt zu einem massiv gravierenderen
Eingriff als in Wintersingen. Man kann nur feststellen:
Nichts gelernt! Die Vorlage schiesst – auch wenn der
Handlungsbedarf unbestritten ist –, weit übers Ziel hinaus.
Absolut nicht angehen kann, dies an die Adresse von Karl
Willimann, zu breite Strassen zu bauen, und dann nach
der Polizei zu rufen, die für die Sicherheit sorgen soll.

Remo Franz kann sich durchaus vorstellen, dass eine
Strasse schon mal zu breit gebaut wurde. Das Gegenteil
lässt sich aber auch finden, beispielsweise die Hauptstras-
se in Aesch, die viel zu schmal ist. Hingewiesen sei über-
dies darauf, dass nicht nur Fussgänger, sondern auch
Lastwagenfahrer ein Anrecht auf Sicherheit haben. Muss
etwa ein 40 Tonnen Lastwagen auf der steil abfallenden
Giebenacherstrasse stark abbremsen, so besteht ein Si-
cherheitsproblem. Dem Antrag soll nicht zugestimmt wer-
den.

Peter Holinger hält die als Kompromiss ausgehandelte
Trottoirbreite den örtlichen Gegebenheiten und der Steil-
heit des Geländes für angepasst, und auch die Strassen-
breite von 6,5 Metern entspricht dem geltenden Regel-
querschnitt. Schliesslich ist das Projekt auch mit der Ge-
meinde Füllinsdorf abgesprochen und für gut befunden
worden.

Landratspräsident Eric Nussbaumer muss wegen des
Ausfalls der elektronischen Abstimmungsanlage weitere
Hinweise zum Abstimmungsverfahren einbringen. Das
Landratsgesetz schreibt offene Abstimmungen vor und
das Landratsdekret bestimmt in § 85 Abstimmungsregeln:

Durch Handerheben wird abgestimmt:
a. in besonderen Fällen auf Anordnung des Präsiden-
ten oder der Präsidentin;
b. wenn die elektronische Abstimmungsanlage ihren
Dienst versagt.

Fall b. ist nun eingetreten. Ab jetzt wird deshalb offen mit
Handerheben abgestimmt, und für den Fall, dass ein
Ratsmitglied das Auszählen der Stimme verlangen sollte,
sind nun auch noch Stimmenzähler zu bestimmen. Vor-
geschlagen und nicht bestritten sind für die Seite FDP:
Heinz Aebi; für die Seite SP: Hanspeter Frey; für die Mitte
und das Büro: Urs Hess.

– Rückweisungsantrag der Grünen Fraktion

://: Der Rückweisungsantrag der Grünen Fraktion wird
abgelehnt.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Titel und Ingress kein Wortbegehren

Ziffer 1

Die SP-Fraktion beantragt folgende Ergänzung:

1. Der für das Bauprojekt Erneuerung der Giebenach-
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erstrasse und Erstellung eines durchgehend 1,5 m
breiten Gehweges zu Lasten der Fahrbahnbreite,
Unterer Rainweg - Poolstrasse, in der Gemeinde Fül-
linsdorf erforderliche Verpflichtungskredit (...).

://: Der Landrat lehnt den oben angeführten Antrag ab.
Ziffer 1 bleibt damit unverändert.

Ziffer 2 keine Wortbegehren

://: Der Landrat verabschiedet den unveränderten Land-
ratsbeschluss grossmehrheitlich.

Landratsbeschluss
betreffend Bauprojekt und Bewilligung des Verpflich-
tungskredites für die Erneuerung der Giebenacher-
strasse und Erstellung eines Gehweges, Unterer Rain-
weg - Poolstrasse, in der Gemeinde Füllinsdorf

vom 23. März 2006

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der für das Bauprojekt Erneuerung der Giebenach-
erstrasse und Erstellung eines Gehweges, Unterer
Rainweg - Poolstrasse, in der Gemeinde Füllinsdorf
erforderliche Verpflichtungskredit von Fr. 3'700'000.--
inkl. Mehrwertsteuer von zur Zeit 7.6 Prozent zu Las-
ten Konto 2312.701.20-140 wird bewilligt. Nachgewie-
sene Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber
der Preisbasis April 2005 werden bewilligt.

2. Die Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss §
31 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit § 36 Ab-
satz 2 der Kantonsverfassung der fakultativen Volks-
abstimmung.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 1700

15 2006/045
Motion von Rudolf Keller vom 16. Februar 2006: Zu-
satzkredit zum H2-Verpflichtungskredit. Stellungnah-
me der Finanzkommission / Frage der Überweisung

Eric Nussbaumer ruft in Erinnerung, dass diese Motion
zur Vorberatung an die Finanzkommission und auch an
die Bau- und Planungskommission überwiesen wurde.
Der Regierungsrat sei bereit, die Motion entgegen zu neh-
men. Gemäss den für den Landrat geltenden gesetzlichen
Bestimmungen wird nur im Falle von Gegenanträgen über
eine Motion diskutiert. Im Anschluss nun werden die bei-
den Kommissionspräsidenten darüber berichten, was
sowohl die Finanzkommission als auch die Bau- und Pla-
nungskommission dem Landrat empfehlen, danach werde
nur diskutiert, falls jemand einen Antrag auf Ablehnung
der aktuellen Motion stelle.

Kommissionspräsident Marc Joset informiert, die beiden
oben bereits erwähnten landrätlichen Kommissionen hät-
ten sich im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung im Bei-
sein von Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider-Kenel
und Regierungsrat Adrian Ballmer vom Kantonsingenieur

und Vertretern des Tiefbauamtes informieren lassen, be-
rieten daraufhin das Anliegen und fassten gemeinsam
Beschluss. Die Finanzkommission und die Bau- und Pla-
nungskommission empfehlen dem Landrat, die Motion
2006/045 an die Regierung zu überweisen (14:1 Stimmen
bei 6 Enthaltungen). Seitens der Motionäre wurde in der
Kommission unter anderem betont, es gehe ihnen darum,
lange dauernde Rechtsstreitigkeiten mit den Einsprechen-
den zu verhindern und mit dem Bau der H2 zwischen
Liestal und Pratteln unverzüglich zu beginnen.
Im Jahr 1995 stimmte das Stimmvolk dem generellen
Projekt H2 mit Tunnel und dem dafür notwendigen Kredit
zu. Im Bauprojekt aus dem Jahr 2002 sei ein 2,2 km lan-
ger Tunnel vorgesehen, dies bei Totalkosten (inklusive
Rückbau Rheinstrasse) von 248 Mio. Franken (Preisbasis
1990). Seit 2004 bestehen neue Richtlinien betreffend
Tunnelsicherheit, welche erhebliche Anpassungen des
Projekts erforderlich machen. Um den neuen Richtlinien
gerecht zu werden, könnte der Tunnel durch eine 200
Meter lange Öffnung unterbrochen werden (dies läge noch
im Rahmen des bewilligten Kredits), oder es werde ein
durchgehender Tunnel mit den notwendigen Rauchabluft-
kanälen erstellt, wozu ein Zusatzkredit von ca. 35 Mio.
Franken nötig wäre. Beide Varianten würden den ver-
kehrstechnischen Vorgaben sowie den Umwelt- und Si-
cherheitsvorschriften entsprechen. Beim durchgehenden
Tunnel wäre die Luft- und Lärmbelastung kleiner, beide
Varianten würden jedoch eine Verbesserung gegenüber
dem heutigen Zustand bedeuten.

Die zusätzlichen Kosten von 35 Mio. Franken für einen
durchgehenden Tunnel beruhen auf einer Preisbasis aus
dem Jahr 2003, die Berechnung beinhaltet eine Unschärfe
von +/– 25 %. Der bereits bewilligte Kredit betrage mitt-
lerweile (Preisbasis 2005) rund 267 Mio. Franken. Mit dem
allfälligen Zusatzkredit von 35 Mio. Franken käme das
ganze Projekt auf rund 300 Mio. Franken zu stehen. Ein
durchgehender Tunnel würde zusätzliche jährliche
Betriebs- und Unterhaltskosten von rund 1 Mio. Franken
verursachen. Betreffend Bundesbeiträge möchte sich
Marc Joset nicht näher äussern, denn beinahe täglich
erhalte man aus Bern Signale oder die Interpretation von
Signalen, welche einerseits neue Hoffnungen wecken,
andererseits die grosse Unsicherheit aber überhaupt nicht
beseitigen.

Marc Joset weist darauf hin, dass der Landrat heute nicht
über Details entscheiden werde, der Regierung soll le-
diglich der Auftrag erteilt werden, eine Vorlage für einen
Zusatzkredit auszuarbeiten, aufgrund welcher der Landrat
neu entscheiden werde. Der Entscheid soll dann gleich-
zeitig mit einer Behandlung des Spezialgesetzes zur Fi-
nanzierung der H2 im Landrat gefällt werden.

Kommissionspräsident Peter Holinger bezeichnet die
Ausgangslage zum vorliegenden Geschäft als relativ kom-
pliziert, weshalb auch sein Votum etwas länger ausfallen
werde. Er persönlich habe sich über die gestrigen Medien-
berichte zum aktuellen, inzwischen beinahe 40-jährigen
Geschäft gefreut. Nach dem Chienbergtunnel in Sissach
soll nun der Neubau der H2 in Angriff genommen werden.
Die Regierung stellte der Finanzkommission und der Bau-
und Planungskommission daher am 2. Februar 2006 das
Spezialgesetz zur Finanzierung des Projekts vor
(2006/034). Diese Vorlage wurde an die Finanzkommissi-
on überwiesen und die Bau- und Planungskommission
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diskutierte über einen allfälligen Mitbericht. Aus diversen
Gründen entschloss sich die Bau- und Planungskommissi-
on schliesslich, auf einen solchen Mitbericht zu verzichten.

Am 16. Februar 2006 überwies der Landrat die dringliche
Motion 2005/045 an die Finanzkommission und die Bau-
und Planungskommission. Das Geschäft wurde dann
anlässlich einer gemeinsamen Kommissionssitzung am
15. März 2006 behandelt, in der Bau- und Planungskom-
mission ein weiteres Mal am 16. März 2006. Die Kommis-
sion konnte von einem Brief des ASTRA Kenntnis neh-
men, welcher sich zum durchgehenden Tunnel äussert.
Dieses Schreiben schliesst damit, dass der durchgehende
Tunnel technisch und sicherheitsmässig möglich sei, all-
fällige Mehrkosten wären jedoch von Basel-Landschaft zu
tragen. Um das Problem der Einsprachen gegen eine
Tunnelöffnung zu lösen, wurde jedoch die vorliegende,
dringliche Motion 2006/045 eingereicht. Alle Landratsmit-
glieder haben inzwischen auch einen Brief der vier betrof-
fenen Gemeinden (Pratteln, Frenkendorf, Füllinsdorf und
Liestal) erhalten, welche alle einen durchgehenden Tunnel
fordern.

Zur Motion selbst erklärt Peter Holinger, die Bau- und
Planungskommission sei einstimmig der Meinung, der
negativen Situation auf der Rheinstrasse müsse begegnet
werden. Wie dies geschehen soll, dazu waren die Meinun-
gen differenzierter. Die Überweisung der Motion 2006/045
wird von der Bau- und Planungskommission einstimmig
unterstützt, jedoch möchte die Kommission erreichen,
dass der Landrat bei einer erneuten, späteren Debatte im
Plenum noch einmal über das Geschäft diskutieren könne.
Dazu müssen bis Ende April/Anfangs Mai noch diverse
Abklärungen getroffen und Varianten geprüft werden. Die
Bau- und Planungskommission verzichtete bewusst da-
rauf, nun eigene Vorstösse einzubringen, stellt aber fol-
gende Forderungen:

– Der Landrat soll noch einmal genau über die Investi-
tionskosten die beiden Varianten Tunnel mit oder oh-
ne Öffnung informiert werden. Ebenfalls aufgezeigt
werden sollen für beide Varianten die Unterhalts- und
Betriebskosten, insbesondere auch die Mitfinanzie-
rung des Bundes.

– Juristische Abklärungen betreffend die gesetzlich fest-
gelegten Werte für Abluft und Lärm mit und ohne Tun-
nelöffnung, die Notwendigkeit einer erneuten Plan-
auflage mit den Fristen und unter Einbezug aller Äm-
ter bei durchgehendem Tunnel sind zu treffen. Weiter
muss das Projektrisiko eines durchgehenden Tunnels
aufgezeigt werden.

– Betreffend Tunnelöffnung müssten verschiedene Ab-
klärungen getroffen werden, beispielsweise die Frage,
ob bezüglich Lärm, Abluft und Ästhetik (auch land-
schaftliche Gestaltung) Verbesserungen vorgenom-
men werden könnten. Projektrisiken resp. Einspra-
chen seien aufzuzeigen.

– Peter Holinger hat in der Bau- und Planungskommis-
sion zudem die Frage aufgeworfen, ob die Lage der
Tunnelportale sakrosankt sei, oder ob diese verscho-
ben und somit die Tunnels etwas verkürzt werden
könnten. Auch stellt sich die Frage, ob das Land über
den Tunnels refinanziert werden müsse.

Im persönlichen Gespräch mit den beiden Gemeindeprä-
sidenten von Füllinsdorf und Frenkendorf konnte Peter
Holinger erfahren, dass der Rück- resp. Umbau der
Rheinstrasse nicht im Vordergrund stehe, wichtig seien
dort lediglich die beiden Kreisel.

Peter Holinger bittet die Regierung um Antworten zu den
oben aufgeworfenen Fragen. Die Bau- und Planungskom-
mission sei durchaus bereit, zusätzliche Kommissionssit-
zungen anzuberaumen, da ihr das aktuelle Geschäft sehr
wichtig sei.

Der Ständerat mache unserem Kanton im Hinblick auf die
Finanzierung der H2 Mut und die Bau- und Planungskom-
mission hoffe auf einen baldigen Baubeginn. Die Regie-
rung sei mit der Überweisung der aktuellen Motion einver-
standen, ebenso und einstimmig die Bau- und Planungs-
kommission.

Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider-Kenel wird in
wenigen Minuten nach Bern abreisen, um sich in Sachen
Infrastrukturfonds zu Gesprächen mit dem Stände- und
Nationalrat zu treffen. Sie bittet das Parlament darum, den
mit der Motion verbundenen Auftrag möglichst präzise zu
fassen und fragt nach, ob die Aussage in den Medien
korrekt sei, die beiden Kommissionen hätten sich für die
Tunnelvariante ausgesprochen. Ihrer Meinung nach sei
diese Aussage nicht zutreffend, sondern die Kommissio-
nen wollten der Regierung den Auftrag erteilen, eine neue
Vorlage mit drei Varianten vorzulegen. Eine mit einem
geöffneten Tunnel, eine mit einem geschlossenen Tunnel
oder allfällige Alternativen (Flüsterbelag, etc.). Weiter
interessieren sich die Kommissionen für Fragen im Zu-
sammenhang mit der Planauflage und Fragen zur Finan-
zierung einer Tunnelvariante. Die Arbeiten, um den oben
skizzierten Auftrag möglichst zeitgerecht und schnell zu
erfüllen, seien bereits in Angriff genommen worden und
Elsbeth Schneider-Kenel bittet darum, sich nun dazu zu
äussern, ob die oben genannten Aspekte in der auszu-
arbeitenden Vorlage enthalten sein sollten.

Philipp Schoch kritisiert die harte Auslegung des Land-
ratsgesetzes durch den Ratspräsidenten und beantragt
eine Diskussion zum aktuellen Geschäft.

Eric Nussbaumer zitiert wie folgt aus der Geschäftsord-
nung des Landrates:

§ 45 Behandlung von Motionen und Postulaten
3 Ist der Regierungsrat bereit, eine Motion als Motion oder ein Postu-
lat entgegenzunehmen, findet eine Beratung nur statt, wenn aus der
Mitte des Landrats ein gegenteiliger Antrag gestellt wird.

Er fragt die Ratsmitglieder daher noch einmal an, ob ein
gegenteiliger Antrag vorliege.

Eugen Tanner betont, ein gegenteiliger Antrag liege auf-
grund der Äusserungen des Präsidenten der Bau- und
Planungskommission vor, welche auch von der Regie-
rungspräsidentin wiederholt wurden. Neben der Variante
eines geschlossenen Tunnels sollten auch andere Varian-
ten ausgearbeitet werden, um schliesslich einen Ent-
scheid treffen zu können. Nur wenn dem Landrat tatsäch-
lich verschiedene Varianten unterbreitet werden, könne
die CVP/EVP-Fraktion der vorliegenden Motion zustim-
men. Andernfalls würde die Motion in ihrer strengen Form
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abgelehnt. Eugen Tanner bittet die Motionäre sehr darum,
das Unterbreiten aller Varianten (nicht nur Tunnelvariante)
nicht zu verhindern.

Rudolf Keller bezeichnet die Ausführungen der beiden
Kommissionspräsidenten und der Regierungspräsidentin
für ihn als einer der Motionäre einerseits als durchaus
einleuchtend, andererseits verlange die Motion die Er-
stellung eines durchgängigen Tunnels, wie er in der Volks-
abstimmung 1995 verabschiedet wurde. Eine Überwei-
sung der Motion verhindere keineswegs die Möglichkeit,
dass die Regierung auch weitere Varianten ausarbeite,
wie dies unter anderem der Präsident der Bau- und Pla-
nungskommission verlangte. Rudolf Keller selbst fühlt sich
auch im Namen der vier betroffenen Gemeinden dazu
verpflichtet, grundsätzlich zur eingereichten Motion und
der Tunnelvariante zu stehen. Was schliesslich angesichts
allfälliger weiterer Varianten vom Parlament entschieden
werde, werde man sehen, und zwar hoffentlich möglichst
bald.

Rudolf Keller verweist noch einmal auf die Einsprachen
gegen die halboffene Tunnelvariante, welche auf jeden
Fall weitergezogen würden. Zudem stehe das Thema
Volksinitiative im Raum und es müsse zur Kenntnis ge-
nommen werden, dass der Druck für eine Tunnelvariante
sehr gross sei. Mit dem heutigen Projekt soll der Tunnel
genau an der Stelle geöffnet werden, an welcher sich ein
Altersheim und mehrere Wohnsiedlungen befinden, was
sicherlich negativ ausgelegt werden könne.

Rudolf Keller bittet den Landrat darum, die vorliegende
Motion zu überweisen. Gleichzeitig könne und wolle er die
Regierung nicht daran hindern, neben der Tunnelvariante
noch weitere Varianten vorzulegen.

Karl Willimann zeigt sich nicht erfreut über die heutige
Diskussion, welche andere Varianten wieder ins Spiel
bringt. Die aktuelle Motion habe im Raum Frenken-
dorf/Füllinsdorf eine riesige Welle von Zustimmung ausge-
löst und auch das dem Landrat vorliegende Schreiben der
betroffenen vier Gemeinden gehe in Richtung der Motion.
Eine grosse Mehrheit der betroffenen Bevölkerung wolle
einen durchgehenden Tunnel, weshalb die Motion zu un-
terstützen sei. Diese bewirke nämlich einen baldigen Bau-
beginn sowie den Rückzug von 250 Einsprachen und die
Genugtuung eines Bevölkerungsteils in Basel-Landschaft,
welcher feststellen darf, dass die Politik auf Widerstand
und Vorbehalte reagiert.
Karl Willimann spricht sich auf jeden Fall für die Über-
weisung der Motion aus. Es sei Sache der Regierung, ob
sie in einer neuerlichen Vorlage verschiedene Varianten
vorlegen wolle.

Hanspeter Frey bezieht sich noch einmal auf die vom
Präsidenten der Bau- und Planungskommission vorge-
brachten Anregungen und betont, die FDP-Fraktion werde
der Motion nur zustimmen, wenn die neue Vorlage ver-
schiedene Varianten und Antworten auf die aufgeworfe-
nen Fragen enthalten werde, damit eine klare Entschei-
dungsgrundlage vorliege.

Elsbeth Schneider-Kenel betont, die vorgebrachten An-
liegen würden allesamt in die Erarbeitung der neuen Vor-
lage einbezogen, so dass der Landrat und später das Volk
entscheiden können, welche Mittel für den Bau der H2

eingesetzt werden sollen.

Remo Franz fragt, ob es möglich sei, den Entscheid zum
aktuellen Geschäft zu vertagen oder noch auszustellen. Er
ist überzeugt davon, dass ohne eine Diskussion zur aktu-
ellen Motion in der Bevölkerung falsche Rückschlüsse
gezogen würden.

Eric Nussbaumer stellt fest, ein solches Vorgehen sei im
Landratsgesetz nicht vorgesehen. Heute werde über eine
Überweisung der Motion, welche durch verschiedene
Einwände ergänzt wurde, diskutiert. Die Regierung sei
damit einverstanden, die so ergänzte Motion entgegen zu
nehmen.

Jürg Wiedemann sieht, dass eine Diskussion offensicht-
lich nur dann stattfinden könne, wenn sich jemand gegen
die Überweisung der Motion ausspreche. Er gibt damit
seine Ablehnung der Überweisung bekannt und wird sich
später gerne von einer gegenteiligen Meinung überzeugen
lassen.

Isaac Reber erwähnt ein weiteres Mal, grundsätzlich lehn-
ten die Grünen die H2 ab und würden sich für einen Aus-
bau der Rheinstrasse aussprechen. Wenn nun aber schon
ein Tunnel für die H2 gebaut werden soll, dann sicher
nicht mit einem Loch in der Mitte, und dies schon gar nicht
an einer Stelle, an welcher sich eine Wohnsiedlung befin-
det. Die Öffnung des Tunnels stehe auch im Widerspruch
zu Aussagen gegenüber der Bevölkerung aus den Jahren
1995 und 1997, welche die Tunnellösung als bezüglich
Lärmschutz optimal bezeichneten. Das Hauptproblem
liege nun also darin, dass das geplante Loch im Wider-
spruch zu den damaligen Versprechen steht.

Die Grüne Fraktion spricht sich für die Überweisung der
aktuellen Motion aus, jedoch muss der Betrag von 35 Mio.
Franken für das Schliessen der Lücke auf jeden Fall ver-
ursachergerecht finanziert werden.

Ruedi Brassel meldet sich zum Vorwurf zu Worte, es
handle sich beim Anliegen der Motion um ein Drohgeba-
ren. Es müsse klar festgehalten werden, dass die H2 im
Grunde genommen gebaut werden könnte, denn das Pro-
jekt wurde bewilligt und die entsprechenden Mittel gespro-
chen. Jedoch wurde aufgrund neuer Vorschriften eine
Projektänderung vorgenommen (neue Sicherheitsvor-
schriften) und im gleichen Zusammenhang auch eine
billigere Variante gesucht. Grundsätzlich stellt sich nun die
Frage, in welchen Fällen veränderte Projekte demjenigen
Gremium, welches sie ursprünglich bewilligte, wiederum
vorgelegt werden müssen. Das heute diskutierte Projekt
wurde mit der Vorstellung bewilligt, ein optimaler Lärm-
schutz sei gewährleistet und gewisse Voraussetzungen
für die nähere Umgebung erfüllt. Die Zustimmung der
Stimmbevölkerung und des Landrates erfolgte unter den
oben genannten Annahmen.

Ob auch das heutige Projekt noch eine ausreichende
Zustimmung erreichen würde, sei ungewiss.

Im Rahmen der PUK Kantonsspital Liestal wurde die ge-
nau gleiche Problematik in einem anderen Zusammen-
hang thematisiert. Wann ist es jeweils notwendig, Projekt-
änderungen dem zuständigen Gremium vorzulegen? Die
Regierung wurde gebeten, entsprechende Kriterien aus-
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zuarbeiten. Vom demokratischen System her wäre es
zwingend gewesen, dass das geänderte H2-Projekt zu-
mindest dem Landrat erneut vorgelegt worden wäre. Für
die Zukunft hofft Ruedi Brassel, dass alle derart geänder-
ten Projekte automatisch erneut dem Landrat vorgelegt
werden.

Annemarie Marbet betont, mit der Volksabstimmung aus
dem Jahr 1995 sei die Projektlinie und damit der Tunnel
der H2 bewilligt worden. Die SP sprach sich damals zwar
gegen das Projekt aus, akzeptiere jedoch den Volksent-
scheid und spreche sich heute für die Überweisung der
Motion 2006/045 aus. Aus Lärmschutzgründen soll die
Tunnelvariante umgesetzt werden, damit unmittelbar ver-
knüpft ist jedoch die Finanzierung. Hier liegen mit dem
Gesetz zur H2 verschiedene Varianten vor, wobei die SP-
Fraktion einstimmig der Meinung sei, diese müsse über
die Aufhebung des Motorfahrzeugsteuerrabattes erfolgen.
Die SP unterstütze die H2 und das Gesetz nur dann,
wenn das Projekt über den Motorfahrzeugssteuerrabatt
finanziert werden könne. Als gewählte VolksvertreterInnen
seien die Mitglieder des Landrats durchaus fähig, eine
konsensfähige Finanzierung auszuhandeln.

Die SP-Fraktion hofft, dass alle Parteien ihr Bestreben
daran setzen werden, die Finanzierung mit einer 4/5-
Mehrheit zu verabschieden, fragt sich jedoch, ob die Ex-
ponenten von SVP, CVP und FDP dies überhaupt wollen,
wenn sie in der Zwischenzeit mit Hilfe des FDP-National-
rates Hans Rudolf Gysin eine Initiative einreichten. Über
dieses weitere Druckmittel zeigt sich die SP befremdet,
denn es gehe nun darum, im Landrat gemeinsam eine
Lösung zu finden.

Hildy Haas hält klar fest, dass sich die SVP-Fraktion für
die Überweisung der Motion ausspreche. Ein Projekt kön-
ne nicht gegen den Willen der direkt Betroffenen durch-
gezogen werden, selbst wenn dies rechtlich und faktisch
in Ordnung wäre. Aus diesem Grund wird von der Regie-
rung im Falle der H2 eine neue Vorlage erwartet, welche
die Anliegen der Anwohner aufnimmt und dem Landrat als
Entscheidungsgrundlage dienen kann. Die Überweisung
der aktuellen Motion soll nicht einfach als Kreditvorlage für
weitere 35 Mio. Franken verstanden werden, da diese
Zahl noch nicht genau berechnet wurde. Die neue Vorlage
soll unter anderem auch über die Finanzen genaue Aus-
kunft erteilen.

Eine gewisse Kritik kann Hildy Haas der Baudirektorin und
ihrer Crew nicht ersparen: Wenn der Widerstand der be-
troffenen Gemeinden schon so lange bekannt sei, so hätte
auf jeden Fall eine einvernehmliche Lösung angestrebt
werden sollen. Damit wäre die heute diskutierte Motion
verhindert worden und die Planung wäre von Anfang an in
die richtige Richtung gelenkt worden.

Bei Vorliegen der neuen Vorlage werde der Landrat noch
ausreichend Gelegenheit erhalten, sich zum Projekt H2 zu
äussern. Zum jetzigen Zeitpunkt spricht sich die SVP-
Fraktion für eine Überweisung der Motion 2006/045 aus.

Patrick Schäfli unterstreicht noch einmal speziell den
Aspekt der betroffenen Bevölkerung. Mit der Überweisung
der vorliegenden Motion erhalte die Tunnelvariante eine
weitere Chance und im Brief der betroffenen Gemeinden
kam klar zum Ausdruck, dass die Bevölkerung und auch

die Behörden eine Tunnellösung favorisieren. Wird nun
auf das Anliegen der Bevölkerung eingegangen, werde es
bei einer allfälligen Volksabstimmung zur H2 eher möglich
sein, die Finanzierungsfrage gemäss Vorschlag des Land-
rates zu lösen. Nach über 30-jährigem Kampf sei es nun
endlich an der Zeit, eine konstruktive Lösung mit den be-
troffenen Gemeinden zu finden.

Eugen Tanner betont, der Landrat entscheide heute nicht
über einen Zusatzkredit von 35 Mio. Franken, sondern er
erteile der Regierung den Auftrag, die Tunnelvariante mit
den dazugehörigen Kosten (Investition sowie Betrieb und
Unterhalt) auszuarbeiten und aufzuzeigen, was sie be-
züglich Lärm und Luftqualität bringe. Wichtig sei auch die
Frage, was der Bund daran bezahle und ob weitere Plan-
genehmigungsverfahren notwendig werden. Eugen Tan-
ner bittet den Landrat, die mit zusätzlichen Anliegen er-
gänzte Motion an den Regierungsrat zu überweisen, um
später in Kenntnis aller Informationen einen Entscheid
treffen zu können. An die Medien richtet er die Bitte nicht
zu berichten, der Landrat habe einem Zusatzkredit von 35
Mio. Franken mehr oder weniger bereits zugestimmt.

Isaac Reber warnt davor, nun neue, falsche Erwartungen
zu schüren. Selbst ein geöffneter Tunnel wäre leiser als
die rückgebaute Rheinstrasse oder erst recht leiser als
eine nicht rückgebaute Rheinstrasse. Bereits 1995 wurde
der Stimmbevölkerung der Rückbau der Rheinstrasse
versprochen. Ein durchgehender Tunnel sei vor allem
deshalb sinnvoll, weil er bereits 1995 versprochen wurde,
nicht weil es von der Lärmbelastung durch die Strasse her
notwendig wäre. Selbst nach der Investition der 35 Mio.
Franken werde es in Füllinsdorf nicht leise sein, da die
Rheinstrasse im nicht rückgebauten Zustand immer noch
von 20'000 bis 40'000 Fahrzeugen täglich benutzt werde,
doppelt so viele wie bei der Hauptstrasse Sissach vor
Eröffnung der Umfahrung.

Jürg Wiedemann bezeichnet die eben geführte Diskussi-
on als sehr überzeugend und zieht seinen Antrag auf
Nichtüberweisung der Motion zurück.

Hans-Jürgen Ringgenberg spricht sich für die Überwei-
sung der Motion und damit die Planung der Tunnelvarian-
te wie ursprünglich vorgesehen aus. Einen Vorwurf jedoch
kann er der Regierung nicht ersparen: Weshalb konzen-
trierte man sich in der Vorlage auf eine geöffnete Variante,
während in der Abstimmung 1995 der Bevölkerung klar
eine Tunnelvariante vorgelegt wurde? Man dürfe ein
Strassenprojekt nicht zehn Jahre verzögern und dann, um
den ursprünglich bewilligten Kostenrahmen einhalten zu
können, gewisse Abstriche vornehmen, welche sich weit
vom ursprünglichen Projekt entfernen. Der Landrat soll
nun aufgrund einer neuen Vorlage noch einmal entschei-
den, welches Projekt am sinnvollsten sei.

Margrit Blatter unterstützt die Überweisung der Motion
2006/045. Die Realität zeige, dass jeder Mensch mobil
sein wolle, auch wenn dies negative Folgen für Mensch
und Umwelt mit sich bringe. Das Projekt H2 müsse nun
endlich vorwärts gehen, denn bis zum Ende der Bauzeit
werden weitere zehn Jahre vergangen sein, in welchen
der Verkehr nicht abnimmt.

Karl Willimann spricht sich angesichts der Tatsache,
dass die Regierung versprochen habe, die verschiedenen
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Varianten mit den entsprechenden Unterlagen in einer
neuen Vorlage zu liefern, für eine Überweisung der Motion
ohne weitere, lange Diskussionen aus.

://: Da kein Antrag auf Nicht-Überweisung vorliegt, wird
die Motion 2006/045 an den Regierungsrat überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1701

6 2006/033
Berichte des Regierungsrates vom 31. Januar 2006
und der Petitionskommission vom 7. Februar 2006: 48
Einbürgerungsgesuche

Kommissionspräsident Robert Ziegler informiert zu zwei
Einbürgerungsgesuchen, bei welchen Wohn- und Ein-
bürgerungsort nicht übereinstimmen.

Gesuch Nr. 33: Die Gesuchsteller leben auf dem Ram-
sach, ein Gebiet, welches postalisch zu Läufelfingen ge-
hört, von der Bürgergemeinde her jedoch zu Häfelfingen.

Gesuch Nr. 37: Der Gesuchsteller zog während dem lau-
fenden Verfahren von Lausen nach Pratteln.

Weiter verweist Robert Ziegler auf einen Artikel in der
heutigen Ausgabe der Basellandschaftlichen Zeitung
(23. März 2006, S. 17) mit dem Titel: “Wer einbürgert,
muss auch prüfen”. Es besteht ein Problem, weil die Ge-
meinde Birsfelden ihr Einbürgerungsverfahren änderte.
Nicht mehr die Einbürgerungsbehörde, der Gemeinderat,
hört nun die Einbürgerungskandidatinnen und -kandidaten
an, sondern eine so genannte Einbürgerungskommission.
Die Gemeinde Birsfelden änderte zu diesem Zwecke zwar
ihr kommunales Einbürgerungsreglement, unterliess es
jedoch, dieses dem Kanton zur Genehmigung zu unter-
breiten. Laut kantonalem Gesetz besteht der Grundsatz,
wer einbürgert, der müsse auch prüfen. Dieser Grundsatz
ist heute in Birsfelden nicht mehr erfüllt. Im Bezug auf die
in der heutigen Vorlage enthaltenen Einbürgerungsgesu-
che aus Birsfelden besteht nun eine Ungewissheit, von
wem die Kandidatinnen und Kandidaten geprüft wurden.
Um rechtlich eindeutig auf der sicheren Seite zu stehen,
beantragt Robert Ziegler dem Landrat, die Gesuche 21 bis
27 zur näheren Prüfung zurückzustellen.

Für die übrigen Einbürgerungsgesuche beantragt die Peti-
tionskommission dem Landrat Zustimmung.

Bruno Steiger machte sich ein weiteres Mal die Mühe,
die Einbürgerungsakten zu studieren. In zwei Fällen stim-
men, wie bereits erwähnt, Wohnsitz und Einbürgerungsort
nicht überein. Die Nicht-Einhaltung der Wohnsitzpflicht
dürfe seiner Meinung nicht als achtenswerter Grund für
eine Einbürgerung gelten. Speziell im Bezug auf Gesuch
Nr. 37 stellt er fest, dem Antragsteller sei die Wohnung
gekündigt worden, weshalb er zu einem Wechsel des
Wohnortes gezwungen war. Eine solche Kündigung erfol-
ge nicht von ungefähr und zudem sollte, wer eingebürgert

werden wolle, über ein existenzsicherndes Einkommen
verfügen, was mit einem steuerbaren Einkommen von
rund 7'000 Franken in diesem Fall sicher nicht zutreffe.
Weiter habe der Antragsteller seine Lehre unterbrochen
und wolle sie nun im Alter von 24 Jahren wieder aufneh-
men. Wer kommt für den Lebensunterhalt des Gesuchs-
tellers auf? In Zukunft müsse vermehrt darauf geachtet
werden, dass nicht immer mehr Menschen leichtfertig den
Schweizer Pass erhalten, welche schliesslich der öffentli-
chen Hand zur Last fallen. Bruno Steiger kann dem ge-
samten, heute vorliegenden Einbürgerungspaket nicht
zustimmen.

Elsbeth Schmied protestiert heftigst gegen Bruno Stei-
gers Aussagen. Diesem sei es erlaubt, die Einbürgerungs-
akten einzusehen, jedoch haben Bemerkungen zum steu-
erbaren Einkommen und zu weiteren persönlichen Daten
eines Gesuchstellers im Landrat aus Persönlichkeits-
schutzgründen nichts zu suchen.

://: Der Landrat erteilt allen Bewerberinnen und Bewer-
bern (mit Ausnahme der zurückgestellten Birsfelder
Gesuche Nr. 21 bis 27) das Kantonsbürgerrecht und
setzt die Gebühren gemäss den regierungsrätlichen
Vorschlägen fest.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1702

7 2006/060
Berichte des Regierungsrates vom 21. Februar 2006
und der Petitionskommission vom 14. März 2006: 1
Einbürgerungsgesuch

Kommissionspräsident Robert Ziegler erklärt, das vorlie-
gende, einzelne Einbürgerungsgesuch sei aus sozialen
Gründen zeitlich vorgezogen worden. Die Petitionskom-
mission befand einstimmig, dem Landrat könne die Zu-
stimmung zum aktuellen Gesuch beantragt werden.

://: Der Landrat erteilt der Bewerberin das Kantonsbür-
gerrecht und setzt die Gebühren gemäss den regie-
rungsrätlichen Vorschlägen fest.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1703

2006/075
Postulat von Martin Rüegg vom 23. März 2006: Mass-
nahmen gegen den Sommersmog

Nr. 1704
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2006/076
Postulat von Karl Willimann vom 23. März 2006: Läufelfin-
gerli zur zweiten Jura- Bahntransversale ausbauen - ohne
Wisenbergtunnel!

Nr. 1705

2006/077
Postulat von Daniel Wenk vom 23. März 2006: Unterhalt
der Wälder entlang von Kantonsstrassen

Nr. 1706

2006/078
Postulat von Rita Bachmann vom 23. März 2006: Nord-
Umfahrung Muttenz

Nr. 1707

2006/079
Interpellation von Hanni Huggel vom 23. März 2006: För-
derung des Fuss- und Veloverkehrs (Langsamverkehr) im
Rahmen der Agglomerationsprogramme

Nr. 1708

2006/080
Interpellation von Georges Thüring vom 23. März 2006:
Konkurs der “Schmidlin AG Fassadentechnologien”,
Aesch

Nr. 1709

2006/081
Interpellation von Hanspeter Frey vom 23. März 2006:
Belohnt soll werden wer Lernende ausbildet!

Nr. 1710

2006/082
Interpellation der FDP-Fraktion vom 23. März 2006: Bil-
dungspolitische Weichenstellungen und ihre Folgen$ Vor-
stösse einfügen gemäss Büroprotokoll

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Ende der Vormittagssitzung: 12.00 Uhr

Nr. 1711

Überweisungen des Büros

Landratspräsident Eric Nussbaumer gibt Kenntnis von
folgenden Überweisungen:

2006/070
Bericht des Kantonsgerichts vom 23. Februar 2006: Er-
satzwahl eines/einer Richter/in des Verfahrensgerichts in
Strafsachen für die Amtsperiode 2006-2010; wird direkt
behandelt

2006/071
Bericht des Regierungsrates vom 14. März 2006: Wahl
von zwei Landratsmitgliedern in den Beirat der BLT Basel-
land Transport AG für die Amtsperiode 2006 - 2010; wird
direkt behandelt

2006/072
Bericht des Regierungsrates vom 14. März 2006: Wahl
des Bildungsrates für die Amtsperiode 2006 - 2010; wird
direkt behandelt

2006/073
Bericht des Regierungsrates vom 21. März 2006: Beitritt
zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über die
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. Fe-
bruar 1993; an die Bildungs-, Kultur- und Sportkom-
mission

2006/074
Bericht des Regierungsrates vom 21. März 2006: Abrech-
nung des 3. Generellen Leistungsauftrages im Bereich
des öffentlichen Verkehrs für die Jahre 1997-2001
(1.6.1997-9.6.2001) und Rechenschaftsberichte der Un-
ternehmungen des öffentlichen Verkehrs über die Erfül-
lung des 3. Generellen Leistungsauftrages 1997-2001; an
die Bau- und Planungskommission

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

Nr. 1712

8 2006/036
Bericht der Petitionskommission vom 2. Februar 2006:
Begnadigungsgesuch

Petitionskommissionspräsident Robert Ziegler bemerkt,
der vertrauliche Bericht zu diesem Geschäft liege schrift-
lich vor, weshalb über die unerfreuliche Geschichte nun
nicht mehr in extenso diskutiert werden sollte.
C.T. macht in seinem Begnadigungsgesuch geltend, er sei
vor Gericht nach seinem Ermessen nicht korrekt behan-
delt worden. Er hat selbstverständlich alle Rekursmöglich-
keiten ausgeschöpft. Das Begnadigungsverfahren ist nicht
dazu da, Gerichtsurteile zu beurteilen oder zu rüffeln,
sondern um den Gesuchsteller auf seine Begnadigungs-
würdigkeit zu prüfen. Die Kommission achtet also darauf,
wie dieser sich in seinem Leben entwickelt hat, ob er
Reue im Bezug auf seine Taten zeigt oder ob die gegen
ihn ausgesprochene Strafe eine unzumutbare Härte dar-
stellt. Nach diesen Gesichtspunkten hat die Petitionskom-
mission das Begnadigungsgesuch von C.T. behandelt und
dabei festgestellt, dass diese Kriterien nicht erfüllt sind.
Das einzig Menschliche an der ganzen Geschichte geht
nicht vom Täter, sondern vom Opfer aus, indem dieses
Kind mehrfach zum Ausdruck gebracht hat, es wolle nicht,
dass der Täter ins Gefängnis komme. Dieser Wunsch
kommt vor dem Hintergrund der Opfer-Täter-Beziehung
zustande, die C.T. einseitig ausgenutzt hat, kann aber für
die Frage der Begnadigung nicht massgebend sein.
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Die Petitionskommission beantragt dem Landrat einstim-
mig, das Begnadigungsgesuch abzulehnen.

Folgende FraktionssprecherInnen geben ohne weitere
Ausführungen bekannt, dass ihre Fraktionen dem Kom-
missionsantrag folgen: Elsbeth Schmied für die SP-,
Georges Thüring für die SVP-, Romy Anderegg für die
FDP- und Ivo Corvini für die CVP/EVP-Fraktion.

://: Das Begnadigungsgesuch von C.T. wird mit 74:1
Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1713

9 2006/035
Bericht der Petitionskommission vom 1. Februar 2006:
Petition «für Massnahmen gegen Geländefahrzeuge in
dichtbesiedelten Gebieten»

Der Präsident der Petitionskommission, Röbi Ziegler,
schickt seinen Bemerkungen voraus, über die Tatsache,
dass der CO2-Ausstoss der Schweiz – nicht nur gemäss
Kyoto-Protokoll – unbedingt reduziert werden müsse,
bestehe weitgehende Einigkeit. Auch beim Stickoxid sieht
es ähnlich aus.

Von der technischen Seite her wären die Voraussetzun-
gen für weniger Emissionen durch den Verkehr gegeben:
Die Autos sind sparsamer geworden, aber dieses Ein-
sparungspotenzial ist längst wieder aufgewogen worden
durch den Umstand, dass viel öfter schwerere Autos ge-
kauft werden, die einen entsprechend höheren Treibstoff-
verbrauch haben.
Diese Ausgangslage hat die Jungen Grünen Nordwest
motiviert zu ihrer Petition «für Massnahmen gegen Gelän-
defahrzeuge in dichtbesiedelten Gebieten». Die Petitions-
kommission konnte das grundsätzliche Anliegen der Pe-
tenten nachvollziehen; aber schwieriger wurde es bei der
Behandlung der konkreten Forderungen. Dazu gehört
nämlich das Verbot von Geländefahrzeugen in städtischen
Gebieten.
Während der Diskussion mit der Kommission, aber noch
nicht bei der Abfassung ihrer Bittschrift, war den Jungen
Grünen bewusst, dass «Geländefahrzeuge» im Sinne der
Petition keiner gesetzlich klar definierter Fahrzeugkatego-
rie entspricht. Als «Geländefahrzeuge» gelten demnach
Fahrzeuge, die in schwerem Gelände zum Einsatz kom-
men, nicht aber jene Autos mit Vierradantrieb, die genutzt
werden, um im «Paradies» einzukaufen oder vors Theater
bzw. Kino zu fahren. Letzere Wagen gelten, auch wenn
sie über erhöhte Bodenfreiheit verfügen und damit zur
Gruppe der SUV (Sport Utility Vehicles) gehören, als nor-
male Autos. Würden Geländefahrzeuge verboten, träfe
diese Massnahme nur eine kleine Minderheit der Autos
und erst noch nicht jene, die im Visier der Petenten ist.
Deshalb ist das von den Petenten geforderte Verbot nicht
praktikabel. Kommt dazu, dass in unserer Region der
Übergang von ländlichen zu städtischen Gebieten flies-
send ist, so dass letztlich in der einen Gemeinde mit ei-
nem SUV gefahren werden dürfte und in der anderen

nicht.
Die zweite Forderung betrifft die Ausrüstung der Fahr-
zeuge mit grossen Frontschutzbügeln. Diese dienen u.a.
in der australischen Prärie dazu, Kängurus von der Piste
zu jagen. Bei uns sind diese Tiere recht selten, und doch
gibt es Leute, die vom 4x4-Fieber befallen sind. Die Front-
bügel sind vom Verkehrssicherheitsaspekt her höchst
problematisch: Für Velofahrer und Fussgängerinnen kön-
nen sie im Falle einer Kollision tödlich wirken. Diesbe-
züglich schliesst sich die Kommission vollumfänglich dem
Standpunkt der Petenten an: Diese Art der Martialisierung
von Fahrzeugen gehört verboten.
Als Drittes fordert die Petition eine Informationskampagne
über Geländefahrzeuge. Die Petenten haben dargelegt,
dass solche Fahrzeuglenker im Verkehr gefährlicher seien
als andere; dies stimmt für die eigentlichen Geländefahr-
zeuge gemäss gesetzlicher Definition, aber nicht für die
SUV, die sich im Bezug aufs Fahrverhalten kaum von
gängigen Personenwagen unterscheiden lassen. Aus-
serdem hielte eine Infokampagne niemanden davon ab,
gerade einen solchen Wagen zu kaufen, insbesondere
nicht Leute, die im Show Room vor solch hochbeinigen,
chromglitzernden Vehikeln gläserne Äuglein bekommen.
Die vierte Forderung betrifft eine zusätzliche Steuerpau-
schale für Geländewagen. Dieser Vorschlag ist nicht un-
sympatisch, aber nicht in einer Art formuliert, dass man
ihn umsetzen könnte. Dass schwerere Fahrzeuge mehr
Treibstoff brauchen, ist logisch, und dass sie deshalb
höher besteuert werden sollen, ist richtig. Dies geschieht
im Kanton Baselland schon seit langem so. Denkbar wäre
allenfalls eine progressive Besteuerung. Diese sollte aber
nicht einfach Geländefahrzeuge betreffen, sondern alle
schweren Personenwagen. Denn Minivans oder grosse
Luxuslimousinen sind nicht leichter als die SUV.
Aus diesen Überlegungen beantragt die Petitionskommis-
sion, die Forderungen 1, 3 und 4 abzulehnen und die For-
derung 2 insofern aufzunehmen, als der Landrat in einem
Brief ans Bundesamt für Verkehr das Verbot der Front-
schutzbügel fordert.

Elsbeth Schmied gibt bekannt, dass die SP-Fraktion dem
Antrag der Petitionskommission folgen werde.

Die SVP-Fraktion stehe ebenfalls hinter den Kommis-
sionsanträgen, wie Georges Thüring ausführt. Mit den
Ausführungen des Präsidenten ist er einverstanden, aus-
ser mit der Bemerkung zur zusätzlichen Steuerpauschale;
so etwas lehnt die SVP strikt ab.

Paul Schär teilt mit, nach dem Bilderbuch-Speech von
Röbi Ziegler stimme auch die FDP-Fraktion der von der
Petitionskommission vorgeschlagenen Vorgehensweise
zu. Insbesondere unterstützt sie die Forderung nach ei-
nem Verbot der Frontschutzbügel.

Die CVP/EVP-Fraktion schliesst sich laut Hans Jermann
den Anträgen der Kommission an. Allerdings stört er sich
am neudeutschen Begriff «SUV», das der Sprechfaulheit
vieler Zeitgenossen entgegenkommt.

Die grüne Fraktion wird die Anträge der Petitionskommis-
sion nicht unterstützen. Etienne Morel fordert, die inhaltli-
che Diskussion solle nicht der Definitionsfrage geopfert
werden. Die im Bericht enthaltene Behauptung, wonach
Offroader sich in keiner Art und Weise von anderen Autos
unterscheiden, ist absurd und falsch. Jedes Kind wäre
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dazu in der Lage, diese Unterschiede zu beschreiben.
Das Bundesamt für Statistik hat ebenfalls eine Definition
angewandt, als es die Offroader erfassen musste. Es
hängt also allein vom Willen ab, ob man diese Fahrzeuge
als eigene Kategorie betrachten möchte oder nicht.
Die Kulisse, vor der die Offroader (bzw. SUV oder VTT,
véhicule tout terrain, um einen nicht englischen Begriff zu
verwenden) herum-cruisen, besteht aus den dringendsten
und wichtigsten Zielen der Menschheit, wie sie im Kyoto-
Protokoll festgesetzt sind: Die weltweiten Emissionen
müssen bis 2012 um durchschnittlich 5,2 Prozent gesenkt
werden, für die Schweiz und das übrige Europa gilt eine
Senkung von 8 Prozent unter das Niveau von 1990. Auch
der Kanton Baselland gehört zu dieser Kulisse; der Land-
rat hat sich mit einer klaren Mehrheit zum Luftreinhalte-
plan bekannt. Darin werden eine saubere, gesunde Luft
verlangt und die Bekämpfung des Klimawandels sowie
des Feinstaubs und der Einsatz für eine erträgliche Mobili-
tät postuliert.
Vor dieser Kulisse spielt sich ein ziemlich tragisches Stück
Theater ab. Immer mehr Individuen mit ihren immer
schwereren Karossen spielen darin die Hauptrollen. Trotz
der Anstrengungen des Gemeinwesens besteht die
schweizerische Autoflotte aus immer schwereren und
verbrauchstärkeren Fahrzeugen. Dazu gehören auch die
Offroader, die im Schnitt 35 Prozent mehr CO2 ausstossen
als andere Autos. Laut dem Bundesamt für Statistik hat
sich der Anteil der Offroader zwischen 1990 und 2002
verdreifacht. Leider hat sich in derselben Zeit der Anteil
Wald oder Berge nicht automatisch ebenfalls verdreifacht
– was allenfalls einen vermehrten Kauf von Geländefahr-
zeugen legitimieren könnte.

[Heiterkeit]
Tatsache ist, dass SUV völlig zweckentfremdet eingesetzt
werden, in urbanem, gut befahrbarem Gebiet, weit weg
von hohen Bergern und tiefen Wäldern. Immer mehr Men-
schen stellen also ihren Lifestyle, den show-off ihres Sta-
tus den gesamtgesellschaftlichen Zielen weit voran – das
ist äusserst tragisch.
Nun zur tragischen Klimax dieses Offroader-Dramas: Die
meisten Fahrer solcher Autos sind keine absoluten Men-
schenhasser oder rücksichtslosen Ignoranten. Sie kaufen
ihre SUV aus Sicherheitsüberlegungen, insbesondere
natürlich um ihre eigene Sicherheit zu schützen. Dies
wäre an und für sich ein völlig legitimes Anliegen – wenn
denn die eigene Sicherheit tatsächlich verbessert würde.
Tatsache ist aber, dass Offroad-Fahrer, die glauben, ei-
nen mobilen Bunker gekauft zu haben, durch die hohe
Bodenfreiheit und das massive Gewicht des Fahrzeugs
nicht nur andere, besonders schwächere Verkehrsteilneh-
mer gefährden, sondern – bedingt durch die starre Leit-
rahmenbauweise, die eine Absorption der Aufprallwucht
völlig verhindert – auch sich selber. Die ganze Aufprall-
wucht wird nicht durch die Karosserie aufgenommen,
sondern direkt auf die Insassen übertragen. Es handelt
sich also um ein Art misslungenen Egoismus, der aller-
dings schlimme Folgen haben kann.
Die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion hat gemäss dem
Kommissionsbericht behauptet, dass die Verkehrssicher-
heit bei Offroad-Fahrzeugen nicht anders sei als bei ande-
ren Fahrzeugen. Das ist schlicht und einfach falsch. Eine
Studie der Winterthur-Versicherung aus dem Jahr 2000
zeigt unmissverständlich, dass die Folgen eines Aufpralls
mit einem Geländefahrzeug für die Insassen und für die
anderen Beteiligten bedeutend folgenschwerer ist als bei
«gewöhnlichen» Autounfällen.

Zweckentfremdete Offroader sind, besonders in urbanem
Gebiet, ein Affront gegen die menschliche Intelligenz. Es
bestehen die technischen Mittel, um das angepeilte Ziel
zu erreichen, aber wir laufen genau in die entgegenge-
setzte Richtung. Trotz der klaren Zielvorgaben, trotz der
vorhandenen Mittel – auch die individuelle, motorisierte
Mobilität könnte so gestaltet werden, dass sie für die Um-
welt verträglich ist – geht der Trend genau falschherum.
Diese Diskrepanz zwischen dem Ziel und der Marsch-
richtung ist nicht akzeptabel.
Die Grünen wollen gegen das Unwissen antreten und
verlangen insbesondere, dass zuerst Definitionsarbeit
geleistet wird – was einzig eine Frage des politischen
Willens ist –, sie fordern vom Kanton eine Informations-
kampagne zu Wirkung und Nebenwirkungen der Offroad-
Fahrzeuge, und sie verlangen eine zusätzliche Steuerpau-
schale für diese Geländefahrzeuge.

[beifälliges Klopfen]

Der Petitionskommissionspräsident gibt persönlich
Etienne Morel insofern recht, als tatsächlich sehr viele
Fahrzeuge nicht zweckmässig eingesetzt werden und viel
zu viel Treibstoff verschleudert wird.
Die Kommission hat ihre Abklärungen nicht fahrlässig,
sondern sehr gründlich getroffen. Nach eidgenössischem
Recht sind Geländefahrzeuge nun einmal Fahrzeuge mit
einem Reduktionsgetriebe, mit Differentialsperre und wei-
teren Ausrüstungs-Features, über welche ein SUV nicht
verfügt.
Die heute zum Verkauf angebotenen SUV sind nicht mehr
mit einem Leitrahmen versehen, sondern verfügen meist
über selbsttragende Karosserien. Sie haben eine genauso
verformbare Front wie andere Personenwagen, ausser
dass diese höher liegt. Etienne Morels Schilderung trifft zu
auf Geländefahrzeuge, die in den 70er- und 80er-Jahren
aus Japan importiert worden sind.
Tatsächlich sind die SUV für die meisten Mobilitätsbedürf-
nisse der Menschen in unserer Region nicht geeignet. Es
wäre etwa das gleiche, in Wanderschuhen oder Gummi-
stiefeln zu einer Landratssitzung zu erscheinen.
Es gäbe nun zwei Möglichkeiten, rechtlich etwas zu än-
dern: Entweder werden die SUV als eigene Fahrzeugkate-
gorie erfasst – was aber Bundeskompetenz ist –, oder
man führt eine steuerliche Progression ein. Dies entspricht
jedoch nicht den Forderungen der Petenten, und die Kom-
mission ist nicht befugt, Anträge zu stellen, die über die
Petitionsbegehren hinausgehen. Jedem Landratsmitglied
bzw. jeder Fraktion steht es aber frei, einen entsprechen-
den Vorstoss einzureichen.

://: Auf Antrag der Petitionskommission beschliesst der
Landrat mit 66:15 Stimmen, die Forderungen 1, 3 und
4 der Petition «für Massnahmen gegen Geländefahr-
zeuge in dichtbesiedeltem Gebiet»  abzulehnen und
die Forderung 2 so aufzunehmen, als der Landrat in
einem Schreiben an das Bundesamt für Verkehr das
Verbot von Frontbügeln an leichten Motorwagen for-
dert.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1714
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10 2006/032
Bericht des Kantonsgerichts vom 30. Januar 2006:
Wahl von Einzelrichtern für Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht für die Amtsperiode vom 1. April 2006
bis 31. März 2010

Landratspräsident Eric Nussbaumer gibt bekannt, von
den vier vom Kantonsgericht vorgeschlagenen Gerichts-
schreiber sei Daniel Scheuner infolge Wegzugs aus dem
Kanton nicht mehr wählbar. Zur Wahl vorgeschlagen sind
somit Maurizio Greppi, Stefan Paukner und Alfred Som-
mer.

Mit der Anlobung der zwei neuen neuen Landrätinnen liegt
die Frauenquote im Parlament, wie Ursula Jäggi vor-
rechnet, neu bei 37,8 Prozent. Das Kantonsgericht schlägt
zur Wahl als Einzelrichter im Ausländerrecht hingegen nur
Männer vor.
Es wäre eigentlich korrekt, wenn der Kantonsgerichtsprä-
sident persönlich dieses Geschäft vertreten würde, denn
es gibt doch noch einige offene Fragen. Am Kantonsge-
richt sind immerhin zehn Gerichtsschreiberinnen ange-
stellt. Es ist erstaunlich, dass es nicht möglich sein soll, für
die Position einer Einzelrichterin im Ausländerrecht auch
Frauen zu finden. Denn schliesslich sind vom Ausländer-
recht auch Frauen betroffen.
Die Landrätin hätte gerne vom Kantonsgerichtspräsiden-
ten persönlich erfahren, ob und inwiefern er sich Mühe
gegeben hat, Frauen für diese Aufgabe zu motivieren.
Deshalb beantragt die Mehrheit der SP-Fraktion, das Ge-
schäft zurückzuweisen, bis der Kantonsgerichtspräsident
zu diesen Fragen Stellung nimmt.

Nach Rücksprache mit dem Landschreiber gibt Landrats-
präsident Eric Nussbaumer bekannt, der Kantonsge-
richtspräsident sei verfügbar. Falls gewünscht, könnte er
telefonisch gerufen werden. Das Geschäft würde dann
ausgesetzt und in der Zwischenzeit mit der Traktanden-
liste fortfahren.

Dieses Vorgehen hält Daniele Ceccarelli für unnötig. Der
Kantonsgerichtspräsident ist garantiert kein Frauenhasser
– ganz im Gegenteil.

[Gelächter]
Wenn sich Frauen zur Verfügung gestellt hätten, wären
sie bestimmt auch vorgeschlagen worden. Der Landrat
soll nun unverzüglich zur Wahl schreiten.

Regula Meschberger hat vor der Sitzung mit Kantons-
gerichtspräsident Peter Meier telefoniert. Er sagte, es
gäbe durchaus geeignete Gerichtsschreiberinnen, aber
niemand wollte kandidieren.
Das ist ein klassische und glaubwürdige Antwort, aber
auch symptomatisch für eine solche Situation. Wenn Frau-
en in allen Gremien vertreten sein sollen, müssen sie
gezielt gefördert werden. Denn Frauen sind häufig zurück-
haltend und reissen sich nicht um Posten, sondern bedür-
fen der vermehrten Motivation.
Deshalb fordert Regula Meschberger den Kantons-
gerichtspräsidenten auf, diesbezüglich nochmals aktiv zu
werden, damit dann tatsächlich eine Frau vorgeschlagen
werden kann. Den Rückweisungsantrag unterstützt sie
folgerichtig.

Rita Bachmann möchte einen Kompromissantrag stellen.
Von den vier vorgeschlagenen Männern stehen nur noch

deren drei zur Verfügung. Der Landrat könnte signalisie-
ren, dass er den vierten Posten nach Möglichkeit mit einer
Frau besetzt haben möchte.
Tatsächlich haben Frauen, selbst wenn sie genau so gut
qualifiziert sind wie ihre Kollegen, eine höhere Hemm-
schwelle, sich für die Übernahme eines Amtes zu melden.
Würde ausdrücklich eine Frau gesucht, könnte diese
Hemmschwelle gesenkt werden.

Der Kantonsgerichtspräsident wolle, so berichtet Regula
Meschberger, vorläufig auf einen vierten Vorschlag ver-
zichten. Die drei zu wählenden Einzelrichter genügten, da
zur Zeit die Fallzahlen leicht zurückgingen.

://: Der Rückweisungsantrag der SP-Fraktion wird mit
43:36 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt.

://: Der Landrat wählt Maurizio Greppi, Stefan Paukner
und Alfred Sommer mit 55:7 Stimmen bei 16 Enthal-
tungen zu Einzelrichtern für Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht für die Amtsperiode vom 1. April 2006
bis 31. März 2010.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1715

11 2005/312
Berichte des Regierungsrates vom 13. Dezember 2005
und der Justiz- und Polizeikommission vom 31. Janu-
ar 2006: Teilrevision des Gesetzes über die politi-
schen Rechte. 2. Lesung

Landratspräsident Eric Nussbaumer schlägt, da keine
Anträge vorliegen und auch die Kommissionspräsidentin
keinen Diskussionsbedarf erkennen kann, vor, auf die
Detailberatung zu verzichten.

://: Auf Detailberatung wird verzichtet.

://: Es wird kein Rückkommen verlangt.

Landratspräsident Eric Nussbaumer lässt über das Ge-
setz in der Fassung nach der 1. Lesung, so wie es den
Ratsmitgliedern vorliegt, abstimmen.

://: Der Landrat stimmt der Teilrevision des Gesetzes
über die politischen Rechte mit 71:0 Stimmen zu und
übertrifft damit die 4/5-Mehrheit von 58 Stimmen deut-
lich.

://: Die Motion 2004/068 von Heinz Aebi wird stillschwei-
gend abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 1716

16 2005/293
Berichte des Regierungsrates vom 8. November 2005
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-
on vom 14. Februar 2006: Meliorationen im Bezirk
Laufen: Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an die
Gesamtmelioration Blauen

17 2005/294
Berichte des Regierungsrates vom 8. November 2005
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-
on vom 14. Februar 2006: Beitrag des Kantons Basel-
Landschaft an die Gesamtmelioration Brislach

18 2005/295
Berichte des Regierungsrates vom 8. November 2005
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-
on vom 14. Februar 2006: Beitrag des Kantons Basel-
Landschaft an die Gesamtmelioration Wahlen

Der Landratspräsident erklärt, die drei Geschäfte würden
gemeinsam beraten, abschliessend fänden dann aber drei
separate Abstimmungen statt.

Die Präsidentin der Volkswirtschafts- und Gesundheits-
kommission, Rita Bachmann, erklärt, mit den Melioratio-
nen solle eine Bodenverbesserung im Landwirtschafts-
gebiet erreicht werden. Der Kommission ist sehr eindrück-
lich aufgezeigt worden, wie zerstückelt die Gemeinden
Blauen, Brislach und Wahlen zur Zeit sind. Bei dieser
Gelegenheit drückt die Präsidentin ihrer Freude darüber
aus, wie gut es die Herren Hans Hägler und Remo Breu
verstanden haben, die VGK-Mitglieder derart in die Mate-
rie einzuführen, dass daraus eine interessante und enga-
gierte Auseinandersetzung werden konnte.
Es dürfte bekannt sein, dass die Anforderungen an die
Landwirtschaft in den letzten Jahren stark gestiegen sind.
Mit der Gesamtmelioration will man mit Landumlegungen,
Pachtlandarrondierungen und baulichen Massnahmen die
Bedingungen der Landwirtschaft an die heutigen Bedürf-
nisse anpassen. Die Kosten werden gemäss Neuem Fi-
nanzausgleich als Verbundaufgabe getragen, d.h. sie
gehen zu Lasten des Bundes (ein Drittel), des Kantons
(ein Drittel) sowie der Gemeinden und Grund-
eigentümer/innen (zusammen ein Drittel).
Dem Landrat werden erstmals drei Projekte von Gesamt-
meliorationen unterbreitet. Bisher waren die benötigten
Kredite im Budget enthalten. Auf Empfehlung der Finanz-
kontrolle sollen aber inskünftig alle Verpflichtungskredite
beinhaltenden Vorlagen dem Landrat unterbreitet werden.
Für die Mitglieder der VGK war dies eine sehr interessan-
te Gelegenheit, sich einmal mit einer komplett anderen
Materie zu befassen. Sie wurde dahingehen informiert,
dass der Meliorationsprozess im Kanton Baselland nur
noch im Laufental anstehe. Es gibt sogar Gemeinden, die
aufgrund von Strukturbereinigungen eine weitere Meliora-
tionsrunde bereits abgeschlossen haben.
Die VGK erachtet die Vorlagen als zweckmässig. Die
Kosten für die Melioration Wahlen ist im Vergleich zu
Blauen und Brislach teurer; dies ist speziell hinterfragt
worden, und die Begründung kann dem Kommissions-
bericht entnommen werden.
Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission emp-

fiehlt dem Landrat einstimmig, den drei Vorlagen zuzu-
stimmen.

Die SP-Fraktion sei, so Daniel Münger, mit den Meliora-
tionen einverstanden; es handelt sich aber um eine ver-
dammt teure Sache.

Auch in der SVP-Fraktion seien die drei Geschäfte völlig
unbestritten, berichtet Thomas de Courten. Die Meliora-
tionen sind nötig und dringend, und sie werden zu einem
ordentlichen Landwirtschaftsbetrieb im Laufental beitra-
gen. Zudem werden sie die behördliche Verwaltung der
Grundstücke vereinfachen.

Paul Schär gibt bekannt, auch die FDP-Fraktion werde
zustimmen.

Paul Rohrbach teilt mit, auch die CVP/EVP-Fraktion ste-
he hinter den Vorlagen. Sie erachtet es als sinnvoll – nicht
nur weil es die Finanzkontrolle so will –, Verpflichtungs-
kredite in dieser Höhe dem Landrat vorzulegen. Denn
schliesslich ist auch Melioration ein wichtiges Thema, mit
dem sich das Parlament beschäftigen sollte.

Ein dreifaches grünes Ja signalisiert Madeleine Göschke.

Karl Willimann hat selber den Anschub zu den Meliora-
tionen im Laufental gegeben. Diese laut Daniel Münger
«verdammt teure Sache» ist eine Erbschaft des Kantons
Bern und war abzusehen. Bern hat im Wallis die Real-
teilung des Grundeigentums zugelassen, was zu genau
der gleichen Situation geführt hat, wie sie nun im Laufen-
tal bestanden hat. Im Kanton Baselland dagegen war es
bereits im ZGB von 1911 verboten, Parzellen mit weniger
als 18 Aren in der Landwirtschaft weiter zu teilen.
Nicht nur für die Landwirtschaft ist die extreme Parzellie-
rung ein Problem, sondern auch für das Grundbuch. Ein-
zelne «Hosenträger-Parzellen» sind im Besitz von Erben-
gemeinschaften mit bis zu zweihundert Miteigentümern.
Bei Grundbuchgeschäften ist es kaum mehr möglich, die
Unterschrift alller Miteigentümer einzuholen.
Roggenburg und Nenzlingen haben die Güterzusammen-
legung in Angriff genommen; die weiteren Laufentaler
Gemeinden harren dieser Strukturreform noch. Dies wird
den Kanton noch während einiger Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte beschäftigen.

Regierungsrat Erich Straumann dankt für die gute Auf-
nahme der Vorlagen. Zum ersten Mal muss der Landrat
über solche Meliorationen beschliessen, weshalb eine
ausführliche Information der Kommission durch die Fach-
leute der VSD sehr sinnvoll war. Der Regierungsrat freut
sich, dass eine gute Präsentation schliesslich in die Zu-
stimmung durch das Parlament mündet.

://: Der Landrat fasst den Landratsbeschluss betreffend
Meliorationen im Bezirk Laufen, Beitrag des Kantons
Basel-Landschaft an die Gesamtmelioration Blauen,
mit 65:0 Stimmen.

Landratsbeschluss
betreffend Meliorationen im Bezirk Laufen: Beitrag
des Kantons Basel-Landschaft an die Gesamtmeliora-
tion Blauen

vom 23. März 2006
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Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Beitrag des Kantons von Fr. 856'000 in Form ei-
nes Verpflichtungskredites für die Jahre 2009-2018 an
die Gesamtmelioration Blauen mit Gesamtkosten von
Fr. 2=715'000 wird bewilligt. Als Preisbasis gilt April
2005. Nachgewiesene Lohn- und MaterialpreisÄnde-
rungen sind bewilligt. Die Mehrwertsteuer von 7.6 %
ist in die Kosten eingeschlossen.

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31
Absatz 1 lit. b der Kantonsverfassung der fakultativen
Volksabstimmung.

3. Dieser Finanzbeschluss gilt unter dem Vorbehalt der
finanziellen Beteiligung des Bundes und der betroffe-
nen Gemeinden und setzt den Beschluss zur Durch-
führung der Gesamtmelioration voraus.

://: Der Landrat fasst den Landratsbeschluss betreffend
Meliorationen im Bezirk Laufen, Beitrag des Kantons
Basel-Landschaft an die Gesamtmelioration Brislach,
mit 64:0 Stimmen.

Landratsbeschluss
betreffend Meliorationen im Bezirk Laufen: Beitrag
des Kantons Basel-Landschaft an die Gesamtmeliora-
tion Brislach

vom 23. März 2006

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Beitrag des Kantons von Fr. 1'556'000 in Form
eines Verpflichtungskredites für die Jahre 2008-2017
an die Gesamtmelioration Brislach mit Gesamtkosten
von Fr. 5=010'000 wird bewilligt. Als Preisbasis gilt
April 2005. Nachgewiesene Lohn- und Materialpreis-
änderungen sind bewilligt. Die Mehrwertsteuer von
7.6 % ist in die Kosten eingeschlossen. 

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss ' 31
Absatz 1 lit. b der Kantonsverfassung der fakultativen
Volksabstimmung. 

3. Dieser Finanzbeschluss gilt unter dem Vorbehalt der
finanziellen Beteiligung des Bundes und der betroffe-
nen Gemeinden und setzt den Beschluss zur Durch-
führung der Gesamtmelioration voraus.

//: Der Landrat fasst den Landratsbeschluss betreffend
Meliorationen im Bezirk Laufen, Beitrag des Kantons
Basel-Landschaft an die Gesamtmelioration Wahlen,
mit 67:0 Stimmen.

Landratsbeschluss
betreffend Meliorationen im Bezirk Laufen: Beitrag
des Kantons Basel-Landschaft an die Gesamtmeliora-
tion Wahlen

vom 23. März 2006

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Beitrag des Kantons von Fr. 2'668'000 in Form

eines Verpflichtungskredites für die Jahre 2009-2021
an die Gesamtmelioration Wahlen mit Gesamtkosten
von Fr. 7=412'000 wird bewilligt. Als Preisbasis gilt
April 2005. Nachgewiesene Lohn- und Materialpreis-
änderungen sind bewilligt. Die Mehrwertsteuer von
7.6 % ist in die Kosten eingeschlossen. 

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss ' 31
Absatz 1 lit. b der Kantonsverfassung der fakultativen
Volksabstimmung. 

3. Dieser Finanzbeschluss gilt unter dem Vorbehalt der
finanziellen Beteiligung des Bundes und der betroffe-
nen Gemeinden und setzt den Beschluss zur Durch-
führung der Gesamtmelioration voraus.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1717

19 2006/023
Berichte des Regierungsrates vom 24. Januar 2006
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-
on vom 22. Februar 2006: Fortführung der Leistungs-
aufträge an die Aids-Hilfe beider Basel (AhbB) und an
den Verein Frau Sucht Gesundheit (FSG) für die Jahre
2006-2009; Verpflichtungskredit

Die Präsidentin der Volkswirtschafts- und Gesundheits-
kommission, Rita Bachmann, erklärt, es handle sich bei
der Vorlage um die Weiterführung von Unterstützungs-
beiträgen für die Jahre 2006-2009 an die Aids-Hilfe beider
Basel (AHbB) und an den Verein Frau Sucht Gesundheit
(FSG).
Der Beitrag an die Aids-Hilfe soll im gleichen Umfang
erfolgen wie in den Jahren 2002-2005, nämlich jährlich
CHF 157'000. Der Beitrag an FSG als Trägerverein der
frauen_oase wird in den nächsten vier Jahren differenziert
ausgeschüttet. Offensichtlich benutzen weniger Frauen
aus dem Kanton Baselland als bisher angenommen diese
Institution; deshalb wird der Beitrag neu aufgeteilt in eine
Pauschale von CHF 40'000 und einen Beitrag von CHF
2'500 pro Frau, maximal aber CHF 90'000 pro Jahr (im
Vergleich zum bisherigen Jahresbeitrag von CHF 78'000).
Die Vorlage zeigt auf, dass, nachdem die Zahl der positi-
ven Aids-Tests in den Jahren 1992-2000 zurückgegangen
ist, nun wieder ein Anstieg zu verzeichnen ist. Die Zahl
der Neuinfizierten ist von Mitte 2004 bis 2005 in Baselland
um 15, in Basel-Stadt um 33 Personen angestiegen.
Dass trotz der vielfältigen Aufklärungsbemühungen in den
vergangenen zwanzig Jahren leider noch immer keine
Reduktion der Neuansteckungen zu verzeichnen ist, ist
auf die derzeitige Gewichtung der individuellen Lustbe-
friedigung und auf das Verdrängen der damit zusammen-
hängenden Konsequenzen zurückzuführen: Dies gilt so-
wohl beim alkoholisierten Autofahren, beim Tabakkonsum
als auch beim Snowboarden an lawinengefährdeten Hän-
gen.
Was Aids betrifft, beeinflussen die heute zur Verfügung
stehenden Medikamente ebenfalls die erhöhte Risiko-
bereitschaft. Die Medikamente versprechen eine falsche
Sicherheit, indem viele Leute glauben, Aids sei heute
heilbar. Die Integrationsproblematik und die Reisefreudig-
keit sind weitere Gründe für die bestehende, unerfreuliche
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Situation. 
Die Aids-Hilfe beider Basel und die frauen_oase kontaktie-
ren jährlich ca. 15'000 Personen. Mitglieder der VGK ha-
ben einen eindrücklichen Einblick in den Alltag und die
Arbeit der beiden Einrichtungen erhalten; dazu gehört der
Kontakt mit Risikogruppen und Betroffenen. Die Aids-Hilfe
bezeichnet als ihre Schwerpunkte nebst Information und
Prävention die Beratung und Unterstützung von HIV-Infi-
zierten, von an Aids erkrankten Menschen und deren An-
gehörigen. Die Tätigkeit der frauen_oase ist durch die
Überzeugung von Fachpersonen, dass gezielte Hilfe für
drogenabhängige, sich prostituierende Frauen notwendig
ist, entstanden.
Die VGK hat sich überzeugen können, dass die Arbeit
beider Institutionen sehr geschätzt wird und dass beide
hochprofessionell arbeiten. Die Kommission erachtet die
Arbeit beider Einrichtungen als sehr sinnvoll; einzig der
neue Finanzierungsschlüssel für die frauen_oase hat An-
lass zu Diskussionen gegeben. Immerhin darf festgestellt
werden, dass die Budgetierung einen gewissen Schwan-
kungsspielraum offenlässt.
Es ist sehr bedauerlich, dass die verschiedensten Infor-
mationskampagnen und Unterstützungsbemühungen
heute noch weiterhin notwendig sind. Die VGK beantragt
einstimmig, dem Landratsbeschluss zuzustimmen.

Die SP-Fraktion werde dem Landratsbeschluss zustim-
men, kündigt Simone Abt an, die sich den Ausführungen
der Kommissionspräsidentin anschliesst. Der Verpflich-
tungskredit von insgesamt CHF 988'000 für die Jahre
2006-2009 unterstützt die sehr wertvolle und schwierige
Arbeit der beiden Institutionen. Aids-Prävention ist nach
wie vor wichtig. Aidsfälle sind teuer; wenn durch die Prä-
ventionsarbeit nur eine einzige Ansteckung bzw. Erkran-
kung verhindert werden kann, ist der Betrag schon wieder
eingespart.

Aldo Piatti betont, trotz zwanzigjähriger HIV/Aids-Präven-
tionsarbeit infizierten sich in der Schweiz täglich zwei bis
drei Menschen – das ist sehr bedenklich. Offenbar spielen
viele Leute gerne russisches Roulette in der Hoffnung
«Mich trifft es schon nicht!» Die Dummheit stirbt scheinbar
nie aus.

Die frauen_oase kümmert sich um drogenabhängige
Frauen, die im Sexgewerbe auf der untersten Stufe ange-
siedelt sind. Diese Frauen sind doppelt abhängig: erstens
von ihrer Droge, zweitens von den Freiern, die sie nach
Strich und Faden ausnützen.
Die SVP-Fraktion stimmt dem Landratsbeschluss einstim-
mig zu; denn dieses Geld ist sehr gut angelegt.

Die Gesellschaft habe in den letzten Jahren mit Aids zu
leben gelernt, stellt Judith Van der Merwe fest. Das The-
ma hat etwas an Brisanz verloren. Aber gerade darin liegt
die Gefahr, dass die Prävention vernachlässigt wird. Die
jährlich fünfzehn neuen Aids-Fälle im Baselbiet sind zu-
viel; denn sie hätten sich vermeiden lassen können.
Die FDP-Fraktion unterstützt die Weiterführung der Lei-
stungsaufträge für die beiden privaten Institutionen; wie
die Anhörungen in der Kommission gezeigt haben, kön-
nen diese rasch und unkompliziert auf sich verändernde
Rahmenbedingungen reagieren. Sie bieten ein nieder-
schwelliges Angebot, das keinen offiziellen Amts-Charak-
ter hat.
Die Kommission hat die finanzielle Höhe der Unterstüt-

zung nochmals hinterfragt, was zu einer leicht modifizier-
ten Beitragsform für die frauen_oase führt. Die FDP findet
die gefundene Lösung sinnvoll und stimmt dem Verpflich-
tungskredit deshalb einstimmig zu.

Paul Rohrbach gibt bekannt, auch die CVP/EVP-Fraktion
stehe einstimmig hinter dem Verpflichtungskredit. Den
beiden Einrichtungen gebührt für ihre segensreiche Arbeit
herzlicher Dank. Sie sind zudem sehr gut geführt.
Leider Gottes muss ein zunehmender Fatalismus fest-
gestellt werden. Weil häufig in den Medien über neue
Aids-Medikamentencocktails berichtet wird, lassen sich
viele Männer bedauerlicherweise dazu verführen, sich auf
eine andere Art, als sie eigentlich sollten, den Frauen zu
nähern – mit der Konsequenz, dass die Zahl der Anste-
ckungen wieder steigt.

Die Behandlung mit diesen Medikamentencocktails ist
unerhört teuer und hat mit Heilung überhaupt nichts zu
tun.

Die Arbeit der AHbB und der frauen_oase halten Madelei-
ne Göschke und die grüne Fraktion für sehr wichtig; die
beiden Institutionen leisten eine ungeheuer schwierige,
traurige, aber äusserst notwendige Arbeit. Wer am 22.
März 2006 das Regionaljournal von Radio DRS gehört
hat, hat einen kleinen Einblick in ihren Alltag bekommen.
Die Grünen stimmen der Weiterführung des Verpflich-
tungskredits zu.

://: Der Landrat fasst den Landratsbeschluss betreffend
Fortführung der Leistungsaufträge an die Aids-Hilfe
beider Basel (AHbB) und an den Verein Frau Sucht
Gesundheit (FSG) für die Jahre 2006-2009 und ge-
nehmigt damit den entsprechenden Verpflichtungs-
kredit mit 68:1 Stimmen bei einer Enthaltung.

Landratsbeschluss
betreffend Fortführung der Leistungsaufträge an die
Aids-Hilfe beider Basel (AHbB) und an den Verein
Frau Sucht Gesundheit (FSG) für die Jahre 2006-2009;
Verpflichtungskredit

vom 23. März 2006

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Jahre 2006-2009 wird einem Verpflichtungs-
kredit von insgesamt Fr. 988'000.-- zu Lasten Konto-
nummer 2207.365.50.100 für die Beitragsleistung an
den Verein Aids-Hilfe beider Basel und an den Verein
Frau Sucht Gesundheit zugestimmt. 

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses unterliegt gemäss § 31
Abs. 1 lit. B der Kantonsverfassung der fakultativen
Volksabstimmung.
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Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1718

20 2005/264
Berichte des Regierungsrates vom 27. September
2005 und der Erziehungs- und Kulturkommission vom
9. Januar 2006: Änderung des Bildungsgesetzes als
Gegenvorschlag zur Bildungsinitiative. Antrag auf
Nichteintreten (Partnerschaftliches Geschäft)

Kommissionspräsident Karl Willimann erklärt, er werde
über ein Geschäft berichten, das sich in der Zwischenzeit
von selber erledigt habe, falls nicht noch andere Vorschlä-
ge kämen.
Am 27. November 2002 ist die nicht formulierte Bildungs-
initiative zusammen mit zwei anderen sogenannten “Jubi-
läumsinitiativen” eingereicht worden. Der Regierungsrat
unterbreitete dem Landrat am 7. November 2003 und am
13. Januar 2004 eine korrigierte Fassung. Der Landrat
beschloss am 19. Februar 2004, die Vorlage mit dem
Auftrag an die Regierung zurückzuweisen, im Rahmen
eines partnerschaftlichen Geschäftes mit Basel-Stadt
einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Dabei solle sich
dieser Gegenvorschlag inhaltlich einerseits an der Stan-
desinitiative des Kantons Basel-Landschaft zur Koordinati-
on der kantonalen Bildungssysteme (Vorlage Nr.
2002/011 vom 22. Januar 2002) orientieren und ander-
erseits prioritär die Harmonisierung der Schulsysteme in
der Nordwestschweiz zum Ziel haben.
Der Regierungsrat hat in seinem Gegenvorschlag die
Zielsetzung formuliert, das Bildungsgesetz solle revidiert
werden, so dass der Verpflichtungsgrad für eine schwei-
zerische und regionale Schulkoordination und -entwic-
klung beider Basel zusammen mit den Nachbarkantonen
gestärkt werde. Als Massnahme schlägt die Regierung
vor, §2 Absatz 5 Ziel im Bildungsgesetz zu streichen und
dieses in einem neuen Artikel 2a Koordinierte Entwicklung
des Bildungswesens vertieft zu umschreiben.
Die Kommission hat die Vorlage im Rahmen zweier Sit-
zungen beraten. Wie die BKSD ausgeführt hat, sei es der
Regierung schwer gefallen, die vom Landrat explizit ver-
langte Vorlage im Sinne eines koordinativen nordwest-
schweizerischen Vorschlags zu verabschieden, weil in der
Zwischenzeit auf schweizerischer Ebene dauernd Neue-
rungen zu verzeichnen gewesen wären. Die Erziehungs-
direktorenkonferenz (EDK) hatte sich in die Diskussion um
die eidgenössische Bildungsverfassung eingeschaltet,
womit der Druck auf die Kantone, bezüglich relevanter
Punkte Harmonisierungen vorzunehmen, zunahm.
Die Kommission stellt fest, dass die intensivierte Zusam-
menarbeit auf gesamtschweizerischer Ebene effektiv ge-
wünscht und gefordert ist. Sie ist sich einig, dass ein eige-
ner Weg der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt
nicht mehr opportun ist. Im Übrigen ist sie der Auffassung,
der Gegenvorschlag sei so vage, dass er im Kern nichts
Neues bewirke. Ein Rückzug der Bildungsinitiative wäre in
dieser Situation die eleganteste Lösung, zumal die Anlie-
gen teilweise bereits verwirklicht seien (Uni, FHNW). Der
Bildungsdirektor hat signalisiert, dass bei einem allfälligen
Rückzug der Bildungsinitiative auf den Gegenvorschlag
verzichtet werden könne. Eine Besprechung zwischen

dem Kommissionspräsidenten und der Präsidentin des
Initiativkomitees hat schliesslich ergeben, dass dieses
bereits ähnliche Überlegungen angestellt hatte wie die
Kommission. Am 28. November 2005 erfolgte schliesslich
der schriftliche Rückzug der Bildungsinitiative durch die
Präsidentin des Initiativkomitees, wobei allerdings die
notwendigen Unterschriften für einen formal korrekten
Rückzug noch fehlten; diese Unterschriften sind inzwi-
schen eingetroffen. Aufgrund dieser neuen Ausgangslage
kam die Kommission am 8. Dezember 2005 zum Schluss,
ohne die Bildungsinitiative erübrige sich der Gegenvor-
schlag, weil er gegenüber dem neuen Bildungsgesetz
nichts Neues bringe; im Übrigen sei man in Sachen Uni
und FHNW bereits weiter gegangen, als in der Initiative
gefordert ist. Die Kommission beschloss daher mit 13:0
Stimmen, dem Landrat Nichteintreten auf die Vorlage
2005/264 zu beantragen – damals noch unter dem Vor-
behalt eines formell korrekten Rückzugs der Initiative, der
inzwischen erfolgt ist.
Die Staatskanzlei Basel-Stadt hat übrigens am 15. März
2006 offiziell mitgeteilt, dass auch im Stadtkanton die
Jubiläumsinitiative zurückgezogen worden sei.

Eva Chappuis erklärt, die SP-Fraktion folge einstimmig
der Kommission und plädiere für Nichteintreten.
Das ist nicht als Signal an die Kantone Basel-Stadt, Aar-
gau und Solothurn zu deuten, wonach die Bemühungen in
der Zusammenarbeit nachlassen sollten; die Zusammen-
arbeit in der Nordwestschweiz und in der ganzen Sprach-
region der Deutschschweiz ist im Gegenteil nötiger denn
je. Dafür braucht es allerdings keinen neuen Gesetzes-
artikel, weshalb die Fraktion für Rückweisung des Ge-
setzes ist.

Fredy Gerber erklärt, nachdem die Bildungsinitiative zu-
rückgezogen worden sei, brauche es nach Meinung der
SVP-Fraktion auch keinen entsprechenden Gegenvor-
schlag. Sie beantragt Nichteintreten auf die Vorlage.

Schon damals, als die Jubiläumsinitiativen eingereicht
worden seien, habe die FDP die Meinung vertreten, dass
die Bildungsinitiative zusammen mit den anderen beiden
Initiativen dem Volk zur Abstimmung hätte vorgelegt wer-
den können und es den Gegenvorschlag eigentlich gar
nicht brauche, bemerkt Christine Mangold.
Die Fraktion ist der Auffassung, dass eine Zusammen-
arbeit bereits auf den heutigen gesetzlichen Grundlagen
durchaus möglich ist. Eine Zusammenarbeit ist, darin geht
Christine Mangold mit Eva Chappuis einig, zweifellos not-
wendig; der Wille dazu muss allerdings vorhanden sein.
Die Fraktion steht geschlossen hinter dem Antrag der
BKSK.

Auch die CVP/EVP-Fraktion sei für eine weitere vertiefte
Zusammenarbeit in der Nordwestschweiz, hält Jacqueli-
ne Simonet fest. Mehrere Ziele der Bildungsinitiative sind
bereits überholt, weshalb es sich nicht lohnt, weiteres
Papier zu produzieren. Mindestens in diesem Bereich der
Grossbaustelle “Bildung” besteht die Möglichkeit, für Beru-
higung zu sorgen. Die Fraktion schliesst sich der Meinung
der Kommission an und ist für Nichteintreten auf die Vorla-
ge.

Die Grünen seien ebenfalls einverstanden mit der Ab-
schreibung der Vorlage, erklärt Jürg Wiedemann. Er
betont, gesamtschweizerisch brauche es eine inhaltlich
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übereinstimmende Lösung, was die Lehrpläne angehe. Es
habe nun so lange gedauert, dass das Geschäft in der
Zwischenzeit überflüssig geworden sei, was aber nichts
an der Notwendigkeit zu einer intensiven Zusammenarbeit
ändere.

Es gibt keine weiteren Wortbegehren.

://: Der Landrat stimmt dem Antrag der Bildungs-, Kultur-
und Sportkommission (BKSK), auf die Vorlage
2005/264 nicht einzutreten, mit 66:0 Stimmen zu.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1719

21 2006/008
Interpellation von Esther Maag vom 12. Januar 2006:
Fussbälle auf den Augen. Antwort des Regierungs-
rates

Regierungsrat Urs Wüthrich nimmt mit dem Hinweis, auf
eine ausführliche Schilderung der Ausgangslage zu ver-
zichten – diese Aufgabe hätten das eidgenössische Parla-
ment und die Medien in den letzten Wochen bereits be-
stens erfüllt – zur Interpellation wie folgt Stellung:

1. Warum muss jede/r auswärtige KünstlerIn Quellen-
steuer abführen, nicht aber die Fussballer?

2. Warum erfahren Fussballer diesbezüglich eine Son-
derbehandlung?

3. Warum muss die Uefa als Gewinn erzielender Verein
keine Steuern zahlen?

Es trifft zu, dass die Uefa dem Bund einen Antrag auf
Befreiung von der Quellensteuer gestellt hat. Eine solche
Befreiung bedingt eine Anpassung der Gesetzgebung auf
eidgenössischer Ebene; das Bundesparlament beabsich-
tigt aber offenbar nicht, eine solche Gesetzesänderung
vorzunehmen. Demzufolge haben Fussballer wie auch
Künstlerinnen und Künstler eine Quellensteuer auf dem
Einkommen, das sie in der Schweiz generieren, zu ent-
richten. Nach Auffassung der eidgenössischen Steuerver-
waltung ist die Uefa dafür verantwortlich, dass diese Ab-
gabe tatsächlich entrichtet wird. Die Uefa selber ist nicht
quellensteuerpflichtig, da sie ihren Sitz in Nyon hat.
Denkbar ist es, die Uefa gänzlich von der Steuerpflicht zu
befreien, sofern diese unter die Kategorie jener Rechts-
personen fällt, die gemeinnützige Aufgaben erfüllen; dies
zu beurteilen, ist Sache des Kantons Waadt und der eid-
genössischen Steuerverwaltung.

4. Wie kann man die Uefa zwingen, sich an den Kosten
zu beteiligen, und wohin wird ihr erwarteter Gewinn
von 1,5 Milliarden Franken fliessen?

Die Höhe des Gewinns wird erst nach der Meisterschaft
feststehen und kann sicherlich nicht im Voraus beziffert
werden.
Im Sinne zweier Vorbemerkungen ist festzuhalten, dass
die Uefa die Kosten für die Sicherheit in den Stadien über-
nimmt und dass die Spielregeln zwischen der Uefa und

den jeweiligen Austragungsländern im Hinblick auf die
EURO 08 nicht neu erfunden worden sind; vielmehr waren
diese bereits bekannt, als sich die Schweiz und Österreich
als Austragungsländer beworben haben.
Einigermassen gesichert ist derzeit die Information, dass
die Uefa den Mitgliedverbänden insgesamt 400 Millionen
Franken ausbezahlen wird, wovon 200 Millionen Franken
für Prämien an die Verbände der teilnehmenden Länder
vorgesehen sind. Der Schweizerische Fussballverband
partizipiert daran mit 12 Millionen Franken und einem
Bonus von maximal 3 Millionen Franken.
Die Uefa ist aufgrund der getroffenen Abmachungen nicht
zuständig für die Kosten, welche für die Sicherheit aus-
serhalb der Stadien anfallen; die entsprechende Garantie
hat der Schweizerische Fussballverband im Rahmen der
Kandidatur abgegeben, weil die Schweiz sonst den Zu-
schlag nicht erhalten hätte.
In den übrigen Bereichen, etwa bei der Standortpromoti-
on, wird sich die EURO 08 S.A. jedoch beteiligen. Sie hat
auch die Bereitschaft signalisiert, den Austragungsorten
durch die zusätzliche Abtretung bestimmter Rechte neu
weitere Einnahmequellen zu erschliessen; die entspre-
chenden Verhandlungen sind noch im Gange.

5. Wie kann der Kanton die anstehenden Kosten mini-
mieren?

Dank dem zusätzlichen Betrag in der Höhe von 10.8 Mil-
lionen Franken, den der Nationalrat für Sicherheitskosten
gesprochen hat, werden die Austragungsorte entspre-
chend entlastet.
Die Regierung hat im Zusammenhang mit dem Antrag für
den Projektierungskredit bereits kommuniziert, dass es
sich bei den eingesetzten Kosten um Bruttozahlen handle,
die durch eine geschickte Planung und die Abgeltung
gewisser Leistungen durch die Verursacher um mehr als
die Hälfte reduziert werden sollen. Es besteht ferner die
Absicht, in einer “Host City Charta” zwischen den Aus-
tragungsorten und der EURO 08 S.A. die Schnittstellen,
auch die rechtlichen, zu regeln. Die Regierung geht davon
aus, dass Basel-Landschaft und Basel-Stadt an zusätzli-
chen Einnahmen aus der Einkommenssteuer und der
Quellensteuer werden partizipieren können. Ihr ist es
wichtig, dass im Rahmen der geplanten Aktivitäten das
Standortmarketing weiterhin eine zentrale Rolle einnimmt,
um so nicht eine Chance zu verpassen und um länger-
fristig Erträge generieren zu können.

6. Besteht für den Kanton Basel-Landschaft eine Mög-
lichkeit, sich gar nicht an den Kosten der EURO 08 zu
beteiligen?

Wenn Basel-Stadt Austragungsort der EURO 08 ist, so
findet sie zwangsläufig auch im Kanton Baselland statt;
das Stadion befindet sich zwar in der Stadt, die Erschlies-
sung erfolgt aber über unser Kantonsgebiet. Unser Kanton
ist also einbezogen, wenn es darum geht, die Sicherheit
und die Verkehrserschliessung zu gewährleisten. Die
Regierung hat sich deshalb entschieden, die EURO 08
mitzugestalten und zusammen mit Basel-Stadt als part-
nerschaftliches Projekt anzugehen. Zur aktiven Mitgestal-
tung gehört auch, dafür zu sorgen, dass die EURO 08 der
Bevölkerung als positives Ereignis in Erinnerung bleiben
wird.

7. Wie könnten sich die Hotels und Restaurants, die
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auch zu den Gewinnern gehören werden, an den Kos-
ten beteiligen?

Hotels und Restaurants werden sich insofern an den Kos-
ten beteiligen, als sie aufgrund zusätzlicher Umsätze mehr
Steuern bezahlen werden. Die Regierung geht davon aus,
dass die Hotels und Restaurants, aber auch die Bevölke-
rung sich als erstklassige Gastgeber präsentieren werden
und so zum positiven Image der ganzen Region beitragen
werden. Klar ist auch, dass Private bei Events im Rahmen
der public-private partnership ihre Beiträge leisten werden.
Im Übrigen ist es bei anderen Grossveranstaltungen, etwa
bei Messen oder bei der Fasnacht, auch nicht üblich, die
Kosten auf die Veranstalter abzuwälzen.

8. Wie kann der Regierungsrat den Kopf zum jetzigen
Zeitpunkt noch aus der Schlinge ziehen, indem er sich
weigert, mitunterstützender Austragungsort zu sein?

Es handelt sich nicht um eine Schlinge, sondern um eine
Chance. Wie bereits erwähnt, versteht sich der Kanton
Basel-Landschaft als Teil der Host City Basel und ist bis-
her auch so aufgetreten. Eine Weigerung, sich finanziell
zu beteiligen, speziell beim Standortmarketing und bei
Events, würde sich wohl als Bumerang erweisen, vergäbe
sich unser Kanton so die Chance, von diesem Ereignis zu
profitieren. Alle bisherigen Vorbereitungen in Sachen
Standortmarketing sind auf die Region als ganze ausge-
richtet und nicht allein auf die Stadt Basel. Ein Ausstieg
würde auch einen Rückschlag für die partnerschaftlichen
Verhandlungen bedeuten, die vorab zum Ziel haben, die
Region zu stärken, und nicht, die Stadt zu entlasten.

9. Besteht eine grundsätzliche Referendumsmöglich-
keit?

Es besteht nicht nur eine Referendumsfrist, sondern auch
das Recht auf ein Referendum. Die Finanzvorlage, welche
die Regierung dem Landrat unterbreiten wird, untersteht
selbstverständlich der entsprechenden Referendumsrege-
lung.

10. Was gedenkt der Kanton gleichzeitig für den Breiten-
sport zu tun?

11. Steht gleich viel Geld für den Breitensport und damit
für eine nachhaltige Gesundheitsförderung zur Verfü-
gung?

Wenn es im Rahmen der EURO 08 gelingt, die Bevölke-
rung zu begeistern, wird dieses Ereignis eine Sogwirkung
auf den Breitensport haben. Rund um die EURO 08 sollen
vielfältige Projekte verwirklicht werden, bei denen es um
Bewegung und Begegnung geht; über Mittel und Mass-
nahmen wird der Landrat zu entscheiden haben. Mittel
und mögliche Ansatzpunkte bestehen bereits auch mit
dem verabschiedeten Konzept für Bewegung und Sport.
Eine erfreuliche Vorwirkung der EURO 08 ist bereits spür-
bar in Form eines Fussball-Booms, der sich auch im Mäd-
chenfussball sehr eindrücklich manifestiert; gegenwärtig
werden jährlich Hunderte Fussballspielerinnen neu lizen-
ziert. Um diesem Boom über die Fussballvereine hinaus
Rechnung zu tragen, hat der Kanton diese Woche 38
neue Streetsoccer-Anlagen vorstellen können, die den
Gemeinden zur Verfügung gestellt werden sollen. Wichtig
ist auch, dass die Gelder, welche der Schweizerische
Fussballverband kassieren wird, zwingend in die Nach-

wuchsförderung und nicht in den Spitzenfussball investiert
werden.
Wird der Behindertensport auch zum Breitensport gezählt,
so sei daran erinnert, dass gestern Schulsport-Awards
verliehen worden sind. Ausgezeichnet wurde beispiels-
weise jene Schule, die Menschen mit Behinderungen in
ihren Schulsporttag einbezogen hatte. Integration und ein
Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen sind
somit ebenfalls wichtige Themen.

12. Wieviel Kosten entstehen der öffentlichen Hand durch
Männer (Fussballer, Fussballer-Betreuer, Polizisten,
Hooligans etc.)?

13. Steht der gleiche Betrag auch für Frauenprojekte zur
Verfügung?

Das Polizeikorps des Kantons Basel-Landschaft hat
schweizweit noch immer den höchsten Frauenanteil. Fer-
ner wird an der EURO 08 ausschliesslich Männerfussball
ausgetragen; es gibt nur Mann- und keine Frauschaften.
Gleichzeitig ist es Realität, dass der Anteil des weiblichen
Publikums bei Fussballspielen massiv zugenommen hat;
die Besucherinnen haben dabei den gleichen Anspruch
auf Sicherheitsleistungen wie die Besucher. Kosten ent-
stehen also zugunsten von Frauen genauso wie zuguns-
ten von Männern.
Im Rahmen der geplanten Events rund die EURO 08 wird
im Übrigen ein besonderes Augenmerk auf Projekte ge-
richtet, die für Männer und Frauen gleichermassen at-
traktiv sind.
Zu erwähnen ist auch, dass die Zunahme bei den Fuss-
ballerinnen in den letzten Jahren mit 40% massiv höher ist
als bei den Fussballern.

Jürg Wiedemann beantragt die Diskussion.

://: Die Diskussion wird stillschweigend bewilligt.

Ganz zu Beginn, als noch von Kosten in der Höhe von 3,5
Millionen Franken die Rede gewesen sei, habe der Bund
erklärt, die Kantone hätten zwar für die Sicherheit zu sor-
gen, müssten aber nicht für die entsprechenden Kosten
aufkommen, stellt Jürg Wiedemann fest.
In der Zwischenzeit sind die Kosten explodiert. Der Bund
versucht, die Kosten, die zu bezahlen er mit der Uefa
vertraglich vereinbart hat, auf die Kantone abzuwälzen; er
hält sich also nicht an seine ursprünglichen Zusagen.
Von der Regierung möchte Jürg Wiedemann nun wissen,
weshalb sie nicht stärker beim Bund interveniere und von
ihm verlange, sich an seine ursprünglichen Zusagen zu
halten.

Regierungsrat Urs Wüthrich hält einleitend fest, es sei
schwierig nachzuvollziehen, wer genau was und wann
zugesichert habe; eine verbindliche Zusicherung habe
einzig der Schweizerische Fussballverband im Rahmen
der Bewerbung gemacht.
Die Polizeidirektorenkonferenz hat erklärt, organisatorisch
und logistisch in der Lage zu sein, die Sicherheit zu ge-
währleisten, aber nicht, dass die Kantone für die Kosten
aufkommen würden. Die aktuelle Situation ist so, dass alle
Kantone, also nicht nur die Austragungskantone, sich
beteiligen werden, indem sie Polizeimittel unentgeltlich zur
Verfügung stellen.
Zur Frage, warum die Regierung nicht stärker beim Bund
interveniert habe, verweist Urs Wüthrich auf die vom Na-
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tionalrat zusätzlich bewilligten 10,8 Millionen Franken; wie
stark dieser Erfolg auf das Lobbying und die Interventio-
nen der Kantone zurückzuführen sei, vermöge er persön-
lich allerdings nicht zu beurteilen.

Es gibt keine weiteren Wortbegehren.

://: Damit ist die Dringliche Interpellation 2006/008 beant-
wortet.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

Nr. 1720

22 2006/025
Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 26. Januar 2006:
Gesamtkosten Euro 08

Landratspräsident Eric Nussbaumer gibt bekannt, dass
die Regierung bereit sei, die Motion entgegen zu nehmen.
Es wird kein gegenteiliger Antrag gestellt.

://: Der Landratspräsident erklärt die Motion 2006/025
für überwiesen.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1721

23 2005/085
Interpellation von Juliana Nufer vom 10. März 2005:
Tourismusförderung, Mountainbikestrecken legalisie-
ren. Schriftliche Antwort vom 16. August 2005

Zu dieser Interpellation liegt eine schriftliche Antwort der
Regierung vor.

Juliana Nufer beantragt die Diskussion.

://: Die Diskussion wird stillschweigend bewilligt.

Juliana Nufer bedankt sich zunächst für die ausführliche
Beantwortung ihrer Fragen. Sie macht darauf aufmerk-
sam, dass mehrere Direktionen, Landbesitzer und Touris-
musorganisationen in dieses Thema involviert seien.
In den Antworten zu den Fragen 1 und 2 zeigt die Regie-
rung klar einen Weg auf, wie das Problem gelöst werden
kann, was als Aufforderung an den Runden Tisch “Sport
und Umwelt” zu nehmen ist, das Thema dort zu behan-
deln.
Was die Realisierung, Legalisierung und Nutzung der
bestehenden Wege und Trails angeht, so sollte sich im
Kanton eine Koordinationsstelle mit der komplexen The-
matik befassen – denkbar wäre das Forstamt beider Basel
– und mit den verschiedenen Direktionen, mit den Land-
besitzern und den Tourismusverantwortlichen das Ge-
spräch suchen, Lösungen aufzeigen und nötige Gesetzes-
anpassungen vorschlagen.
Die Vorlage steht auch in einem Zusammenhang mit den

Bestrebungen zur Förderung des Langsamverkehrs auf
Bundesebene, dem Strassengesetz und dem Waldgesetz
auf kantonaler Ebene.
Beim Waldgesetz ist beispielsweise §10 ein Schlüsselpa-
ragraph, mit dessen Anpassung Konflikte vermieden wer-
den könnten. So wäre denkbar, eine Beschränkung der
Aktivitäten in Konfliktgebieten ins Auge zu fassen, anstatt
die Aktivitäten auf den 2 Meter breiten Waldwegen zu
kanalisieren. Dort, wo verschiedene Sportler, wie etwa
Reiter und Biker, aufeinander treffen, sind zwei Meter
breite Waldwege notwendig, andernorts wären Alternati-
ven denkbar. Diese Aussage ist fundiert, hat doch der
Runde Tisch eine sogenannte “Konfliktkarte” geschaffen,
die sehr informativ ist und bei Konflikten eine sehr gute
Diskussionsbasis darstellt; es handelt sich dabei aller-
dings um eine inoffizielle Karte, die für den internen Ge-
brauch bestimmt ist.
Das Thema “Sport und Umwelt” ist noch nicht “gegessen”,
weshalb Juliana Nufer bittet, am Runden Tisch weiter zu
verhandeln und das Anliegen zur Schaffung einer Koordi-
nationsstelle durchzusetzen.
Es gibt keine weiteren Wortbegehren.

://: Der Landratspräsident erklärt die Interpellation
2005/085 für beantwortet.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1722

24 2005/082
Motion von Helen Wegmüller vom 10. März 2005:
Hochbegabtenförderung

Erziehungsdirektor Urs Wüthrich nimmt namens der Re-
gierung, welche die Motion ablehnt, wie folgt Stellung:
Auf den ersten Blick erscheint das in der Motion formulier-
te Anliegen als plausibel und sozial. Die Förderung von
Kindern mit einer speziellen Begabung ist aber nicht eine
Erfindung unseres Kantons. So besagt Artikel 19 der Bun-
desverfassung, dass alle Anspruch auf einen ausreichen-
den und unentgeltlichen Grundschulunterricht hätten.
Gleichzeitig wird klar gestellt, dass das Schulwesen zwar
kantonal geregelt sei, aber grundsätzlich allen offen ste-
hen und unentgeltlich sein müsse. Der Begriff “aus-
reichend” wird so ausgelegt, dass der angemessene und
geeignete Unterricht für jedes Kind individuell festgelegt
werden muss. Daraus lässt sich auch der Anspruch auf
spezielle Förderung ableiten.
Im kantonalen Bildungsgesetz aus dem Jahre 2002 sind
die Verpflichtungen aus dem Bundesrecht entsprechend
umgesetzt. So wird in § 2 (Ziele) die Förderung festge-
schrieben und in § 4 der Individualanspruch eines jeden
Kindes auf eine seinen Fähigkeiten entsprechende Bild-
nung ausdrücklich festgehalten.
In seinem Entscheid vom 23. März 2006 hat das Kantons-
gericht entschieden, dass die Anordnung der zuständigen
Schulbehörde, eine Privatschule zu besuchen, weil der
Kanton das Angebot nicht erbringt, ein öffentlicher Akt sei,
der als staatliches Handeln akzeptiert werden könne und
demzufolge durch den Schulträger zu finanzieren sei.
Diese Massnahme ist möglich, wenn alle schulinternen
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Mittel – wie etwa das Überspringen von Klassen und zu-
sätzliche Förderstunden – ausgeschöpft sind. Wichtig ist
jedoch, dass diese Massnahme nicht auf Wunsch der
Erziehungsberechtigten ergriffen wird, sondern aufgrund
einer ausdrücklichen Indikation durch die zuständige kan-
tonale Fachstelle. Dadurch wird sichergestellt, dass diese
Massnahme für jeden einzelnen Fall hinreichend begrün-
det und bestätigt ist.
Was die geforderte Kostenbeteiligung angeht, so müsste
diese konsequenterweise nicht nur bei der Förderung
hochbegabter Kinder, sondern auch bei Kindern in Son-
derschulen ins Auge gefasst werden, was wohl kaum im
Sinne der Motionärin wäre.
Zusammenfassend hält die Regierung fest, dass die För-
derung von Schülerinnen und Schülern mit speziellen
kognitiven, musischen und sportlichen Fähigkeiten zum
Auftrag der öffentlichen Schule gehört, und zwar unent-
geltlich für die Erziehungsberechtigten. Gleichzeitig müs-
sen die Zuständigkeiten klar geregelt sein, um eine sach-
gerechte Praxis zu gewährleisten. Die Massnahmen, die
aufgrund einer konkreten Indikation ergriffen werden,
müssen durch die zuständigen Schulleitungen erstin-
stanzlich bewilligt, durch den Schulrat aufsichtsrechtlich
behandelt und, gestützt auf das Trägerschaftsprinzip, vom
Amt für Volksschule nach Rücksprache mit dem Schulrat
angeordnet werden. Die Regierung ist der Auffassung,
dass die geltende Regelung funktioniert und den erwähn-
ten Grundrechten entspricht; sie lehnt deshalb die Motion
ab.

Helen Wegmüller erklärt, mit ihrer im März 2005 verfass-
ten Motion zwei Stossrichtungen verfolgt zu haben:
Erstens war damals nicht geregelt, wer die Kosten für die
Förderung Hochbegabter tragen solle. Der Grundsatzent-
scheid, ob die Gemeinden oder der Kanton dafür aufkom-
men müssten, war damals noch offen. Dieser Punkt hat
sich inzwischen erledigt durch das Gerichtsurteil, das die
Gemeinde Arlesheim angestrengt hatte.
Zweitens werden Hochbegabte nach dem Giesskannen-
prinzip unterstützt, unabhängig von der finanziellen Situa-
tion der Erziehungsberechtigten. Wir scheuen uns nicht,
dem Staat immer neue Aufgaben zu übertragen. Zwi-
schenzeitlich ist er für das ganze Leben zuständig gewor-
den, von der Wiege bis zur Bahre sozusagen. Alles wird
nach dem Giesskannenprinzip finanziert, ohne zu fragen,
wer das bezahlt und wer dafür wieviel gearbeitet hat. Mit
dieser Anspruchsmentalität überlassen wir alles dem
Staat, aber der Staat sind wir – jeder Einzelne von uns.
Aus diesem Grund sollten wir eigenverantwortlich und
selbstbestimmt handeln.
Ein Jahr Hochbegabtenförderung ist mit 24'000 Franken
viel teurer als ein Jahr Staatsschule, das etwa 12'000
Franken kostet. Der hochbegabte Schüler erhält eine um
8'000 bis 12'000 Franken höhere Unterstützung als ein
Staatsschüler, und zwar per Giesskannenprinzip.
Hinzu kommt, dass hochbegabte Schüler häufig eine Pri-
vatschule besuchen, wo sie eine besondere Förderung
erfahren. Besucht ein normalbegabter Schüler eine Privat-
schule, so haben die Eltern nach Abschaffung des jähr-
lichen Kantonsbeitrages von 2000 Franken das volle
Schulgeld selber zu bezahlen. Überdies werden derart
schlaue Köpfe von der Wirtschaft in hohem Masse ge-
sucht; ihnen erwächst aus ihrer Hochbegabung ein Privi-
leg, von dem andere nur träumen können.
Helen Wegmüller bittet den Landrat, den Vorstoss zu
überweisen. Damit werde die Regierung aufgefordert, die

gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um Eltern hoch-
begabter Schüler zu einer finanziellen Beteiligung an den
bereits erwähnten jährlichen Mehrkosten von 8'000 bis
12'000 Franken nach Massgabe ihres Einkommens zu
verpflichten.

Die SP-Fraktion stütze sich auf die Ausführungen der
Regierung und lehne die Überweisung der Motion ab, gibt
Bea Fuchs bekannt.

Bea Fünfschilling erklärt, sie habe eigentlich ihr Votum
mit den gleichen Worten wie Regierungsrat Urs Wüthrich
beginnen wollen: Die Idee einer Kostenbeteiligung scheint
auf den ersten Blick bestechend zu sein. Die FDP sei
auch für Eigenverantwortung, aber gleichzeitig gelte es,
die Gesetze zu respektieren.
Sowohl das Bundesgesetz wie auch das kantonale Bil-
dungsgesetz besagen klar, dass all jene, die eine speziel-
le Förderung brauchen, diese auch unentgeltlich in An-
spruch nehmen dürfen. Es wäre nicht richtig, eine von fünf
festgelegten Gruppen, die Anspruch auf spezielle För-
derung haben, zu einer Kostenbeteiligung verpflichten zu
wollen.
Aus genannten Gründen lehnt die FDP-Fraktion die Moti-
on klar ab.

Auch Einzelne der CVP/EVP-Fraktion hätten zunächst
Sympathien für den Vorstoss gehabt, stellt Jacqueline
Simonet fest.
Als Schulpflegepräsidentin kennt sie das Problem aus
eigener Anschauung: es sind immer mehr Forderungen
gekommen, der gesetzliche Rahmen war aber noch nicht
ausreichend geregelt. Inzwischen ist Remedur geschaffen
worden; Sonderlösungen werden nur bewilligt, wenn vor
Ort keine anderen Lösungen angeboten werden können.
Nach wie vor stellen nichtkooperative Eltern ein Problem
dar; diese werden immer einen Weg finden, um eine Son-
derlösung für ihre Kinder durchzusetzen.
Es besteht, wie bereits Regierungsrat Urs Wüthrich aus-
geführt hat, ein gesetzlicher Rahmen, an den wir gebun-
den sind. Ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen
gilt: Es gibt nicht nur hochbegabte, sondern auch minder-
begabte Kinder, von denen ein Teil der Eltern finanziell an
sich in der Lage wäre, die Kosten selber zu tragen. Bei
minderbegabten Kindern gilt es jedoch als selbstverständ-
lich, dass die Gesellschaft für die Mehrkosten aufkommt.
Obwohl die Fraktion grundsätzlich Verständnis für das
Anliegen hat, wird sie die Motion ablehnen, da die Situati-
on, auch in gesetzlicher Hinsicht, nun besser geregelt ist.

Die Grüne Fraktion stimme der Aussage, die Motion sei
auf den ersten Blick sozial, nicht zu – vielmehr sei es eine
unsoziale Motion, erklärt Jürg Wiedemann.
Es ist bereits gesagt worden, dass ein Teil der Schüler
eine Ausbildung geniessen kann, die deutlich mehr als
12'000 Franken kostet, so z.B. Kleinklassen-Schüler oder
Gymnasiasten. Es ist in unserem Bildungssystem wichtig,
dass die Schülerinnen und Schüler – unabhängig von den
Kosten – die ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung
erhalten. Sollte eine Beschränkung auf 12'000 Franken
angestrebt werden, so müsste Helen Wegmüller eigentlich
einen Vorstoss machen, der auf einen Bildungsgutschein
abzielt.

Die Vorlage ist nicht konsequent, weshalb die Grüne Frak-
tion den Vorstoss ablehnt.
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Es gibt keine weiteren Wortbegehren.

://: Der Landrat lehnt die Überweisung der Motion
(2005/082) mit 46:18 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

Nr. 1723

25 2005/126
Motion von Jacqueline Simonet vom 12. Mai 2005:
Ergänzung des Bildungsgesetzes betreffend Aufnah-
meverfahren einer Speziellen Förderung

Erziehungsdirektor Urs Wüthrich nimmt namens der Re-
gierung, welche die Motion ablehnt, wie folgt Stellung:
Die Motion verlangt, dass die Schulleitungen an der ge-
samten Volksschule inskünftig auch ohne Einwilligung der
Erziehungsberechtigten die Zuweisung von Schülerinnen
oder Schülern in eine Kleinklasse verfügen können. Zu
diesem Zweck solle der Regierungsrat eine entsprechen-
de Änderung des Bildungsgesetzes vorbereiten.
Die Auseinandersetzungen zwischen der Schule und den
Eltern sind sehr vielfältig und verschärfen sich zusehends.
Druck wird teilweise erzeugt von Eltern, die aufgrund von
Privatgutachten wissen, was für ihr Kind das Beste ist;
dazu gehört kaum je der Vorschlag, das eigene Kind einer
Kleinklasse zuzuweisen. Die Konflikte sind manchmal
sehr schwierig. So ist es Lehrern zum Teil nicht möglich,
ein Gespräch zu führen, da Eltern die Einladungen dazu
ignorieren. Es handelt sich insgesamt um ein sehr ernst-
haftes Problem.
Der Regierungsrat bittet den Landrat aber aus drei Grün-
den, die Motion nicht zu überweisen, und zwar auch nicht
in Form eines Postulates:
1. In unserem Kanton ist das Einverständnis der Erzie-

hungsberechtigten, ein Kind einer Kleinklasse zuzu-
weisen, ein wichtiges und hohes Gut, das Tradition
hat. Es ist Tatsache, dass der Schulerfolg der Kinder
sehr stark davon abhängig ist, ob die Zusammenar-
beit zwischen der Schule und dem Elternhaus auf
gegenseitigem Vertrauen beruht. Das vertrauensbil-
dende Prinzip einer Mitwirkung seitens der Eltern soll-
te nicht ohne Not preisgegeben werden, da Einsicht
nicht verordnet werden kann.

2. Im Unterschied zur Kleinklasse ist der Besuch einer
Einführungsklasse eigentlich mit dem Versprechen
verbunden, dass die absolute Mehrheit der Kinder
nach zwei Jahren in die zweite Regelklasse der Pri-
marschule übertreten kann. Die Beschränkung des
elterlichen Mitspracherechts bei der Zuweisung in die
Einführungsklasse wird mit diesem Versprechen wie-
der aufgewogen.

3. Der Regierungsrat hat im Zusammenhang mit der
Speziellen Förderung und mit der Sonderschule in
den nächsten Jahren die Absicht, integrative Konzep-
te in der Regelschule zu begünstigen und darauf hin-
zuwirken, dass separierende Massnahmen minde-
stens plafoniert oder idealerweise sogar zurückgehen
werden. Mit der Pensenpool-Lösung als wichtigem
Steuerungsinstrument soll dafür gesorgt werden, dass
Anreize nicht zu teuren separierenden, sondern zu
integrierenden Massnahmen gegeben werden. Die
Möglichkeit, eine Zuweisung in alle Kleinklassen-Stu-

fen auch ohne Einverständnis der Erziehungsberech-
tigten vorzunehmen, würde dieser Zielsetzung wider-
sprechen.

Aus genannten Gründen bittet Urs Wüthrich, die Motion
abzulehnen.

Jacqueline Simonet bedankt sich für die Ausführungen
Urs Wüthrichs und stellt klar, dass sie diese Motion auf
Wunsch verschiedener Schulleitungen geschrieben habe.
Sie geht zunächst auf die von der Regierung vorgebrach-
ten Gründe ein:
– Das Einverständnis der Eltern für eine Massnahme ist

natürlich immer die beste Voraussetzung, aber eine
Zusammenarbeit ist nicht immer möglich. Es gibt Fäl-
le, in denen eine Intervention zugunsten des Kindes,
allenfalls auch der ganzen Klasse notwendig ist.

– Es ist häufig, aber nicht immer der Fall, dass ein Kind
nach dem Besuch der Einführungsklasse in eine Re-
gelklasse übertreten kann. Das ist aber keineswegs
sicher, weshalb ein Versprechen nicht abgegeben
werden kann. In dieser Hinsicht ist der Unterschied
zwischen einer Einführungs- und einer Kleinklasse
nicht so gross.

– Die integrativen Bemühungen sind nur so lange er-
folgreich, als ein gesundes Gleichgewicht in der Klas-
se vorhanden ist. Wird nur noch integriert, leidet letzt-
lich die ganze Klasse darunter.

§ 43 des Bildungsgesetzes besagt Folgendes: “Die Spe-
zielle Förderung hilft Schülerinnen und Schülern mit einer
speziellen Begabung, einer Lernbeeinträchtigung oder
einem Lernrückstand, ihre Fähigkeiten soweit als möglich
innerhalb der öffentlichen Schulen zu entwickeln.”
Spricht man also von der Speziellen Förderung, geht es
vor allem um ein Recht des Kindes und nicht etwa um
eine Strafe. Die Kleinklassen sind im Übrigen gute Klas-
sen mit ausgezeichneten Lehrern, die dem Kind auch
etwas bieten können.
Mit dem neuen Bildungsgesetz wurde das Aufnahmever-
fahren in die Einführungsklasse neu geregelt. Seither
können die Schulleitungen der Primarschule entscheiden
– auch ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten.
Diese Änderung ist damals nicht ohne Grund erfolgt, hatte
doch jede Schule mehrmals erlebt, dass sich Eltern trotz
eindeutiger Indikation einer Zuweisung ihres Kindes in
eine Einführungsklasse widersetzten. Die Folge war, dass
nach kurzer Zeit alle, einschliesslich der Eltern, feststell-
ten, dass das Kind überfordert war. Sofern in der Einfüh-
rungsklasse noch Platz war, wurde es dieser zugewiesen;
andernfalls verblieb es in der Regelklasse, was nicht nur
Konsequenzen für das überforderte Kind, sondern für die
ganze Klasse hatte.

So oder so resultierte ein schulischer Fehlstart statt einer
adäquaten Förderung in einer Einführungsklasse.
Die Schulleitungen machen von ihrem neuen Recht nur
vorsichtig Gebrauch; schon aus Kapazitäts- und Kosten-
gründen können nicht beliebig viele Kinder eine Einfüh-
rungsklasse besuchen.
Wie in der Motion erwähnt, existiert die gleiche Problema-
tik für die Aufnahme in eine Kleinklasse der Speziellen
Förderung. Auch für diese Fälle ist eine vorherige Abklä-
rung durch eine vom Kanton bestimmte Fachstelle gesetz-
lich vorgeschrieben; auch hier gibt es nicht beliebig viele
Plätze. Wenn die Erfahrungen mit einem Schüler bzw.
einer Schülerin diese Massnahmen als notwendig erschei-
nen lassen und wenn ein klarer Antrag der Fachstelle
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vorliegt, so sollte auch hier die Schulleitung wenn nötig
ohne Einverständnis der Eltern über die Aufnahme in eine
Kleinklasse entscheiden können. Es geht um das einzelne
Kind, das ein Recht auf eine angemessene Schulung hat,
aber auch um die anderen Kinder einer Klasse. Wird die
ganze Aufmerksamkeit einer Lehrperson von einzelnen
Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen, so
leidet schliesslich die ganze Klasse darunter.
Zur Interpellation von Jürg Wiedemann zur Integration
körperlich behinderter SchülerInnen nimmt die Regierung
wie folgt Stellung: “Damit eine integrative Schulung erfolg-
reich ist, braucht es einen gemeinsamen Willen und ein
starkes Engagement aller Beteiligten”. Auch bei der In-
tegration von Kindern mit einer Lernbeeinträchtigung oder
einem Lernrückstand braucht es diese Voraussetzung. Da
sie nicht immer gegeben ist, braucht es in extremen Fällen
die verlangte gesetzliche Möglichkeit.
Es wäre sogar zu überlegen, ob im bestehenden Gesetz
nicht eine weitere Verschärfung eingeführt werden sollte.
Gemäss geltendem Gesetz kann ein Kind nach Abklärung
durch eine Fachstelle (Schulpsychologischer Dienst) in
eine Einführungsklasse eingeteilt werden. Schwierig ist
es, wenn die Eltern sich gegen eine solche Abklärung
ihres Kindes wehren – das aber ist ein anderes Problem.
Die vorliegende Motion verlangt – und zwar auf Wunsch
verschiedener Schulleitungen – lediglich eine sinnvolle
Anpassung des Bildungsgesetzes, die eine logische Folge
der damaligen Gesetzesanpassung betreffend Aufnahme-
verfahren in die Einführungsklasse ist.
Jacqueline Simonet bittet um Annahme ihrer Motion und
bedankt sich für die Unterstützung.

Eva Chappuis erklärt, die SP-Fraktion lehne die Motion
ab; einen Teil der Begründung habe Regierungsrat Urs
Wüthrich bereits gegeben.
Auch nach Ansicht der SP-Fraktion ist der Zwang zur
Zuweisung in eine Einführungsklasse nicht das gleiche
wie der Zwang zur Zuweisung in eine Kleinklasse. Zu
berücksichtigen ist, dass die Einführungsklasse den glei-
chen Lehrplan zu erfüllen hat wie die 1. Klasse, jedoch
verteilt auf zwei Jahre. Kleinklassen hingegen haben nicht
den gleichen Lehrplan zu erfüllen wie Regelklassen.
Es gibt zwei Formen von Spezieller Förderung: zum einen
die Kleinklasse und zum anderen die integrative Form. Die
SP-Fraktion steht dazu, dass sie stark und intensiv für die
integrative Form ist; nicht etwa, um Geld zu sparen, son-
dern weil sie nach ihrem Dafürhalten der erfolgreichere
Weg ist, wie das in anderen Ländern unter Beweis gestellt
wird. Eine neue finanzielle Regelung soll in nächster Zeit
getroffen werden (Pensenpool-Lösung).
Die Mitsprache der Eltern solle erhalten bleiben, denn nur
so sind diese zu einer sinnvollen Kooperation zu bewegen
und nur so kann den Kindern eine glückliche Schulzeit
ermöglicht werden.
Im Übrigen ist es den Eltern schwierig zu vermitteln, dass
Sonderschulkinder – dazu gehören körperlich behinderte,
geistig behinderte und multipel behinderte Kinder – in
Regelklassen integriert werden, aber alle jene, die Mühe
haben mit dem Lehrstoff oder “verhaltensoriginell” sind,
separiert werden sollen.
Die SP-Fraktion bittet deshalb um Ablehnung der Motion,
was aber nicht heisse, dass sie gegen eine individuelle
und spezielle Förderung sei.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

(Fortsetzung Traktandum 25)

Daniela Gaugler spricht sich namens einer grossen
Mehr- heit der SVP-Fraktion für eine Überweisung aus.
Die Schulleitungen gehen in den genannten Situationen in
der Regel um- und vorsichtig um. Es komme aber vor,
dass sich Eltern aus falsch verstandenem Ehrgefühl ge-
gen das Wohl ihres Kindes und gegen dessen Eintritt in
eine Kleinklasse entscheiden. Um dem Kind gerecht zu
werden und die Positionen der Lehr- und Fachkräfte zu
stärken, sollte die Aufnahme in eine Kleinklasse auch
ohne Einverständnis der Eltern möglich sein.

Christine Mangold findet, bei diesem heiklen Thema
stelle sich auch die Frage der Gewichtung. Um wessen
Leidensgeschichte es sich letztlich handle, sei vom jeweili-
gen Standpunkt abhängig, meint sie. Nun habe man ge-
hört, dass die Schulleitung ein Kind bei entsprechendem
Bescheid der abklärenden Behörde auch gegen den Wil-
len der Eltern einer Einführungsklasse (EK) zuteilen kann.
Bereits bezüglich EK sei es nicht immer einfach, die Eltern
davon zu überzeugen, dass es für ihr Kind die beste Lö-
sung ist; es sind viele Gespräche und Verständnis nötig.
Sie ist nicht der Ansicht, dass die Praxis bei den Klein-
klassen (KK) anders gehandhabt werden soll, indem dort
die Schulleitung bei entsprechender Indikation aufgrund
von Abklärungen nicht die Möglichkeit hat, gegen den
Willen der Eltern das Kind zu seinem eigenen Wohl in
eine Kleinklasse zu schicken.

Dazu ein Beispiel aus ihrem Erfahrungsfeld: Die Abklärun-
gen eines Kindes ergaben ganz klar, dass es einer Klein-
klasse zugeteilt werden sollte. Die Eltern weigerten sich
strikte dagegen. Die Schulleitung war machtlos. Nachdem
das Kind bereits mindestens zwei mal die dritte Klasse
wiederholt hatte, gelangte die Schulleitung an die Vor-
mundschaftsbehörde und verlangte eine entsprechende
Verfügung, was aber von Gesetzes wegen nicht möglich
ist. Die mehrfache Klassenwiederholung sei tragisch für
das Kind, welches im Grunde in eine Kleinklasse gehöre;
Letzteres aber sehen die Eltern als Makel an.

Abhilfe schaffen könne hier einzig die Überweisung der
Motion und eine entsprechende Abänderung des Bil-
dungsgesetzes.

Die FDP ist zu diesem Thema klar gespalten. Die eine
Hälfte findet klar, es gehöre in den Kompetenzbereich der
Eltern zu entscheiden, ob ihr Kind in eine Kleinklasse
gehört oder nicht und nicht in diejenige der Schulleitung.
Der Idealfall sei selbstverständlich, wenn sich Eltern und
Schulleitung finden, um zum Wohle des Kindes den bes-
seren Weg einzuschlagen. In den meisten Fällen werde
es auch so gehandhabt. Zeigen aber die Abklärungen
einer Fachstelle klar den Besuch einer Kleinklasse an, da
das Kind dort ganz anders gefördert werden kann als in
der Regelklasse, so soll man dieser Fachstelle trauen.
Ganz bestimmt sei es für das betroffene Kind nicht förder-
lich, wenn man sich prinzipiell dagegen stelle und das
Kind womöglich mehrfach eine Klasse wiederholen lasse.
Christine Mangold spricht sich klar für eine Überweisung
der Motion aus.

Jürg Wiedemann stellt fest, dass es sich um ein heikles
Geschäft handelt. Die Grüne Fraktion habe mit ihrer Inter-
pellation klar ihre eigene Stossrichtung aufgezeigt. Man
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wünscht eine Integration möglichst vieler Schülerinnen
und Schüler in die Regelklasse. Heute komme es aber
unbestrittenermassen aus diversen Gründen  immer wie-
der zu Schwierigkeiten, welche einen regulären Klassen-
unterricht sozusagen verunmöglichen. Mithin passiere es,
dass Schulleitungen, wenn die ihnen zur Verfügung ste-
henden Massnahmenmöglichkeiten einmal ausgeschöpft
sind, nichts mehr unternehmen können. Für Schülerinnen
und Schüler, bei welchen die integrativen Massnahmen
nicht ausreichen und ein regulärer Schulbetrieb unmöglich
ist, muss eine Lösung gefunden werden. Das Kind kann
beispielsweise in eine andere Regelklasse oder in eine
Kleinklasse, in eine Sonder- oder Privatschule versetzt
werden.

Die Grüne Fraktion unterstützt die Motion, was aber nicht
heisse, dass man sich nicht auch sehr stark für integrative
Massnahmen ausspreche. Man will den Schulleitungen
eine schnelle Reaktion ermöglichen, wenn alles andere
versagt. Die Motion geht den Grünen in einem Bereich
sogar zu wenig weit. Das Hauptproblem seien nämlich
Eltern, die sozusagen ‘auf stur stellten’ und auch eine
schulpsychologische Abklärung verweigern können. Sei-
nes Erachtens kann aber der schulpsychologische Dienst
am besten und qualifiziertesten beurteilen, was für ein
Kind das Beste ist. Im Grunde müsste auch dies von der
Schulleitung angeordnet werden. Für das Kind soll die
beste Möglichkeit gefunden werden.

Jacqueline Simonet erklärt entgegen der Aussage von
Eva Chappuis bezüglich Lehrplan, dieser sei auch in der
Kleinklasse derselbe, er werde aber nicht gleich gehand-
habt. Vor längerer Zeit habe es im Kanton Baselland
Kleinklassen A und B gegeben – die einen waren für lern-
behinderte, die andere für schwierige Kinder –, welche vor
mehr als zwanzig Jahren zusammen gelegt wurden. Die
Lehrperson geht nun also individuell auf die einzelnen
Schüler ein. Die Landrätin habe es selbst erlebt, dass
Kleinklassenkinder auch in die Sekundarschule oder in die
Realschule übertreten konnten. Auch sie ist nicht gegen
die Integration, meint aber, es könne nicht alles integriert
werden. Es brauche sowohl Schonraum als auch Integrati-
on. Sie ist froh, dass die Regierung neue Formen der
Integration prüfen wird. Entweder müssen die Klassen
verkleinert, oder es müssen pro Klasse zwei Lehrperso-
nen beschäftigt werden. Die Motion verlangt aber etwas
für die jetzige Situation, bis eine volle, integrative Lösung
gefunden ist.

Nicht alle Eltern sind der Meinung, Kleinklassen seien ein
Makel oder eine Strafe, sonst hätte beispielsweise das
Experiment «Tandem» (Tagessonderschule) in Reinach,
welches für den ganzen Kanton gedacht ist und nur Kna-
ben, die in den Regel- und Kleinklassen nicht tragbar sind,
aufnimmt, keinen solchen Erfolg; die Klasse ist immer
gefüllt. Dies zeige, dass auch der Schonraum notwendig
ist. Sie bittet nochmals um Unterstützung für die moderate
Motion.

Eugen Tanner meint, Eva Chappuis’ Votum könnte mögli-
cherweise entnommen werden, man wolle die Mit-
wirkungsrechte der Eltern beschneiden oder einschrän-
ken. Dies sei in keiner Art und Weise Absicht des Vor-
stosses. Man brauche diese Mitwirkung. Entsteht nun
aber eine Patt-Situation, in der Fachleute  sagen, das Kind

gehört in eine Kleinklasse, welche letztlich für die schwa-
chen Kinder geschaffen wurde, so muss eine Lösung
gefunden werden. Und diese könne ja wohl nicht darin
bestehen, dass sich nun die Eltern dem Eintritt ihres Kin-
des in die Kleinklasse widersetzen, weil sie sich irgendwie
in ihrer eigenen Ehre angegriffen fühlen. Weder für das
Kind, noch für die Klasse, in die das Kind kommt und noch
weniger für die Lehrer sei dies vernünftig oder gut. Er
bittet nochmals um Zustimmung zur Motion und damit zu
einer sinnvollen Lösung des heute anstehenden Pro-
blems.

Jürg Degen meldet sich – explizit ausnahmsweise – als
selbst betroffener Kleinklassenlehrer zu Wort. Die Kan-
tonsstatistik über die Kinder, welche entsprechend dem
Willen ihrer Eltern nicht in die Kleinklasse gelangten, sei
ihm nicht bekannt. Jedenfalls gebe es aber bereits jetzt
die Möglichkeit, Kinder gegen den Willen ihrer Eltern in
eine Kleinklasse zu schicken, nämlich wenn ein Kind am
Ende der zweiten regulären Repetition einer Klasse nicht
in die nächst höhere Klasse befördert werden kann. Als
betroffener Kleinklassenlehrer möchte er davor warnen,
den Lehrern Kinder zuzumuten, deren Eltern den Ent-
scheid nicht stützen. Man ist sehr auf die Mitarbeit der
Eltern angewiesen. Haben diese aber den Eindruck, ir-
gend eine Schulorganisation habe ihr Kind platziert, ohne
dass sie es wollten, so würde dies die Zusammenarbeit
verunmöglichen und die Situation des Kindes in der Klein-
klasse erschweren. 

Er zeigt sich auch sehr erstaunt darüber, dass hier nun
plötzlich der Standpunkt vertreten wird, die Fachleute
könnten gewissermassen absolute Wahrheiten verkün-
den. Er selbst schätzt die Arbeit des schulpsy-
chologischen Dienstes sehr und möchte sie nicht in Frage
stellen. Aber auch das Urteil eines Schulpsychologen sei
nicht sakrosankt, denn es stütze sich auch immer auf die
Beurteilung durch eine Lehrperson und sei von den Eltern
etc. beeinflusst, habe somit auch nicht letzte Gültigkeit.
Selbst wenn man vielleicht das eine oder andere Fehlurteil
in Kauf nehmen müsse, so sei doch immer die Unterstüt-
zung des Elternhauses in diesen Fragen notwendig. Für
ihn drängt sich im Moment keine Neuregelung auf.

*
Begrüssung Grossrats- Büro

Landratspäsident Eric Nussbaumer unterbricht die De-
batte für einen kurzen Augenblick, um das Büro des Gros-
sen Rates von Basel-Stadt, welches auf der Zuschauer-
tribüne Platz genommen hat, zu begrüssen. Er informiert,
dass im Anschluss an die Landratssitzung ein Treffen der
beiden Ratsbüros BS und BL stattfindet. Die Gäste, wel-
che unter der Leitung von Statthalterin Brigitta Gerber
stehen, werden von ihm herzlich willkommen geheissen.

*
Eva Chappuis gibt in ihrer Replik Jacqueline Simonet
durchaus Recht in Bezug auf die KK2 bis KK5. In der Pri-
marschule gelte derselbe Lehrplan, er werde anders an-
gewendet, d.h. er wird nicht umgesetzt. Ab der KK6 stim-
me dies nicht mehr. Man habe für die Kleinklassen Niveau
A einen separaten Lehrplan und eine separate Stundenta-
fel gemacht. Die Zuweisung in Kleinklassen gelte für alle
Schulstufen und nicht nur für die Primarschule, erinnert
sie. Auch in letzterem Fall wäre sie dagegen.
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Die Abklärungsweise des SPD stellt sie nicht in Frage.
Dort werde in erster Linie abgeklärt, ob ein Kind eine spe-
zielle Förderung, sprich Massnahme, benötigt oder nicht.
Allein Deutschland und Österreich sähen nun aber wie die
Schweiz zwei verschiedene Massnahmen als Konsequenz
aus dieser Abklärung vor, während es in ganz Skandina-
vien nur einen Weg gebe, nämlich die integrative, speziel-
le zusätzliche Förderung. Das sei auch das Ziel der SP;
segregative Massnahmen will man nicht zusätzlich ze-
mentieren. 

Dazu komme, dass möglicherweise Schulleitungen eben-
falls ein Interesse daran haben könnten, was mit integrati-
ver Förderung und was mit der Zuteilung in eine Klein-
klasse gemacht wird. Es könnte ja auch darum gehen,
dass Kleinklassen irgendwie gefüllt und gerechtfertigt
werden müssen. Eigenverantwortung wird bei der SP
ganz gross geschrieben. Die Eltern müssen die Verant-
wortung für ihre Kinder in der Schule mittragen und sollen
sie auch tragen dürfen, wenn es schwierig wird und nicht
nur, wenn es rund läuft.

Daniel Wenk kann sich vorstellen, dass es für eine Schul-
leitung tatsächlich im Einzelfall schwierig ist, wenn die
Eltern sich widersetzen. Wahrscheinlich handle es sich
aber in diesen Fällen um nicht sehr verhandlungsbereite
Eltern. Er könnte sich vorstellen, dass Erziehungsberech-
tigte sich selbst nach einer entsprechenden Gesetzes-
änderung immer noch weigern könnten und wagt daher zu
bezweifeln, dass damit eine tatsächliche Verbesserung
erreicht werden kann. Ist andererseits damit nicht auch
wieder die Möglichkeit eines Missbrauchs derer, die be-
stimmen, gegeben? fragt er sich. Schafft man damit nicht
auch wieder einen Fall, der zu schwierigen Situationen
führen könnte? Zudem sei die Anzahl Fälle, in denen sich
Eltern der Fachmeinung verweigern, sehr klein. Mit einer
Änderung des Gesetzes ergebe sich vielleicht Missbrauch
auf der anderen Seite, aber auch nur in Einzelfällen. Also
sei es besser, den Status quo beizubehalten und die Moti-
on nicht zu überweisen.

Jürg Wiedemann entgegnet Jürg Degen, die Überlegung,
dass in Kleinklassen nur Schülerinnen und Schüler mit
Lernschwierigkeiten sitzen (zweimal repetiert etc.) sei
grundsätzlich falsch. Er selbst weiss von einem Fall, in
dem ein Heilpädagoge in einer Kleinklasse das Ziel hatte,
einen solchen Schüler ins P-Niveau der Sekundarstufe I
zu schicken; über den Ausgang ist er aber nicht informiert.
In den Kleinklassen sollen auch Schülerinnen und Schüler
sein, die eine besondere Betreuung benötigen. Daher
besteht eine solche Klasse auch nicht aus 25 Schulkin-
dern sondern aus 10 bis 12.  Auch soll grundsätzlich der-
selbe Lehrplan gelten. Wenn dem nicht so ist, so sei es
schlecht. Ihm falle bei der SP-Argumentation dasselbe
auf, was er bereits beim Vorstoss von Etienne Morel vor
einem Jahr beobachtet habe, welcher verlangte, dass
Schülerinnen und Schüler, die einen regulären Unterricht
verunmöglichen, durch Klassenkonventsbeschluss für 5
Tage vom Schulunterricht ausgeschlossen werden kön-
nen. Stets laufe die SP-Argumentation darauf hinaus,
dass sie den Täter schütze, indem sie diesen in der Klas-
se belassen wolle, egal was in der Regelklasse passiere,
selbst wenn Kinder quasi verzweifeln, wenn ein regulärer
Unterricht nicht mehr möglich sei und wenn es Opfer ge-
be. So weit wollen die Grünen nicht gehen. Gibt es Opfer,
die darunter leiden, so sollen entsprechende Massnah-

men ergriffen werden können.

Regierungsrat Urs Wüthrich beschränkt sich auf zwei
Feststellungen. Erstens zielt das Projekt Pensenpool nicht
darauf ab, separative Massnahmen und Möglichkeiten
abzuschaffen. Ziel sei aber, in jedem Fall die richtige
Massnahme – und keine ideologisch motivierte Differ-
enzierung – zu treffen. Zweitens gibt der  Bildungsdirektor
seiner Verwunderung über den Verlauf der Grenzlinien in
der aktuellen Diskussion Ausdruck. So habe er zur Kennt-
nis genommen, dass die SP konsequent auf individuelle
Freiheit und Eigenverantwortung setzt, während man auf
der liberalen inklusive ökoliberalen Seite im Zweifelsfall
dem Staat das Sagen einräumt. [Heiterkeit, gefolgt von
Raunen]

://: Die Motion 2005/126 von Jacqueline Simonet wird mit
40 : 32 Stimmen bei 4 Enthaltungen überwiesen.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1724

26 2005/135
Interpellation von Jacqueline Simonet vom 12. Mai
2005: Angebotener Lehrgang Passarelle (BAZ vom
30.4.2005). Schriftliche Antwort vom 20. Dezember
2005

Der Landratspräsident gibt bekannt, dass eine schriftli-
che Antwort vorliegt. Er fragt an, ob die Antwort befriedigt,
ob die Interpellantin eine kurze Erklärung abgegeben
möchte oder ob die Diskussion beantragt wird.

Jacqueline Simonet gibt eine kurze Erklärung ab: Sie
bedankt sich für die Ausführungen des Regierungsrates,
stellt aber gleichzeitig fest, dass der am 11. Novem-
ber 2004 bei der Beantwortung der ersten Interpellation in
Aussicht gestellte politische Entscheid von der Regierung
selber, ohne Diskussion, gefällt wurde. Über die Pro- und
Kontra-Argumente könne man geteilter Meinung sein. Sie
hat die Argumente der Regierung zur Kenntnis genommen
und akzeptiert sie.
Aus der Interpellation gehe hervor, dass die Landrätin
nicht gegen die Organisation eines solchen Kurses ist. Sie
findet es aber nicht opportun, dass der Staat dieses Ange-
bot macht und mitfinanziert. Der Antwort sei nun immerhin
zu entnehmen, dass die Studierenden einen wesentlichen
Betrag selbst ausrichten. Sie möchte vom Bildungsdirektor
wissen, mit wie vielen TeilnehmerInnen der Kurs 2005/06
starten konnte und welchen Anteil die Studierenden aus
Baselland ausmachen.

Karl Willimann gestattet sich unter Hinweis auf seine
langjährige Anbindung an die Hochschulen einige Bemer-
kungen zur regierungsrätlichen Antwort...
[Gong]

Der Landratspräsident unterbricht kurz, versichert sich,
dass damit die Diskussion beantragt ist und stellt im Ple-
num keinen Widerstand fest.
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://: Damit wird die Diskussion bewilligt.

Karl Willimann meint, er wolle keine grosse Diskussion,
sondern lediglich eine Feststellung machen... [Heiterkeit].
– Für den Weg an die Hochschulen gibt es zwei Züge,
fährt er fort. Der eine führt über das Gymnasium zur Ma-
tura und anschliessend zur Uni oder ETH. Richtigerweise
wurde dann auch im Sinne der Durchlässigkeit ein Zug
über den Beruf, die Berufsmatura, Fachhochschule und
bei guten Resultaten  zur Universität ermöglicht. Nun wur-
de eine Passerelle installiert, hinter welche er selbst das-
selbe Fragezeichen setzt wie die Interpellantin.

Könne man nun von der Berufsmatura direkt mit einer
einjährigen Passerellen-Ausbildung in die universitäre
Hochschule übertreten, so werde die Fachhochschule
doch sehr stark unterminiert. Bis anhin kann ein Fach-
hochschulabsolvent nach einem 6-semestrigen Bachelor-
Studiengang und ev. anschliessendem Masterstudium in
die Universität eintreten. Nun sei wohl kaum anzunehmen,
dass man in einem einjährigen Lehrgang 3 oder mehr
Jahre Fachhochschulstudium absolvieren könne. Den
Riesensprung von der Berufsmatura – nach einem Über-
gangsjahr in der Passerelle – zum universitären Hoch-
schulstudium oder zur ETH schaffen seines Erachtens nur
Hochbegabte. Dann müsse man sich aber fragen,  warum
denn diese Hochbegabten einen Beruf mit Berufsmatura
gewählt und nicht den Weg übers Gymnasium an die Uni-
versität vorgezogen haben. Er stelle keinen Antrag, setze
aber hinter die Passerelle ein grosses Fragezeichen.

Regierungsrat Urs Wüthrich geht folgendermassen auf
Karl Willimanns Feststellungen ein: Natürlich bringt ein
Fachhochschulabsolvent neben seiner Studierfähigkeit für
die Universität als wesentlichen Bestandteil seines
Bildungs-‘Rucksacks’ die Berufsbefähigung auf einem
bestimmten Gebiet mit, was also nicht auf dieselbe Stufe
zu stellen ist mit der Passerelle, welche lediglich im Sinne
eines gymnasialen Abschlusses den Zugang zum Studium
ermöglicht. Zudem müssen auch Leute mit einer gymna-
sialen Maturität in der Fachhochschule auf der untersten
Stufe beginnen. Die Analogie sei daher nicht ganz zuläs-
sig und stellt seines Erachtens die Qualität der Passerelle
nicht in Frage.

Zu den Fragen von Jacqueline Simonet: Im Sommer 2005
starteten 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Auf-
teilung nach stipendienrechtlichem Wohnsitz: 1 Person
Solothurn, 5 Aargau, 12 Baselland, 5 Basel-Stadt und 1
Person St. Gallen. 19 Studierende sind noch immer dabei
und werden im kommenden Sommer mit der Prüfung
abschliessen. Für den Start im neuen Jahr sind angemel-
det:  Aargau 6 Personen, gleich viele Baselland und 3
Basel-Stadt (Stand 16. März 2006).

://: Damit ist die Interpellation 2005/135 beantwortet.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

Der Landratspräsident nutzt die Gelegenheit, nun auch
den Grossratspräsidenten Andreas Burckhardt auf der
Tribüne herzlich zu begrüssen.

*

Nr. 1725

27 2005/137
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 12. Mai 2005:
Integration von behinderten SchülerInnen. Schriftliche
Antwort vom 13. September 2005

Eric Nussbaumer fragt den Interpellanten an, ob er mit
der schriftlichen Antwort zufrieden ist, eine kurze Erklä-
rung abgeben möchte oder die Diskussion beantragt.

Jürg Wiedemann gibt eine kurze Erklärung ab. Ihm ist
klar, dass es für die Schulen manchmal nicht sehr einfach
ist, behinderte Kinder in die Regelklasse zu integrieren.
Die Schulen sind es zum Teil nicht gewohnt, manchmal
aber auch unflexibel. Verständlich sei auch, dass sich die
betroffenen Lehrkräfte teilweise überfordert fühlen. Umso
wichtiger findet er es aber, dass die integrative Schulung
besser und intensiver vom Kanton unterstützt wird und
auch die notwendigen finanziellen Mittel und personellen
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Integrati-
on von behinderten Schülerinnen und Schülern in die
Regelklassen ist ein wichtiges Anliegen der Grünen.
Wenn immer machbar, müssen die notwendigen Kosten
gesprochen werden.

In der Beantwortung von Frage 3 hält die Regierung fest,
dass das Modell der Integrationsklassen im Kanton Basel-
land zur Zeit als Projekt der Heilpädagogischen Schule
Baselland geführt wird. Nach Auswertung der Erfahrungen
soll die Integration in der Sonderschulverordnung geregelt
werden. Er möchte wissen, wann dies erfolgt und wie der
Zeitplan aussieht. Die Grüne Fraktion befürwortet, dass
der Kanton Baselland das Konzept Sonderschulung zu-
sammen mit Basel-Stadt entwickelt. Die Regierung
schreibt in ihrer Antwort auf Frage 4, es seien Wege zu
finden, wie die Integrationsfähigkeit der Regelschule un-
terstützt und verstärkt werden kann. Kann die Regierung
unterdessen mehr zu den geplanten Massnahmen sagen?
fragt er.

Landratspräsident Eric Nussbaumer verweist darauf,
dass gemäss Regelungen bei Fragen ein Antrag auf Dis-
kussion zu stellen ist. Er stellt fest, dass damit nachträg-
lich die Diskussion beantragt ist, wogegen sich kein Wi-
derspruch erhebt.

://: Damit wird der Diskussion nachträglich stattgegeben.

Regierungsrat Urs Wüthrich geht davon aus, dass der
Interpellant an substanziellen Antworten interessiert ist
und bittet ihn, die Fragen schriftlich zu deponieren. Man
werde diese gerne beantworten.

://: Damit ist die Interpellation 2005/137 von Jürg Wiede-
mann erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei
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Nr. 1726

28 2005/144
Postulat von Dieter Völlmin vom 26. Mai 2005: Wieder-
einführung des Semesterzeugnis an den Primarschu-
len

Nr. 1727

29 2005/146
Postulat von Florence Brenzikofer vom 26. Mai 2005:
Neues Beurteilungssystem an den Baselbieter Primar-
schulen

[Der Entscheid über die gleichzeitige Behandlung der
beiden Postulate fällt erst im Verlauf der Diskussion in
Anbetracht der vorgerückten Zeit. Die ersten beiden Äus-
serungen des Landratspräsidenten sowie das Erstvotum
von Eva Chappuis beziehen sich daher auf das Postulat
von Dieter Völlmin]

Eric Nussbaumer erklärt, die Regierung sei zur Entge-
gennahme des Postulats bereit und fragt nun prophylak-
tisch, ob ein gegenteiliger Antrag vorliegt.

Eva Chappuis und Agathe Schuler melden sich prak-
tisch zeitgleich zu Wort. Letztere meint, wahrscheinlich
müsse sie es machen wie Jürg Wiedemann am Morgen...

Der Landratspräsident erinnert nochmals an die gesetz-
lich fest gehaltenen Spielregeln. Wenn die Regierung
bereit ist, eine Motion oder ein Postulat entgegen zu neh-
men, so gibt es im Landrat nur eine Diskussion, wenn ein
gegenteiliger Antrag vorliegt. Er nimmt zur Kenntnis, dass
Eva Chappuis einen gegenteiligen Antrag stellen möchte.

Eva Chappuis bestätigt diese Annahme und stellt na-
mens der SP den Antrag, das Postulat (2005/144) nicht zu
überweisen. Die Forderung des Postulats sei klar “Rüc-
kkehr zu zwei Semesterzeugnissen an der Primarschule”.
Der Vorstoss sei aufgrund von relativ missverständlichen
und zum Teil auch “kreuzfalschen” Äusserungen in den
Medien zustande gekommen. Das für die Mitte Schuljahr
stattfindenden Gespräche eingeleitete Verfahren habe
sich inzwischen in der Praxis bewährt. Lehrerinnen und
Lehrer seien damit zufrieden und finden, es verbessere
die Zusammenarbeitskultur mit den Erziehungsberechtig-
ten. Man möchte nun nicht nach dieser kurzen Dauer
bereits wieder eine Änderung von etwas, das sich in der
Praxis bewähre, wogegen es aber zugegebenermassen
im Moment des Publikwerdens massiven Widerstand ge-
geben habe. Die SP spricht sich mit grosser Mehrheit
gegen eine Überweisung des Postulats und für die Beibe-
haltung der jetzigen Praxis aus.

Agathe Schuler und die CVP-/EVP-Fraktion sind sehr
interessiert daran, zu erfahren, warum die Regierung be-
reit ist, die zwei Postulate entgegenzunehmen, welche
eine Änderung des Beurteilungssystems an der Primar-
schule nach noch nicht einmal zwei Jahren verlangen. Für
ihre Fraktion hat eine gewisse Stetigkeit, Konstanz und
Ruhe an den Schulen, auch betreffend Beurteilungssys-
tem, höchste Priorität. Es könne und dürfe nicht sein, dass
Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehr-
kräfte mit dauernden Veränderungen konfrontiert werden.
So ist kein kontinuierliches Arbeiten möglich. Die Primar-

schule dauert fünf Jahre; also müsste das Erprobungs-
verfahren für ein solches Beurteilungssystem mindestens
5 Jahre dauern. Wenn nicht, so würde das bedeuten, dass
ein Kind und dessen Eltern innerhalb der fünfjährigen
Primarschulzeit mit drei verschiedenen Systemen kon-
frontiert sind, warnt sie. Man behält sich eine Zustimmung
zum Postulat (2005/144) vor, sollte dessen Entgegen-
nahme in die vorgesehenen Evaluationen münden. Eine
sofortige Änderung beabsichtige man nicht.

Regierungsrat Urs Wüthrich begründet in seiner Antwort
gleichzeitig die Entgegennahme des nächst folgenden
Postulats von Florence Brezikofer (2005/146): Eine Revi-
sionsvorlage respektive eine Abänderung der Verordnung
ist nicht bereits für nächste Woche geplant. Das Thema
Beurteilung, Beförderung bildet aber im Bildungsbericht
2007 einen zentralen Punkt. Daher werden die sich zum
Teil widersprechenden Anträge der beiden Vorstösse,
deren Überlegungen und Forderungen im Bildungsbericht
thematisiert und den BKSD-Vorschlägen gegenüberge-
stellt, um daraus allfällige Schlussfolgerungen zu ziehen.
Bezüglich Umsetzungszeitpunkt wird man der Tatsache
Rechnung tragen, dass im Bildungsbereich Konsolidie-
rungsphasen genauso wichtig sind wie Reformphasen. In
diesem Sinne ist die Regierung bereit, die beiden Vor-
stösse zu übernehmen.

Karl Willimann meint namens der SVP, auch wenn die
Lehrerschaft mit einem Zustand zufrieden sei, so gelte
dies nicht unbedingt für die Erziehungsberechtigten; diese
könnten durchaus unzufrieden sein. Hier sei dies jeden-
falls so. Die Änderung habe Knall auf Fall stattgefunden.
Die Neuregelung empfindet man als einen Mangel im
Beurteilungssystem. Das Semesterzeugnis mit seinen
überblickbaren Zeitabständen sei für die Kinder eine zu-
verlässige Orientierungshilfe. Das Beurteilungsgespräch
mit den Eltern könne trotzdem stattfinden, auch wenn ein
Semesterzeugnis abgegeben wird. Man ist der Meinung,
das Zeugnis sei im Interesse der Kinder wie auch der
Erziehungsberechtigten.
Er selbst ist beinahe überzeugt, dass es auch Lehrperso-
nen gibt, die dieser Meinung sind.

Rudolf Keller findet, die beiden zur Debatte stehenden
Vorstösse widersprechen sich überhaupt nicht, sondern
ergänzten sich, im Gegenteil, sinnvoll. Aus diesem Grund
könne er auch beiden Vorstössen problemlos zustimmen.
Das jetzt zur Diskussion stehende Postulat (2005/144) sei
einerseits gut, andererseits aber auch dringend notwen-
dig. Denn was jetzt ablaufe, fänden sehr viele Leute ‘gar
nicht so gut’, auch wenn vorher so getan worden sei, es
laufe alles rund und alle seien zufrieden. Die ihm zugetra-
genen Reaktionen aus Eltern- aber auch Lehrerkreisen
zeigen seines Erachtens, dass auch bei der Lehrerschaft
in dieser Frage sehr viel Fragezeichen gesetzt werden.

Er verweist darauf, dass in mehreren Westschweizer Kan-
tonen ein ganz ähnliches Bildungssystem wie im Baselbiet
eingeführt worden sei. Dort kommt man von den Bewer-
tungspunkten “gut”, “zufriedenstellend” etc. wieder ab und
kehrt zur normalen Notengebung zurück; ein Trend, der
im Übrigen auch in den Nachbarländern wieder vermehrt
beobachtet werden könne. Selbstverständlich gehöre
dazu auch das Zwischen- oder Semesterzeugnis.

Viele Eltern und Kinder können mit den drei undifferen-
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zierten Ausdrücken, die für die jetzige Bewertung benutzt
werden – erreicht, gut, nicht erreicht – nicht sehr viel an-
fangen.  Es sei ziemlich schwierig, diese Bewertungsskala
einigermassen sinnvoll zu erfassen. Seine Aussage, dass
vor allem viele Ausländer Probleme mit den Elterngesprä-
chen haben, teilten  im Übrigen manche Lehrerinnen und
Lehrer. Die Durchführung dieser Elterngespräche gestalte
sich bei vielen Leuten ausserordentlich schwierig. 

Ein “gut” könne beispielsweise genauso die Note 5 wie
auch 6 bedeuten, was aber einen ‘kleinen’ Unterschied
mache. Ein “erreicht” kann 3–4, 4 oder 4–5 heissen, eben-
falls ein wesentlicher Unterscheid. Ein “nicht erreicht”
kann von Note 2 bis Note 3–4 variieren. Da gebe es zum
Teil sehr grosse Differenzen und der Interpretationsspiel-
raum sei hoch. Er verweist auf die Wichtigkeit von klaren
Beurteilungskriterien gerade in Grenzfällen, in denen es
darum geht, ob ein Kind in die nächste Klasse versetzt
werden kann oder nicht. Daher setzt er auch hinter die
heute angewendeten Kurzbezeichnungen ganz grundle-
gende Fragezeichen.

Zudem sei ihm bei seinen eigenen Kindern dieses Jahr
bezüglich Schulbewertung aufgefallen, dass es im letzten
Jahr zum Teil andere Bewertungsfragen gab, so dass ein
Vergleich nicht mehr möglich war. Wie soll solchermassen
eine Gesamtschau, eine kontinuierliche Bewertung der
Schulkinder überhaupt möglich sein? kritisiert er. Erlebe
man solche Dinge, so komme man schon beinahe zu dem
Schluss, dass die eigenen Kinder “Experimentsopfer”
werden [einzeln Gelächter von links]. Nein, auf diese Art
und Weise dürfe es nicht weiter gehen! regt er sich auf.
Man müsse sich nun ernsthaft überlegen, ob man nicht
wieder ganz generell die  für die gesamte Bevölkerung
verständliche Notengebung einführen sollte. Aufgrund der
Formulierung des Regierungsrates nimmt er an, dass die
beiden entgegen genommenen Vorstösse wohl auf der
langen Bank landen werden und kündigt daher an, allen-
falls mittels 1'500 Unterschriften Nägel mit Köpfen zu ma-
chen. Dann wolle er erst einmal sehen, was die Kantons-
bevölkerung zu dem als “superfortschrittlich” angepries-
enen Bewertungssystem zu sagen habe, ereifert er sich in
lauter werdendem Tonfall weiter. Dazu komme, dass ab
der sechsten Klasse, wie gehabt, die ganz normale Noten-
gebung gelte, ebenso wie auch im späteren Berufsleben
die Noten herangezogen werden, wenn es darum gehe,
jemandem einen Job zu geben oder nicht. Er bittet das
Ratsplenum, die beiden Vorstösse zu überweisen. Viel-
leicht müssen noch andere Wege beschritten werden.
Möglicherweise würde aus der von ihm noch für dieses
Jahr geplanten ‘Bärchtolds-Initiative’ eine Doppelinitiative.

Jürg Wiedemann erklärt, das neue Beurteilungssystem
habe bei den Grünen Kopfschütteln ausgelöst und müsse
ihres Erachtens korrigiert werden. Bereits den jüngsten
Kindern zwischen 6 bis 10 Jahren werde damit eingetrich-
tert, dass es wichtige und unwichtige Fächer gibt. In den
wichtigen respektive entscheidenden Fächern – Deutsch,
Mathematik, Mensch und Umwelt – komme es darauf an,
gut zu sein. In den unwichtigen Fächern spiele es keine
Rolle, da es dort keine Noten gebe.

Damit ‘trichtere’ man den Primarschülerinnen und -schü-
lern, ein unausgereiftes Beurteilungssystem ein, welches
letztlich die Entwicklung der  Kinder in den Bereichen

Kreativität, Fähigkeit durch selbständiges Entdecken,
Team und Sozialverhalten, ganz massiv behindere.  Das
Beurteilungssystem führe dazu, dass letztgenannte Werte
als weniger wichtig eingestuft werden. 

Ein hohes Mass an Kreativität, Selbstständigkeit und ent-
deckendem Lernen werde in den Fächern Musik, Zeich-
nen, Turnen verlangt. Implizit hätten also nur die kopflasti-
gen Fächer Gewicht. Die Grüne Fraktion steht daher ganz
klar für eine gleichwertige Benotung aller Fächer ein. In
allen Fächern, inklusive Zeichnen, sollen auch Leistungen
verlangt werden, so dass auch im Bewusstsein der Kinder
eine Gleichgewichtung stattfindet. In der Sekundarschule
habe man dieses Ziel, mit ganz wenigen Ausnahmen im
P-Niveau, weitgehend erreicht. Selbst im Gymnasium sei
dies der Fall. Dort wurden sogar Schwerpunktfächer wie
Darstellendes Zeichnen, Musik und Sport definiert; alle
Fächer zählen gleichwertig. Nur in der Primarschule wer-
de die Fächer-Ungleichheit zementiert. Die SP bittet er zur
Kenntnis zu nehmen, dass Kreativität und Teamfähigkeit
auf Primarschulebene ebenso wichtig sind wie ein fundier-
tes Fachwissen.

Als sinnvoll erachten die Grünen ein Zeugnis mit Noten in
allen Fächern am Ende der dritten, vierten und fünften
Primarklasse; alle Noten sollen für die Promotion zählen.
Im Verlauf des Schuljahres, etwa zum Semesterwechsel
im Januar, sei ein Schulbericht aufgrund eines Beurtei-
lungsgesprächs, in welchem auch Werte wie Sozialverhal-
ten etc. mit den Eltern diskutiert werden, angebracht und
sinnvoll. Zurückversetzungen sollen aber – und hier ortet
der Votant eine ganz kleine Differenz zur SVP – ganz
selten vorkommen und grundsätzlich nur am Ende des
Schuljahres möglich sein. Dass heute – als Folge des
Beurteilungssystems, meint er – ganz viele Primarschüle-
rinnen und -schüler Nachhilfestunden nehmen müssen,
hält er für hochgradig bedenklich.

Christine Mangold erklärt, bereits bei Erlass der Ver-
ordnung durch die Regierung habe sich die FDP klar ab-
lehnend geäussert. Man habe auch einen anderen Weg
vorgeschlagen. Der Zusammenhang der beiden Postulate
sei durchaus gegeben, nicht zuletzt durch die gleichzeitige
Umsetzung, hält sie fest. Sie möchte mit Hinweis auf die
vorgerückte Zeit nur unterstützen, was ihre Vorredner
gesagt haben. Die FDP spricht sich klar für eine Über-
weisung der Postulate aus. Man ist auf die Antwort der
Regierung gespannt.
 
Zum Vorgehen möchte sie sich trotzdem noch ‘in einem
Satz’ äussern: Sie selbst war überrascht zu erfahren, dass
die Vorstösse von der Regierung entgegengenommen
werden. Die heutige Diskussion zeige klar auf, dass es
noch in keiner Weise so sei, wie Eva Chappuis gesagt
habe, dass nämlich alle mit dem jetzigen Zustand zufrie-
den seien. Im Landratssaal ist nur ein kleiner Teil zufrie-
den damit, auch von den Lehrern und Eltern seien es nicht
alle, im Gegenteil die, welche nichts mehr sagen, nähmen
wohl die Situation als gegeben hin und versuchten, das
Beste daraus zu machen. Glücklich sei wohl niemand
damit.

Bereits beim Erlass der Verordnung habe sie zudem auf
Folgendes hingewiesen: Hätte man dem § 89 [Bildungs-
gesetz] Nachachtung verschafft und realisiert, dass es
sich bei diesem Thema um einen wesentlichen Punkt des
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Bildungssystems handelt, der den Einbezug des Landrats
in die Diskussion erfordert, so hätte es nicht zu diesem
unerfreulichen Ablauf der Dinge geführt: Einführung /Än-
derung in der Schule, gefolgt von einem grossen ‘Aufheu-
len’ bei Eltern, Medien und Landrat bei gleichzeitiger Um-
setzung der Vorlage. – Und nun müssen im Nachhinein
von der Regierung Postulate entgegengenommen wer-
den, um eine erneute, allfällige Änderung zu überprüfen.
Hätte man vorgängig gemäss § 89 im Landrat über das
Thema diskutiert, so hätte es auch einen entsprechenden
Landratsbeschluss gegeben und man müsste nicht  all-
seits wieder auf den Entscheid zurückkommen.

Regula Meschberger findet es ganz gefährlich zu sagen,
viele Eltern wie auch Lehrerinnen und Lehrer seien mit
dem System nicht einverstanden. Sie selbst kennt genau-
so viele Eltern, die es gut finden wie auch Lehrkräfte, die
sehr gern mit dem neuen Instrument arbeiten. Dass die
Einführung nicht absolut ideal gewesen sei, sei allen be-
kannt. Es gab einige Mängel, man musste sich daran
gewöhnen, hat in den letzten beiden Jahren Erfahrungen
damit gesammelt, und zwar nicht nur negative, sondern
auch sehr positive. 

Speziell mit ausländischen Eltern mache man im Übrigen
die Erfahrung – sie kommt aus einer Schule mit hohem
Ausländeranteil –, dass diese Gespräche sehr wertvoll
sind und viel mehr dazu beitragen, von einem Kind ein
gesamthaftes Bild zu erhalten als jede Note. Mit dem neu-
en System werden Leistungen bewertet, das Kind wird
aber auch in seiner Sozialkompetenz überprüft; es kann
viel differenzierter beurteilt werden als mit jeder Note.
Viele Eltern schätzen die Gespräche, weiss sie aus eige-
ner Erfahrung, vor allem wenn diese Gespräche – wie an
ihrer Schule üblich –  zusammen mit dem Kind stattfinden.
Das Kind kann nachvollziehen, was in dem Semester
abgelaufen ist und wo es selbst steht. 

Es verwundert sie, dass nun hier im Saal so oft die Aus-
sagekraft respektive Vergleichbarkeit von Noten betont
wird, wo es noch vor kurzem allenthalben geheissen ha-
be, Noten seien wenig aussagekräftig, da sie je nach
Schulhaus, Lehrperson oder Quartier anders gesetzt wür-
den und daher nicht vergleichbar seien. Nun werde  dies-
bezüglich ein Hohes Lied angestimmt, welches so nicht
richtig sei.

Ziel ist es, in der Primarschule – und hoffentlich auch in
der Sekundarschule – motivierte Kinder zu haben, die
Freude am Unterricht haben. Ein motiviertes Kind bringe
die verlangte Leistung. Es sei im Übrigen nicht so, entgeg-
net sie Jürg Wiedemann, dass man in der Primarschule
keine Leistung verlange; der Lehrplan verlange das sehr
wohl, und die Kinder erbringen die Leistungen auch, fügt
sie an. Vergleiche seien nicht nur anhand von Zeugnissen
möglich, sondern ganz gute Vergleichmöglichkeiten böten
heute auch die kantonalen Orientierungsprüfungen, wel-
che ein besseres Bild gäben als jede Note.

Den Zusammenhang, dass Primarschulkinder als Folge
des neuen Beurteilungssystems vermehrt Nachhilfeunter-
richt in Anspruch nehmen, müsse man ihr zuerst bewei-
sen. Sie hält solche Aussagen ebenfalls für gefährlich.
Denn man stelle seit Jahren fest, dass Kinder in der Pri-
marschule – respektive deren Eltern – vermehrt Nachhilfe
verlangen. Dies habe aber mit etwas ganz anderem zu

tun, nämlich mit dem Stellenwert, den die alte Realschule
hatte und natürlich mit der wirtschaftlichen Situation. Alle
Eltern wollen, dass ihre Kinder einen möglichst guten
Schulabschluss machen und nicht ins Niveau A eintreten
müssen.

Das System sei durchaus rekursfähig. Ende Schuljahr gibt
es Noten. Von der Idee, das eine oder andere Fach sei
wichtiger oder weniger wichtig als das andere, rein auf-
grund der Tatsache, dass es benotet wird oder nicht, müs-
se man sich lösen. Jedes Fach sei gleich wichtig, und
gerade in der Primarschule würden die Kinder dies lernen,
um damit anschliessend in die Sekundarschule überzutre-
ten. In der Sekundarschule hingegen habe eine Fächerge-
wichtung stattgefunden, indem nämlich die Stundenzahl
der handwerklichen Fächer Textiles Werken und Haus-
wirtschaft zurückgefahren wurden; dies wiederum sei ein
klares Anzeichen dafüri, dass man diese Fächer als weni-
ger wichtig einstuft.

Die Landrätin plädiert sehr dafür, das jetzt eingeführte
System mindestens noch ein paar Jahre laufen zu lassen,
um damit Erfahrungen sammeln zu können. Sie ist über-
zeugt, diese werde mehrheitlich positiv sein.

Eva Chappuis hat sich in ihrem ersten Votum, das sich
nur auf das erste Postulat bezog, kurz gefasst und erklärt
nun, die SP lehne auch das zweite Postulat ab. Sie wun-
dert sich leicht über die Grünen, welche offenbar nicht zur
Kenntnis genommen haben, dass es ungefähr seit dem
Jahre 1979 in der 1. und 2. Primarschulklasse keine No-
ten mehr gibt. Nun fordern sie Noten! Die Argumentation
der Grünen, es sei alles gleich wichtig und die Leistung
müsse überall gleich honoriert werden, müsste eigentlich
zur gegenteiligen Forderung führen, also selektionsfreie
Primarschule, Punkt. Was sie aber nun wollten, seien
zusätzlich Selektionsmassnahmen; ihr ist das unerklärlich.

Jacqueline Simonet möchte wissen, worüber nun abge-
stimmt wird. Wiederum sei, wie bereits am Morgen, eine
unklare Situation entstanden. Einerseits sei die Regierung
bereit zur Entgegennahme der Postulate, wenn auch für
manche unbegreiflich bleibe, warum. Sie habe begriffen,
warum. Die Angelegenheit werde scheinbar auf die lange
Bank geschoben, bis im Jahr 2007 eine Stellungnahme
stattfinde. Andererseits würde von den Postulanten ver-
langt, dass sofort etwas passiert. In der Mitte stünden
Leute wie sie, die mit dem jetzigen System vielleicht nicht
ganz zufrieden sind, gleichzeitig aber finden, man könne
nicht ständig von Neuem wechseln. Zumindest die Chan-
ce zu einer Festigung müsse eingeräumt werden. Worü-
ber wird jetzt abgestimmt: Akzeptieren und Schubladis-
ieren oder sofortige Behandlung? bringt sie ihre Frage auf
den Punkt.

Röbi Ziegler erwidert Rudolf Keller – spät aber kurz –, es
sei zweifellos möglich, im Kanton 1'500 Unterschriften zu
sammeln für eine Schule mit Noten von A bis Z. Zweifellos
könne im Baselbiet auch dieselbe Anzahl Unterschriften
für eine Schule beigebracht werden, in welcher der Lehrer
mit einem Rohrstock durch die Reihen gehe [Heiterkeit,
vermischt mit Buhrufen], denn mindestens so viele Basel-
bieter gebe es, die sich die Schule so vorstellten, wie sie
früher war.

Bezüglich Ansinnen der Grünen frage er sich ernsthaft,
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was für ein Menschenbild dahinter stehe. Kommt man zur
Welt, um möglichst früh qualifiziert und slektioniert zu
werden, oder um im Verlauf seiner Entwicklung seine
Individualität entfalten zu können? – Man stelle sich einen
Primarschüler vor, bei dem es überall darauf ankommt,
wie gut er ist. Man versetze sich in die Lage eines solchen
Knirpses, der vor der Stange steht, hinauf klettern muss
und weiss, dass er es nicht schafft. Man fühle sich in ein
Kind ein, das vorsingen muss! Bei ihm habe es in der
vierten Klasse noch geheissen, “Stimme nicht entwickelt”,
nun sei sie entwickelt [Gelächter].

[Der Landratspräsident bittet mittels Glocke um Ruhe] 

Muss ein Kind das Gefühl haben, Zeichnen sei wichtig?
Reicht es nicht, redet sich Röbi Ziegler ins Feuer, wenn
ein Acht- oder Neunjähriger mit Eifer eine Zeichnung
macht? Wenn er nun einen Kopffüssler zeichnet, ist das
ungenügend? – Hiesse er Juan Mirò, würde das Bild Tau-
sende von Franken kosten...[Heiterkeit]

Madeleine Göschke versteht ein Stückweit Regula
Meschbergers Aufregung. Die Notengebung sei aber nur
ein Teil. Es heisse in keinem der Postulate, dass die wich-
tigen Elterngespräche in Anwesenheit des Kindes nicht
mehr geführt werden sollen. Ihrem Vorredner gibt sie zu
bedenken, dass man vor zwei Jahren beabsichtigte, im
Kindergarten Life Sciences zu fördern. Worauf sollen nun
unsere Kinder vorbereitet werden? fragt sie. Die Zukunft
sehe nun einmal anders aus, als man es vielleicht selbst
gern hätte. Es müsse eine Lösung gefunden werden, die
allen Kindern gerecht wird. Noten zu haben sei auch für
viele Kinder eine Freude; oft können sie mit einer Note
mehr anfangen als mit einem Wort. Bei den Eltern mag es
umgekehrt sein. Aber auch die Kinder stehen bereits auf
spielerische Art in einem Wettbewerb. Die Noten dürfen
ihrer Ansicht nach nicht so negativ beurteilt werden.

Jürg Wiedemann entgegnet Eva Chappuis und Röbi
Ziegler: Die Grünen wollen nicht, dass eine Selektion auf-
grund der drei Fächer Mathematik, Deutsch, Mensch und
Umwelt erfolgt. Denn genau das sei Selektionieren, und
das wolle man nicht.

Regierungsrat Urs Wüthrich sieht sich durch die erfolgte
Diskussion in der Meinung bestärkt, dass der Entscheid
der Regierung absolut richtig ist. Das Postulat soll über-
wiesen und damit die Chance zu einer grundlegenden,
systematischen Diskussion geschaffen werden. Dafür
gebe es ein ideales Werkzug, das keineswegs die de-
spektierliche Bezeichnung ‘lange Bank’ verdiene, nämlich
den vom Parlament beschlossenen Bildungsbericht. Die-
ser soll eine systematische Auslegeordnung als Grundla-
ge für eine Standortbestimmung und die Chance für ge-
meinsame Schlussfolgerungen auf Parlamentsstufe bein-
halten sowie Aussagen und Positionsbezüge, die als
Orientierungsrahmen für spätere Regierungsbeschlüsse
dienen können.

Zudem stimme das Timing, da damit die laut Landrats-
gesetz vorgesehene Behandlungsfrist für Postulate einge-
halten wird.

Eric Nussbaumer stellt nachträglich fest, dass sich das
Ratskollegium im Verlauf der Diskussion dafür entschie-
den hat, gleichzeitig zu Traktandum 29 Stellung zu bezie-

hen. Daher werden im Anschluss beide Vorstösse zur
Abstimmung gelangen.

Postulat Dieter Völlmin

://: Der Landrat überweist das Postulat 2005/144 mit  
54 : 19 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Postulat Florence Brenzikofer

://: Das Postulat 2005/146 wird vom Landrat mit 51 :19
Stimmen bei 4 Enthaltungen überwiesen.

Eric Nussbaumer bricht an dieser Stelle die Beratung ab,
weist auf die anschliessend stattfindende Ratskonferenz
hin und wünscht allen eine gute Heimkehr.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*
Sitzungsschluss: 17. 10 Uhr
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

6. April 2006

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der Landschreiber:


