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Traktanden

1 2007/178

Berichte des Regierungsrates vom 14. August 2007 und

der Petitionskommission vom 28. August 2007: 27 Ein-

bürgerungsgesuche

beschlossen 55

2 2007/186

Bericht des Büros des Landrates vom 22. August 2007:

Änderung der Geschäftsordnung des Landrates; Anpas-

sung der Entschädigungen des Landrates

beschlossen 55

3 2007/140

Bericht des Kantonsgerichts vom 4. Juni 2007 und der

Justiz- und Polizeikommission vom 5. September 2007:

Befristete Massnahmen an der Abteilung Sozialversiche-

rungsrecht des Kantonsgerichts aufgrund der Fallzunah-

me im Bereich der Invalidenversicherung

beschlossen 57

4 2006/242

Berichte des Regierungsrates vom 17. Oktober 2006 und

der Justiz- und Polizeikommission vom 30. Juni 2007:

Meldewesen der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte,

Änderung des kantonalen Gesetzes vom 3. Juni 1999

betreffend die Strafprozessordnung (StPO). 1. Lesung

abgeschlossen 58

5 2007/038

Postulat von Karl Willimann vom 15. Februar 2007: Fein-

kalibrierung am Bussengenerator dient nicht der Sicherheit...

überwiesen 62

6 2007/141

Berichte des Regierungsrates vom 12. Juni 2007 und der

Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom 13.

September 2007: Information über den Vollzugsstand des

Gesetzes über die Reduktion der Regelungsdichte und

den Abbau der administrativen Belastung für die kleinen

und mittleren Unternehmen (KMU-Entlastungsgesetz) und

Erwirkung einer Fristverlängerung für die Durchführung

der Regulierungsfolgeabschätzung an bestehenden Erlassen

beschlossen 63

7 2007/126

Berichte des Regierungsrates vom 29. Mai 2007 und der

Finanzkommission vom 5. September 2007: Übertragung

einer Teilfläche der Parzelle 770, GB Füllinsdorf, vom

Verwaltungs- ins Finanzvermögen im Zusammenhang mit

Begehren Dritter für eine gewerbliche Nutzung des Areals

beschlossen 64

8 2007/123

Berichte des Regierungsrates vom 22. Mai 2007 und der

Bau- und Planungskommission vom 4. September 2007:

H2 Umfahrung Sissach, Chienbergtunnel: Vierte Bericht-

erstattung des Regierungsrates zum Stand des Projektes

und zu erteilten Aufträgen

beschlossen 65

10 Fragestunde

alle Fragen (5) beantwortet 67

9 2007/005

Berichte des Regierungsrates vom 16. Januar 2007 und

der Bau- und Planungskommission vom 4. September

2007: Genehmigung des Spezialrichtplans Salina Raurica

und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die

Schlüsselprojekte im Gebiet Salina Raurica und Realisie-

rung von ersten Projekten

teilweise an RR zurückgewiesen 72
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Nicht behandelte Traktanden

11 2007/109

Interpellation von Ruedi Brassel vom 10. Mai 2007: Verle-

gung Amphi-bienschutzgebiet

12 2006/249

Postulat von Werner Rufi vom 19. Oktober 2006: Straffung

der Bewilligungsverfahren in der BUD

13 2006/317

Postulat von Eugen Tanner vom 13. Dezember 2006:

Klare Verantwortlichkeiten bei Bauvorhaben

14 2007/049

Postulat von Jürg Wiedemann vom 8. März 2007: Behin-

dertentransport in den öffentlichen Verkehr (ÖV) integrie-

ren

15 2007/050

Interpellation von Daniel Wenk vom 8. März 2007: Ver-

ordnung über die Massnahmen zur Reduktion der Feinst-

aubbelastung in der Luft bei austauscharmen Wetterlagen

(SMOG-Verordnung). Schriftliche Antwort vom 24. April

2007

16 2007/087

Motion von Sarah Martin vom 19. April 2007: Sofortige

Totalsanierung der Chemiemülldeponien

17 2007/092

Interpellation von Jürg Degen vom 19. April 2007: Aus-

lagerung und Privatisierung des Nationalstrassenunterhal-

tes. Schriftliche Antwort vom 22. Mai 2007

18 2007/029

Verfahrenspostulat von Rolf Richterich vom 1. Februar

2007: Abstimmung der Behandlung von partnerschaftli-

chen Geschäften im Grossen Rat und im Landrat
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Nr. 67

Begrüssung, Mittteilungen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) begrüsst alle

Anwesenden zur heutigen Landratssitzung und gratuliert

folgenden Ratsmitgliedern, welche einen runden Geburts-

tag feiern durften, herzlich:

Marc Joset (SP) feierte am 11. September 2007 seinen

60. Geburtstag.

Dominik Schneider (SVP) wurde am 14. September 2007

30 Jahre alt.

Die jüngste alt Landratspräsidentin, Daniela Schneeber-

ger (FDP), wurde am 19. September 2007 40 Jahre alt.

Entschuldigungen

Vormittag: Brunner Rosmarie, Frommherz Chris-

toph, Halder Ueli, Hintermann Urs, Ryser

Hanspeter, Wenk Daniel und Wullschle-

ger Hans-Peter

RR Ballmer Adrian

Nachmittag: Brunner Rosmarie, Halder Ueli, Ryser

Hanspeter, Wenk Daniel und Wullschle-

ger Hans-Peter

RR Ballmer Adrian

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 68

Zur Traktandenliste

keine Wortbegehren

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 69

1 2007/178

Berichte des Regierungsrates vom 14. August 2007

und der Petitionskommission vom 28. August 2007: 27

Einbürgerungsgesuche

Kommissionspräsidentin Kathrin Amacker (CVP) be-

richtet, die Petitionskommission habe die vorliegenden 27

Einbürgerungsgesuche geprüft und keine Gründe gefun-

den, welche gegen eine Erteilung des Kantonsbürger-

rechts sprechen würden. Die Petitionskommission be-

antragt dem Landrat daher mit 6:0 Stimmen bei einer Ent-

haltung, den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern das

Kantonsbürgerrecht zu erteilen sowie die vorgeschlage-

nen Gebühren zu respektieren.

://: Der Landrat beschliesst mit 60:6 Stimmen bei 7 Ent-

haltungen, den Bewerberinnen und Bewerbern das

Kantonsbürgerrecht zu erteilen und die Gebühren

gemäss den regierungsrätlichen Vorschlägen fest-

zusetzen.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.06]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 70

2 2007/186

Bericht des Büros des Landrates vom 22. August

2007: Änderung der Geschäftsordnung des Landrates;

Anpassung der Entschädigungen des Landrates

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) informiert, seit

sieben Jahren seien die Entschädigungen des Landrates

nicht mehr an die Teuerung angepasst worden. Die aktu-

elle Vorlage stelle einen Nachvollzug der Teuerungsan-

passung dar, welcher einen jährlichen Mehraufwand von

120'000 Franken mit sich bringe. Der diesbezügliche

Landratsbeschluss unterstehe dem fakultativen Finanzre-

ferendum.

Das Büro beantragt dem Landrat, der Änderung der Ge-
schäftsordnung des Landrates gemäss Entwurf zuzustim-

men.

Ruedi Brassel (SP) betont, bei der hier diskutierten Vorla-

ge handle es sich nicht um eine Erhöhung der Sitzungs-

gelder, sondern um eine Anpassung an die Teuerung,

welche auf elf Jahre berechnet wurde, von der letzten

Erhöhung bis zum Ende der jetzt angelaufenen Legislatur.

Mit der vom Landrat im Laufe der letzten Legislatur be-

schlossenen Dekretsänderung sowie mit der Änderung

des Landratsgesetzes sah der Landrat vor, dass die Sit-

zungsgelder jeweils zu Beginn einer Legislatur der Teue-

rung angepasst werden sollen. In anderen Parlamenten

erfolgt die Anpassung teilweise per Ende einer auslaufen-

den Legislatur.

Die in der Vorlage aufgeführten Zahlen zeigen, dass eine

Teuerungszulage angemessen sei. Durch die vorgeschla-

gene Anpassung werde das Milizsystem sicherlich nicht in

Frage gestellt, sie biete allenfalls Anlass, die Entwicklung

kritisch zu beurteilen. Gerade langjährige Ratsmitglieder

können immer wieder feststellen, dass die Anforderungen

an die Erfüllung eines Landratsmandates trotz Routine

steigen. Die Komplexität der Geschäfte und folglich auch

der Zeitaufwand werden grösser, ebenfalls sind vermehrt

Absprachen über die Kantonsgrenzen hinaus notwendig.

Gleichzeitig steigen die Probleme, Leute zu finden, wel-

che sich in der Arbeitswelt freisetzen können. Wer ein

Parlamentsmandat seriös erfüllen wolle, sei darauf ange-

wiesen, sich gut vorbereiten zu können. Für diese Vor-

bereitung sei eine minimale Entschädigung unerlässlich.
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Bei der vorgeschlagenen Teuerungsanpassung gehe es

nicht allein um eine minimale Entschädigung, sondern

auch um eine Wertschätzung. Diese drückt sich zwar

nicht primär in Form von Geld aus, jedoch gehört die fi-

nanzielle Entschädigung dazu. In einer Zeit, in welcher

nicht einmal gewisse Bundesräte davor zurückschrecken,

die Parlamentsarbeit verächtlich zu machen, ja sogar zum

Schwänzen von Kommissionssitzungen aufzurufen, er-

scheint es Ruedi Brassel besonders angebracht, die Wert-

schätzung auch in der Selbstwahrnehmung der Ratsmit-

glieder einzubringen. Es bestehe kein Anlass, die Arbeit

des Landrates gering zu schätzen, was sich auch in einer

angemessenen Anpassung der Landratsgelder ausdrü-

cken dürfe.

Für Ruedi Brassel ist es unverständlich, warum sich ge-

wisse Kreise gegen eine angemessene Entlöhnung des

Landrates sperren. Es wurde eingebracht, die Fraktions-

gelder seien erst gerade erhöht worden. Diese Gelder

sollen jedoch nicht an die einzelnen Parlamentsmitglieder

fliessen, sie dienen zur Weiterbildung, zur Aufbereitung

bestimmter Vorlagen oder sie gehen an das Sekretariat

und den Apparat, welcher von den Fraktionen und Partei-

en eingesetzt wird. Wenn sich ein Geschäftsführer einer

Partei nun lauthals darüber mokiert, dass der Landrat

seine Bezüge erhöhe, müsse man sich wohl fragen, wo-

her das Geld für die Geschäftsführung dieser Partei stam-

me. Ruedi Brassel erachtet es als höchst problematisch,

einerseits selbst Gelder zu beziehen und andererseits

jemandem eine Entschädigung für ehrliche Arbeit zu ver-
wehren. Er bittet den Landrat daher, den Anträgen des

Büros zuzustimmen.

Thomas de Courten (SVP) hebt hervor, die aktuelle Vor-

lage betreffe die Entschädigung eines Landrates und nicht

dessen Entlöhnung, denn der Lohn müsste an einer Lei-

stung gemessen werden. Die Leistung eines Landrates

lasse sich nicht am wirtschaftlichen Erfolg messen, wich-

tig seien, dass dieser kluge Entscheide fällt. Den Grund-

satz, dass der Landrat selbst seine Entschädigung be-

stimmt, bezeichnet Thomas de Courten als komisch. Als

stossend erachtet er es zudem, dass der Landrat nun

seine Entschädigung erhöht, bevor er seine Arbeit richtig

aufgenommen hat. Das Argument, mit der Erhöhung wür-

de die Inflation ausgeglichen, überzeugt nicht, da die

Fraktionsentschädigungen erst kürzlich ebenfalls erheb-

lich erhöht wurden. Die Landratsentschädigung setzt sich

aus folgenden Elementen zusammen: Grundpauschale,

Sitzungsgelder und Fraktionsentschädigungen. Es gehe

nicht an, immer wieder ein Einzelnes der Elemente zu

erhöhen, alle Elemente zusammen müssten ganzheitlich

betrachtet werden.

Die SVP-Fraktion hat sich der Vorlage betreffend Anpas-

sung der Entschädigungen des Landrates eingehend

gewidmet und kann der vorgeschlagenen Erhöhung mehr-

heitlich nicht zustimmen. Eine Minderheit war der Ansicht,

die Vorgaben im Landratsgesetz sollten eingehalten wer-

den.

Hanspeter Frey (FDP) kann sich Ruedi Brassels Begrün-

dung für die moderate Erhöhung der Entschädigungen

des Landrates anschliessen. Es handle sich um eine An-

passung an die Teuerung, welche den Zeitraum von 8 bis

10 Jahren abdecken soll. Diese Anpassung drückt wie

gesagt auch eine minimale Wertschätzung aus und das

Argument, der Zeitpunkt sei falsch, ist für die FDP unver-

ständlich. Es sei nun einmal der Landrat selbst, welcher

über seine Entschädigung zu beschliessen habe. Es sei

wichtig, zur Notwendigkeit der vorgeschlagenen Erhöhung

zu stehen, welche nun zum im Landratsgesetz dafür vor-

gesehenen Zeitpunkt vorgenommen werden soll.

Die FDP-Fraktion unterstützt die aktuelle Vorlage einstim-

mig.

Elisabeth Schneider (CVP) erwartet einen Vorstoss der

SVP–Fraktion zur Änderung von § 11a des Landratsde-

krets, wenn diese der Meinung sei, der Zeitpunkt für die

Anpassung der Entschädigung sei falsch. Nach der gülti-

gen Gesetzgebung sei der Zeitpunkt für die vorgesehene,

teuerungsbedingte Anpassung richtig. Kompetente, enga-

gierte und repräsentative Vertreterinnen und Vertreter im

Landrat dürfen auch etwas kosten. Im Vergleich zu ande-

ren Entschädigungen (beispielsweise für die kommunalen

Einwohnerräte) sei der neue Stundenlohn von 50 Franken

keinesfalls überrissen.

Die CVP/EVP-Fraktion ist der Meinung, Parlamentsmit-

glieder müssten für ihre Funktion richtig entschädigt wer-

den, weshalb sie der aktuellen Vorlage zustimmt.

Philipp Schoch (Grüne) stellt fest, es mache sich nicht
unbedingt gut, wenn sich der Landrat die Entschädigung

selbst erhöhe. Vom Gesetz her jedoch sei dies so vor-

gesehen. Das Problem der Fraktionsentschädigungen

werde mit der aktuellen Vorlage nicht gelöst. Der Landrat

ist heute eines der günstigsten Parlamente der Schweiz

und die Schweiz wiederum verfügt über eine der güns-

tigsten Demokratien weltweit. Die Grünen stehen zur De-

mokratie und zur Schweizer Stabilität und empfinden eine

Anpassung der Entschädigungen des Landrates an die

Teuerung einstimmig als gerechtfertigt.

John Stämpfli (SD) hat in der letzten Zeit das Wort “schi-

zophren” in der Bevölkerung sehr oft gehört. Ein neu kon-

stituiertes Parlament, welches an seiner zweiten offiziellen

Sitzung über seine eigenen, höheren Entschädigungen

abstimmt, stosse in der Bevölkerung und in den Medien

sauer auf, weshalb er sich einstimmig gegen die Erhö-

hung ausspreche.

://: Der Landrat beschliesst die vorgeschlagene Ände-

rung der Geschäftsordnung des Landrates mit 65:6

Stimmen bei 8 Enthaltungen.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.21]
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Landratsbeschluss

betreffend Dekret zum Gesetz über die Organisation

und die Geschäftsführung des Landrats (Geschäfts-

ordnung des Landrats)

Änderung vom 20. September 2007

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Dekret zum Gesetz über die Organisation und die

Geschäftsführung des Landrats (Geschäftsordnung des

Landrats) wird wie folgt geändert:

§ 9 Absatz 1

Die Entschädigung setzt sich zusammen aus einem Jähr-1

liches Grundbetrag von 4400 Fr., einem Sitzungsgeld von

50 Fr. pro Stunde und einer Wegentschädigung von 70

Rp. pro Kilometer.

§ 10 Absatz 2

Der Landratspräsident oder die Landratspräsidentin be-2

zieht zusätzlich eine jährliche Repräsentationsentschädi-

gung von 6000 Fr.

II.

Diese Änderung tritt rückwirkend auf 1. Juli 2007 in Kraft.

III.

Die Dekretsänderung unterliegt gemäss § 31 Absatz 1

Buchstabe b der Kantonsverfassung und §11 des Land-

ratsgesetzes der fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 71

3 2007/140

Bericht des Kantonsgerichts vom 4. Juni 2007 und der

Justiz- und Polizeikommission vom 5. September

2007: Befristete Massnahmen an der Abteilung Sozial-

versicherungsrecht des Kantonsgerichts aufgrund der

Fallzunahme im Bereich der Invalidenversicherung

Kommissionspräsident Ivo Corvini (CVP) informiert, das

Kantonsgericht wolle das Präsidium der Abteilung Sozial-

versicherungsrecht des Kantonsgerichts von derzeit

100 % für den Zeitraum von eineinhalb Jahren (bis Ende

März 2009) auf 140 % erhöhen. Da es sich um die Erhö-

hung während eines begrenzten Zeitraums handle, sei der

Landrat abschliessend zuständig und eine Gesetzesände-

rung nicht notwendig.

Die Justiz- und Polizeikommission erkannte im Rahmen

ihrer Beratungen, dass in der Abteilung Sozialversiche-

rungsrecht des Kantonsgerichts in den letzten Monaten

eine massive Fallzunahme stattfand. Gleichzeitig sei sie

überzeugt, dass eine Erhöhung des Präsidiums während

der nächsten eineinhalb Jahre ausreiche, denn die massi-

ve Fallzunahme sei vor allem auf einen Grund zurückzu-

führen: Das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

(IVG) nahm per 1. Juli 2006 einen Systemwechsel im

Verfahren vor. Verfügungen der IV-Stelle werden nun

nicht mehr mittels Einspracheverfahren, sondern mittels

direktem Beschwerdeverfahren am Kantonsgericht ange-

fochten. Diese Änderung führt zur Zeit zu Doppelbelastun-

gen, weil noch Einspracheverfügungen aus dem alten

Recht abgebaut werden müssen und bereits neue, direkte

Beschwerden eingehen. Den Kommissionsmitgliedern

wurde plausibel dargelegt, dass die zusätzliche Fallzunah-

me bis in eineinhalb Jahren abgebaut werden könne.

Die Justiz- und Polizeikommission ist der Ansicht, die

befristete Massnahme an der Abteilung Sozialversiche-

rungsrecht des Kantonsgerichts sei gerechtfertigt, wes-

halb sie dem Landrat einstimmig empfiehlt, die Vorlage zu

unterstützen.

Ursula Jäggi-Baumann (SP) unterstützt die Vorlage sei-

tens SP-Fraktion. Wenn der Bund Revisionen wie diejeni-

ge des IVG vornehme, bleiben die Kosten oftmals am

Kanton hängen. Heute kann gegen einen Entscheid keine

Einsprache mehr erhoben werden, es muss direkt eine

Beschwerde eingereicht werden. Die unselige Diskussion

über Scheininvalidität führte dazu, dass sich viele Men-

schen ungerecht behandelt fühlten und daher Beschwer-

de gegen einen Entscheid einreichten, was wiederum
Kosten für den Kanton auslöst.

Dominik Straumann (SVP) stellt sich im Namen der

SVP-Fraktion hinter die befristete Erhöhung des Pensums

und hofft, die Pendenzen können soweit abgebaut wer-

den, dass eine weitere Verlängerung nicht nötig sein wird.

Daniele Ceccarelli (FDP) schliesst sich Ivo Corvinis Er-

läuterungen an und fügt noch folgenden, nicht qualitativ

gemeinten, Vergleich an: Basel-Stadt verfügt bei einer

ähnlichen Bevölkerungszahl über drei Sozialversiche-

rungsgerichtspräsidien (250 %), wobei man sich aber der

etwas unterschiedlichen Bevölkerungsstruktur bewusst

sein müsse. Die FDP-Fraktion werde die beantragte Erhö-

hung unterstützen, nach welcher gegenüber Basel-Stadt

noch immer eine Differenz von 110 % bestehen werde.

Ohne Basel qualifizieren zu wollen, zeige sich doch, dass

die hier diskutierte Pensenerhöhung moderat sei.

Christine Gorrengourt (CVP) erklärt, die CVP/EVP-Frak-

tion stimme dem Antrag auf Pensenerhöhung zu. Das Ziel

der Revision des IVG war eine Beschleunigung der Ent-

scheide und es wäre nicht sinnvoll, durch eine Ablehnung

der aktuellen Vorlage die Prozesse wiederum zu verlang-

samen. Für die Betroffenen seien rasche Entscheide sehr

wichtig. Die CVP/EVP hofft, dass die Aufstockung am

Kantonsgericht tatsächlich vorübergehender Natur sein

werde.
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Klaus Kirchmayr (Grüne) unterstützt die massvolle und

notwendige Vorlage seitens der Grünen Fraktion.

://: Der Landrat beschliesst mit 70:0 Stimmen und ohne

Enthaltungen, in Anwendung von § 5 GOG das Pen-

sum der Präsidien der sozialversicherungsrechtlichen

Abteilung am Kantonsgericht befristet für die Zeit vom

1. Oktober 2007 bis 31. März 2009 von 100 % auf

140 % zu erhöhen. Die bisherigen Präsidien überneh-

men das Pensum wie bis anhin je zur Hälfte.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.30]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 72

4 2006/242

Berichte des Regierungsrates vom 17. Oktober 2006

und der Justiz- und Polizeikommission vom 30. Juni

2007: Meldewesen der Strafverfolgungsbehörden und

Gerichte, Änderung des kantonalen Gesetzes vom

3. Juni 1999 betreffend die Strafprozessordnung

(StPO). 1. Lesung

Die frühere Kommissionspräsidentin Regula Meschber-

ger (SP) erklärt, hinter dem trockenen Titel des vorliegen-
den Geschäfts verberge sich eine Vorlage, mit welcher

sich die Justiz- und Polizeikommission lange und intensiv

beschäftigte. Im Rückblick auf die letzten vier Jahre hand-

le es sich dabei wohl um eine der schwierigsten Vorlagen

der Justiz- und Polizeikommission. Einerseits gehe es um

den Schutz möglicher Opfer und andererseits um den

Schutz möglicher Täter und Täterinnen, denn im Vorder-

grund unseres Rechtssystems stehe die Unschuldsvermu-

tung. Die aktuelle Vorlage berühre unsere Grundrechte,

die Pfeiler unseres Rechtssystems, sehr stark. Die Inter-

essenabwägung bezüglich Meldewesen, welche die Kom-

mission in ihren Beratungen vorzunehmen hatte, präsen-

tierte sich als ausserordentlich schwierig. Entsprechend

wurde intensiv diskutiert und verschiedene Fachleute

wurden angehört.

Worum geht es konkret? Wenn ein Strafverfahren wegen

Pädophilie gegen eine Person (meist handelt es sich da-

bei um Männer) eröffnet wird, wissen nur die betroffenen

Parteien und die Strafverfolgungsbehörden davon. Eine

amtliche Information weiterer Personen oder Behörden

(insbesondere von Anstellungs- und Bewilligungsbehör-

den) ist nicht vorgesehen. Das ist vor allem dann unbe-

friedigend, wenn davon auszugehen ist, dass zum Bei-

spiel an der Arbeitsstelle oder im Rahmen der Tätigkeit

des Angeschuldigten für Vereine Gefahr für weitere poten-

tielle Opfer bestehen könnte. Dabei müsste deren Schutz

dringend sicher gestellt werden können. Allerdings gilt

während eines hängigen Verfahrens die Unschuldsvermu-

tung der verdächtigten Person. Damit besteht eine Inter-

essenkollision, welche im Einzelfall sorgfältig abgeklärt

werden muss.

Liegt ein rechtskräftiges Urteil vor, sind Meldungen an

Arbeitgeber oder beispielsweise Vereinspräsidenten kein

Problem, schwieriger präsentiert sich die Lage, wenn

bereits bei Eröffnung eines Verfahrens eine Meldung er-

folgen soll oder dann, wenn ein Freispruch erfolgte. Auch

in solchen Situationen könne es im Einzelfall möglich

sein, dass von einer Gefährdung für potentielle Opfer

ausgegangen werden muss.

Die Kommission diskutierte auch das Verfahren, nach

welchem Meldungen erfolgen sollen. Regula Meschberger

ist der Ansicht, dass hier die Regierungsvorlage wesent-

lich verbessert werden konnte, indem ein sauberes Ver-

fahren via Verfahrensgericht festgelegt wurde. Das Vier-

Augen-Prinzip soll eingehalten werden und zudem muss

die angeschuldigte Person Stellung nehmen können. Das

vorgesehene Verfahren ist laut Regula Meschberger effi-

zient und schnell, denn derartige Verfahren dürfen sich

nicht in die Länge ziehen.

Meldungen trotz Freispruch sind schwierig, jedoch sagt

ein Freispruch nicht immer, dass nichts stattfand. Ein

Freispruch kann aus verschiedenen Gründen erfolgen,

beispielsweise weil der Täter schuldunfähig ist, aus for-

mellen Gründen (z.B. wegen Verjährung), weil Beweise

nicht verwertet werden dürfen, weil das Opfer nicht mehr

aussagt oder weil die angeklagte Person Wiedergutma-

chung geleistet hat. Auch Einstellungen von Verfahren

sind möglich, obwohl eine Tat offensichtlich vorliegt.

Wenn in diesen Fällen von einer Gefährdung Schutzbe-
dürftiger auszugehen ist, muss eine Meldung im Einzelfall

möglich sein.

Grundsätzlich gehe es um eine Interessenabwägung zwi-

schen dem Schutz potentieller Opfer und dem Persönlich-

keitsschutz des Täters.

Eine lange Diskussion wurde zum Thema der Kinderpor-

nografie geführt. In diesem Zusammenhang erinnert Re-

gula Meschberger an das am 24. Februar 2005 vom Land-

rat überwiesene Postulat von Madeleine Göschke, das die

Einführung einer Meldepflicht verlangt, wenn Lehrer und

andere Personen, die beruflich und ausserberuflich mit

Kindern zu tun haben, wegen Kinderpornografie und Pä-

dophilie angeschuldigt werden. Muss davon ausgegangen

werden, dass Internetkonsumenten irgendwann auch

Hand anlegen werden? Laut Fachleuten müsse hier der

Einzelfall beurteilt werden, von einer unmittelbaren Ge-

fährdung durch Internetpornografie-Konsumenten könne

man nicht ausgehen.

Würde aber in Fällen, in welchen jemand Tausende von

Pornografiebildern auf seiner Computerfestplatte gespei-

chert hat, mangels unmittelbarer Gefährdung keine Mel-

dung erfolgen, entspräche dies nicht dem Willen des

Landrates. Deshalb wurde entgegen der ursprünglichen

Regierungsvorlage der Begriff der abstrakten Gefährdung

eingeführt. Es müsse möglich sein, Kinderpornografie-

konsumenten zu melden, dies jedoch nur in schwerwie-

genden Fällen und beispielsweise nicht dann, wenn nur

ein einzelnes Bild auf einer Computerfestplatte gefunden

wird.
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Die Entscheidung, wann es sich um einen schwerwiegen-

den Fall handelt, muss nach Ansicht der Justiz- und Poli-

zeikommission vom Gericht gefällt werden.

Man sei sich bewusst, dass die aktuelle Vorlage, insbe-

sondere die Bestimmung betreffend abstrakter Gefähr-

dung, Diskussionen auslösen werde. Trotz der Anträge,

welche heute noch eingereicht werden, hofft Regula

Meschberger, der Landrat werde eine gute Lösung finden,

hinter welcher alle stehen können und welche dem Ge-

danken des Opferschutzes und demjenigen der Persön-

lichkeitsrechte eines potentiellen Täters gerecht wird.

Die JPK beantragt dem Landrat einstimmig, auf die aktu-

elle Vorlage einzutreten, und mit 12 Stimmen bei einer

Enthaltung, die Vorlage, wie sie nach der 2. Lesung von

der Kommission verabschiedet wurde, zu genehmigen.

Ursula Jäggi-Baumann (SP) ist seit über zwölf Jahren

Mitglied des Landrates und der Justiz- und Polizeikommis-

sion und empfand die aktuelle Vorlage als das schwierigs-

te und am intensivsten diskutierte Geschäft, welches ihr

persönlich in jeder Hinsicht sehr nahe ging. Die SP-Frakti-

on wird auf die Vorlage eintreten und wird den bereits

angekündigten Anträgen zustimmen. Die ganze Vorlage

steht im Spannungsfeld zwischen dem Schutz möglicher

Opfer und dem Schutz möglicher Täter. Betroffen sind

also auch die Rechtstaatlichkeit und die Grundrechte,

welche eingehalten werden müssen. Ursula Jäggi-Bau-

mann schliesst sich Regula Meschbergers ausführlichem
Votum an und gibt nochmals das Eintreten der SP-Frakti-

on auf das Geschäft bekannt.

Dominik Straumann (SVP) erklärt, auch die SVP habe

das vorliegende Geschäft als schwierig empfunden. Gros-

se Werte wie die Unschuldsvermutung wurden bereits in

der Vernehmlassung thematisiert. Er selbst erachtet die

Einführung der vorgeschlagenen Änderung der StPO als

zentral, auch wenn es sich dabei um eine Gratwanderung

handle. Wichtig sei, dass Internetpronografie-Konsumen-

ten, welche in einem Erziehungsfeld tätig sind, gemeldet

werden können. Zudem wird die Ausweitung auf den Ver-

einsbereich befürwortet. Die SVP-Fraktion wird der aktuel-

len Vorlage zustimmen.

Daniele Ceccarelli (FDP) dankt Regula Meschberger für

den umfassenden und eingehenden Kommissionsbericht

sowie für ihre umsichtige und geduldige Führung der

Kommission während der Beratung der Vorlage 2006/242.

Er wendet sich auch an die Medienvertreter und betont,

jedes Mitglied des Landrates verabscheue die Art der zur

Diskussion stehenden Delikte, welche die schwächsten

unserer Gesellschaft treffen, auf das Schärfste. Dies soll

auch angesichts der allenfalls noch stattfindenden juristi-

schen Diskussionen klar sein. Die Änderung der Straf-

prozessordnung soll den Schutz von Kindern gewähr-

leisten.

Daniele Ceccarelli empfand das aktuelle Geschäft als

Kampf, und zwar nicht als Kampf unter den Parteien, son-

dern als Kampf mit der Materie. Eine Interessenabwägung

zwischen dem Schutz von Kindern und der Unschulds-

vermutung, einem hoch zu wertenden rechtstaatlichen

Prinzip, war notwendig. Dabei konnte die Kommission

nicht zwischen gut und schlecht wählen, sondern zwi-

schen zwei Übeln. Dabei musste zuerst sogar noch de-

finiert werden, welches der beiden das kleinere Übel sei.

Zwischen jemandem, welcher sexuelle Übergriffe an Kin-

dern begeht, und jemandem, welcher Bilder betrachtet,

bestehe eine Unterschied. Wer Bilder betrachte, sei aber

auch mitverantwortlich, dass derart verabscheuenswürdi-

ge Inhalte überhaupt im Internet zu finden seien.

Bisher bestehe in keinem anderen Kanton ein analoges

Meldeverfahren, wobei vor allem die Meldung während

eines Strafverfahrens Probleme bereitet. Eine Meldung

nach einem rechtskräftigen Urteil, darin kam man sich in

der Kommission relativ schnell überein, sei selbst nach

einem Freispruch unproblematischer als diejenige wäh-

rend einem laufenden Verfahren.

Ist eine Lehrperson, welche sexuelle Übergriffe an Kin-

dern vollzogen hat, nicht einschlägig vorbestraft, so ist die

Gefahr von weiteren Delikten während der Ermittlungen

trotzdem grösser als bei jemandem, der “nur” Bilder be-

trachtet. Kinder müssen geschützt werden und es sei

daher richtig, eine Lehrperson auch während einem lau-

fenden Verfahren zu suspendieren. Betrachtet eine Lehr-

person “nur” Bilder, sollte der Schutz der Schulkinder

nach dem jetzigen Gesetz bereits greifen. Damit wird

impliziert, dass Personen, welche “nur” gucken, irgend-

wann auch einmal Übergriffe begehen werden. Diese
Implikation ist laut Daniele Ceccarelli heikel, denn selbst

Spezialisten können nicht zweifelsfrei voraussehen, ob

ein Betrachter später einmal tätlich werde.

Die oben angeführte Problematik war der Hauptgrund

dafür, dass Ivo Corvini (CVP) und Daniele Ceccarelli sich

noch einmal zusammensetzten und einen Antrag aus-

arbeiteten, welcher in der Detailberatung genauer vor-

gestellt werden soll.

Wird eine Person, welche in einem Betreuungsverhältnis

zu Kindern steht, bereits während einem Verfahren gemel-

det, obwohl sich am Schluss deren Unschuld herausstellt,

so bedeutet diese Meldung trotzdem den sozialen Tod.

Daniele Ceccarelli verweist auch auf die Problematik für

die Empfänger entsprechender Meldungen. Es stelle sich

die Frage, wer überhaupt berechtigt sei, eine Meldung zu

erhalten. Die Strafverfolgungsbehörden müssen daher

den Empfängern einer Meldung jede nur erdenkliche Hil-

festellung anbieten, damit diese wissen, an wen eine Mel-

dung weitergegeben werden darf. Wer eine Meldung an

eine unberechtigte Person weitergibt, macht sich selbst

strafbar.

Die FDP-Fraktion wird auf das vorliegende Geschäft ein-

treten, denn die grundsätzliche Möglichkeit, die hier disku-

tierten abscheulichen Delikte zu melden, müsse vorhan-

den sein.

Christine Gorrengourt (CVP) betont, die Beratung zum

vorliegenden Geschäft sei sehr sachbezogen geführt wor-

den. Die CVP/EVP-Fraktion wird auf die Vorlage eintreten



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 20. September 200760

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2007-09-20_ptk.wpd – [10.10.01]

und steht dem angekündigten Antrag von Daniele Cecca-

relli wohlwollend gegenüber. Dieser wird die Unschulds-

vermutung zusätzlich unterstreichen. Es sei wichtig, dass

eine Meldung während dem Verfahren möglich ist, um

gewisse Vorkehrungen zu treffen (beispielsweise keine

Durchführung von Schullagern durch angeschuldigte Per-

sonen oder deren Vertretung im Sportunterricht). Mit der

Formulierung “schwerwiegender Fall” und der Anhörung

vor dem Verfahrensgericht findet eine Abwägung der Un-

schuldsvermutung gegenüber dem Opferschutz statt.

Ob eine Person, welche sich pornografisches Material im

Internet anschaut, später so genannte “Hands- on-Delikte”

begehen wird, hängt sehr stark vom Umfeld der Person

ab. Auch aus diesem Grund macht eine Prüfung des Ein-

zelfalls, bevor dieser weitergemeldet wird, Sinn.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) erinnert daran, dass die aktu-

elle Vorlage auf ein Postulat von Madeleine Göschke

(Grüne) zurückgehe, welches vom Rat vor rund zweiein-

halb Jahren verabschiedet wurde. Das Hauptziel bestehe

darin, potentielle Opfer vor Perversen zu schützen, indi-

rekt soll aber auch der Konsum von Kinderpornografie

noch stärker geächtet und eingeschränkt werden. So kön-

ne letztlich auch die Produktion von Kinderpornografie

bekämpft werden.

Der Regierungsrat leistete gute Arbeit und unterbreitete

dem Landrat den Vorschlag für eine Gesetzesänderung,

welcher wirkungsvoll und im Sinne der Postulantin ist. Die
Vorlage legt das Schwergewicht auf den Schutz potentiel-

ler Opfer und nicht auf die Verfolgung der Täter. Die Grü-

ne Fraktion wird auf die Vorlage eintreten.

Wie dem Kommissionsbericht entnommen werden kann,

gestaltete sich die Kommissionsarbeit anspruchsvoll und

schwierig, denn es ergab sich ein Konflikt zwischen dem

Hauptziel Prävention und Schutz potentiell Gefährdeter

und dem hohen Rechtsgut des Persönlichkeitsschutzes

und der Unschuldsvermutung für Angeschuldigte. Als die

Kommission die Bedingungen für die Meldepflicht zu for-

mulieren versuchte, zeigte sich, dass es äusserst schwie-

rig war, damit nicht den verfassungsmässig garantierten

Personenschutz Verdächtiger zu verletzten. Mit § 27a

kam die Kommission einer guten Lösung nahe, jedoch

wären Meldungen von tatsächlich unschuldigen Personen

während eines Verfahrens noch immer denkbar. Jeder

derartige Fall bedeute für die betroffene Person eine Kata-

strophe. Daher dürfe es nicht sein, dass gemäss Absatz 2

eine Meldung erfolgen MUSS, selbst wenn ein Aussens-

tehender dem Verdächtigen via drahtloser Internetzugang

mit bösartiger Absicht Kinderpornografie-Bilder auf den

PC geladen hat. Dem Verfahrensgericht in Strafsachen

sollte es ermöglicht werden, vorgängig die entsprechen-

den Abklärungen vorzunehmen. Daher müsste § 27a

Absatz 2 eine kann-Formulierung enthalten. Die Grünen

werden den entsprechenden Antrag von Daniele Cecca-

relli daher unterstützen.

Eva Chappuis (SP) fragt Regierungsrätin Sabine Pegora-

ro (FDP), ob § 27a Absatz 7 die gesetzliche Grundlage

schaffe für den Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zur

Vereinbarung der Erziehungsdirektorenkonferenz, welche

eine gesamtschweizerische Liste von Lehrkräften, welche

straffällig wurden oder unter Verdacht stehen, führen will.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) dankt für die

gute Aufnahme des Geschäfts und betont, es handle sich

dabei tatsächlich um eines der bisher schwierigsten Ge-

schäfte für die Justiz- und Polizeikommission. Die Kom-

mission habe sich nicht um die heiklen Fragen gedrückt

und sei der Problematik sehr intensiv auf den Grund ge-

gangen. Beim vorliegenden Vorschlag handle es sich nun

um eine ausgewogene und wichtige Regelung. Es gehe

darum, einerseits das Schutzbedürfnis der Jugendlichen

und Kinder gegenüber dem Persönlichkeitsschutz der

Täterinnen und Täter abzuwägen. In diesem heiklen Be-

reich betrete man mit der vorgeschlagenen Gesetzes-

änderung Neuland.

Die Polizei fasste die Delikte der letzten fünf Jahre be-

züglich Kinderpornografie sowie sexuelle Handlungen mit

Kindern zusammen (2002 bis Ende August 2007). Bei der

Polizei wurden für den genannten Zeitraum 227 Fälle

verzeichnet. Bei der grössten Gruppe der angeschuldigten

Personen handelte es sich leider um Lehrer. Es sei

schwierig zu sagen, in wie vielen der 227 Fälle eine Mel-

dung an den Arbeitgeber oder eine Aufsichtsbehörde

erfolgt wäre. Man geht von rund fünf Fällen aus.

Es sei wichtig, dass das Meldeverfahren geregelt und im

Gesetz verankert sei, denn heute verhindert das Amts-

geheimnis eine Information über rechtskräftige Urteile an
die entsprechenden Stellen. Vor rund drei Jahren führte

ein derartiger Fall sogar zu einer Strafuntersuchung gegen

Sabine Pegoraros Vorgänger Andreas Koellreuter sowie

den damaligen Polizeikommandanten, den damaligen

Kripochef und weitere Mitarbeitende. Vorgeworfen wurde

ihnen vermutete Amtsgeheimnisverletzung, die Verfahren

jedoch wurden nach mehr als zwei Jahren eingestellt.

Derartige Strafverfahren dienen nicht dem Schutzgedan-

ken gegenüber den Kindern und Jugendlichen. Für die

Polizei, die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte

war es sehr unbefriedigend, in derartigen Fällen einfach

die Hände in den Schoss legen zu müssen und darauf zu

hoffen, dass die mutmasslichen Täter keine weiteren

Straftaten begehen. Diese Hoffnung allein dürfe nicht

genügen.

Die Untersuchungsbehörden und Gerichte müssen über

eine verlässliche rechtliche Handhabe verfügen, um Mel-

dungen an die Arbeitgeber und Aufsichtsbehörden vor-

nehmen zu können. Ansonsten können die vorgesetzten

Stellen nicht verhindern, dass potentiell gefährliche Perso-

nen weiterhin ungestörten Kontakt zu Kindern und Ju-

gendlichen haben, welche ihnen zur Betreuung überge-

ben wurden. Mit der Möglichkeit der Meldungen betrete

man Neuland und eine entsprechende Praxis müsse sich

erst entwickeln, es sei jedoch wichtig, heute die gesetzli-

chen Grundlagen zu schaffen.

Eva Chappuis’ Frage betreffend Konkordat wird Sabine

Pegoraro bis zur zweiten Lesung abklären.
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Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) stellt unbe-

strittenes Eintreten auf die Vorlage fest und leitet damit

zur ersten Lesung über.

Detailberatung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 6 Absatz 3 Buchstabe g keine Wortbegehren

§ 27a

Daniele Ceccarelli (FDP) begründet seinen Antrag, wel-

cher auch aufgrund der Überlegungen von Ivo Corvini

(CVP) eingereicht wird. Wird Absatz 2 wörtlich genom-

men, muss die Strafverfolgungsbehörde im Falle einer

Person, welche Internetpornografie konsumiert, immer

eine Meldung bereits während des Verfahrens vorneh-

men. Im Einzelfall könnte es aber tatsächlich möglich

sein, dass Bilder auf einem Computer nicht vom Compu-

terbesitzer heruntergeladen wurde. Daher soll folgende

Änderung vorgenommen werden:

§ 27 a

 Eine Meldung gemäss § 175a Absatz 1 Buchstabe b2

kann erfolgen (erfolgt), (...).

Zusätzlich müsste Absatz 3 ergänzt werden:

 Die Verfahrensleitung (Statthalteramt und Staatsanwalt-3

schaft) reicht dem Präsidium des Verfahrensgerichts in

Strafsachen einen Antrag bezüglich einer beabsichtig-

ten Meldung gemäss Absatz 1 oder 2 samt den Akten

und einer kurzen Begründung zur Genehmigung ein. (...)

Ivo Corvini (CVP) betont, eine Meldung an einen Arbeit-

geber oder eine Aufsichtsinstanz könne für einen Betroffe-

nen und dessen Familie schwerwiegende Folgen haben,

insbesondere wenn dieser (noch) nicht verurteilt ist. Laut

Bundesverfassung besteht der Grundsatz der Unschulds-

vermutung:

Art. 32

 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als1

unschuldig.

Vergleicht man diesen Grundsatz mit der vorliegenden

Fassung von § 27a Absatz 2, so kommt man zur Auffas-

sung, dass diese dem Grundsatz aus der Bundesverfas-

sung nicht entspricht, weil diejenigen Instanzen, welche

entscheiden, ob eine Meldung vorgenommen wird, nicht

mehr auf den Einzelfall eingehen können. Mit der kann-

Formulierung besteht, wie bereits von Daniele Ceccarelli

erklärt, die Möglichkeit, auf den Einzelfall und den Grund-

satz der Unschuldsvermutung einzugehen. Ivo Corvini

unterstützt daher den obgenannten Antrag, obwohl er

persönlich diesen noch immer als heikel empfindet. Seiner

Meinung nach handle es sich jedoch um einen guten

Kompromiss, denn der Staat habe nicht nur die Verpflich-

tung, mögliche Opfer zu schützen, er müsse auch mögli-

che Unschuldige schützen und deren Rechte wahren.

Dominik Straumann (SVP) steht dem Antrag teilweise

kritisch gegenüber, denn das Gesetz dürfe nicht zum

zahnlosen Tiger werden. Dies wäre weder im Sinne des

Postulats noch von sonst jemandem. Gemäss der be-

antragten Gesetzesänderung bestehe das Vier-Augen-

Prinzip und das Verfahrensgericht prüfe nicht nur, ob ein

Verfahren eröffnet wurde, sondern ob dieses ein Stück

weit auch berechtigt sei. Wichtig für Dominik Straumann

ist es, dass das Gericht mit der kann-Formulierung einzig

die Frage prüft, ob eine Meldung erfolgt, nicht jedoch ein

Verfahren einstellt. Er befürchtet, dass es mit der kann-

Formulierung nie zu Meldungen kommen wird. Wenn es

am Schluss ausschlaggebend sein wird, ob der Ange-

schuldigte ein Geständnis abgelegt hat, bringt die Ge-

setzesrevision nichts. Wird die Formulierung so ausgelegt,

dass ein gewisser Sachbeweis vorliegen muss, ist der

Antrag gerechtfertigt.

Werner Rufi (FDP) unterstützt Daniele Ceccarellis (FDP)

und Ivo Corvinis (CVP) Aussagen. Die kann-Formulierung

sei zentral und es sei auch wichtig, vor einer allfälligen

Meldung die Situation umfassend zu prüfen und die Un-

schuldsvermutung in den Vordergrund zu stellen. Es be-

stehe das Risiko, dass bei einer Infragestellung der fami-

liären und beruflichen Situation durch eine Massnahme im

Gegenzug Schadenersatzforderung auf den Kanton zu-

kommen könnten. Werner Rufi bittet darum, die beiden

beantragten Änderungen zu unterstützen.

Dominik Straumann (SVP) erklärt, die SVP-Fraktion
könne hinter der kann-Formulierung stehen, wenn in Zu-

kunft tatsächlich Meldungen erfolgen werden.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) ist der Ansicht,

mit der kann-Formulierung könne man leben, denn das

Verfahrensgericht sei sich der Problematik durchaus be-

wusst.

://: Der Landrat beschliesst mit 75:3 Stimmen (ohne Ent-

haltungen) folgende Neuformulierung von § 27a Ab-

satz 2:

§ 27 a

 Eine Meldung gemäss § 175a Absatz 1 Buchstabe b2

kann erfolgen, wenn dessen Voraussetzungen sinn-

gemäss erfüllt sind und ein Strafverfahren gemäss

Artikel 197 Ziffer 1 StGB oder wegen Kinderpornogra-

fie gemäss Artikel 197 Ziffer 3 und 3  StGB eröffnetbis

worden ist.

[Namenliste einsehbar im Internet; 11.21]

://: Ebenfalls wird folgende Änderung von § 27a Absatz 3

mit 78:0 Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen:

§ 27a

 Die Verfahrensleitung (Statthalteramt und Staats-3

anwaltschaft) reicht dem Präsidium des Verfahrens-

gerichts in Strafsachen einen Antrag bezüglich einer

beabsichtigten Meldung gemäss Absatz 1 oder 2

samt den Akten und einer kurzen Begründung zur

Genehmigung ein. Das Gericht leitet der betroffenen

Person den Antrag mit einer kurzen, nicht erstrec-

kbaren Frist zur Stellungnahme weiter.
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[Namenliste einsehbar im Internet; 11.22]

§ 133 Absatz 1 Buchstabe p keine Wortbegehren

§ 136 Absatz 1 keine Wortbegehrenbis

§ 139 Absatz 2 Buchstabe m keine Wortbegehren

§ 175 Absatz 2 Buchstabe k keine Wortbegehren

§ 175a keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

Damit ist die erste Lesung beendet.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 73

5 2007/038

Postulat von Karl Willimann vom 15. Februar 2007:

Feinkalibrierung am Bussengenerator dient nicht der

Sicherheit...

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) gibt bekannt,
der Regierungsrat sei bereit, das Postulat entgegen zu

nehmen.

Ursula Jäggi-Baumann (SP) ordnet das vorliegende

Postulat in die Kategorie “unmögliche Vorstösse” ein. Es

fordert im Grunde genommen, dass der Landrat Geset-

zesüberschreitungen politisch sanktioniert. Der Landrat

könne Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht gutheis-

sen, weshalb gebüsst wird, wer zu schnell fährt. Ursula

Jäggi-Baumann geht aber davon aus, dass die Bussen-

einnahmen in die allgemeine Kasse und nicht in einen

Bussenfonds fliessen. Der Eingang der Bussen sollte

nach Ansicht der SP-Fraktion bei der Finanzdirektion ver-

bucht werden.

Die SP-Fraktion spricht sich gegen die Überweisung des

Postulats 2007/038 aus.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) erklärt, die Grünen könnten

nur lachen über die im Postulat vorgebrachte Unterstel-

lung, die Baselbieter Polizei wolle mit der Herabsetzung

von Tempotoleranzen nicht die Verkehrssicherheit ver-

bessern, sondern nur zusätzliche Einnahmen für die

Staatskasse generieren. Dies komme einer Beleidigung

der Polizei gleich und stelle letztlich nichts als Wahlgetöse

dar. Tatsächlich können die Geschwindigkeiten mit neuer

Technik genauer gemessen werden, weshalb der früher

notwendige Streuwert von 10 % nicht mehr notwendig sei.

Technisch wäre es sogar vertretbar, den Toleranzwert auf

3 % zu senken.

Kaspar Birkhäuser ruft seine Kolleginnen und Kollegen

dazu auf, das polemische Postulat abzulehnen.

Christine Gorrengourt (CVP) informiert, die CVP/EVP-

Fraktion unterstütze das Postulat grossmehrheitlich, denn

es soll geprüft und berichtet werden, ob die momentane

Situation gut sei und ob die Radarfallen auch wirklich dort

aufgestellt sind, wo die Verkehrssicherheit dies erfordert.

Patrick Schäfli (FDP) spricht sich seitens der FDP-Frakti-

on für die Überweisung des Postulats aus, denn die

Standorte der fest installierten Radarkästen müssten

überprüft werden. Diese stehen heute an Orten, wo sie

möglichst viel Geld generieren. Es gehe nicht an, die To-

leranzschwelle aus so genannten Verkehrssicherheits-

gründen zu senken. Man wisse, dass viele Unfälle bei

Einfahrten und Einspurstrecken geschehen, wo in der

Regel keine Radarfallen stehen. Besonders auf dem Auto-

bahnnetz in unserem Kanton stehen die Radarfallen an

relativ sicheren Strassenabschnitten. Es gehe also sicher

darum, viele Busseneinnahmen zu generieren. Mit einer

Senkung der Toleranzschwelle erreiche man keine grös-

sere Verkehrssicherheit, nur mehr Gelder für die Staats-

kasse. Bussengelder sollten grundsätzlich nicht im gener-

ellen Staatshaushalt versickern, sondern zweckgebunden

für die Verkehrssicherheit eingesetzt werden.

Simon Trinkler (Grüne) stellt fest, mit einem Belassen

der Toleranz bei 10 km/h könnte man es sich erlauben,

auf dem Tachometer 20 km/h zu schnell zu fahren, denn

dieser verfüge über einen definierten Vorlauf. Zu berücks-

ichtigen gelte es die grossen externen Kosten, welche

durch Unfälle im Strassenverkehr entstehen. Im Jahr 1998
wurden sie für die Schweiz auf 723 Mio. Franken beziffert.

Die punktuellen Geschwindigkeitsmessungen stellen ein

vorzügliches Mittel dar, um die Unfallquote zu senken und

externe Kosten einzusparen.

Karl Willimann (SVP) eröffnet sein Votum mit dem Aus-

ruf: “Potz Blitz, was isch passiert?!” Die Automobilistinnen

und Automobilisten hielten sich offensichtlich an die Vor-

schriften und entsprechend fehlten der Staatskasse im

Jahr 2006 bereits Mitte Jahr Busseneinnahmen in der

Höhe von 8 Mio. Franken. Erwartet hätte Karl Willimann

eigentlich, dass sich die Polizeidirektorin und der Polizei-

kommandant erfreut über diesen gewollten Erfolg im Be-

zug auf die Verkehrssicherheit geäussert hätten, dies

geschah jedoch nicht. Im Gegenteil: Bei der Tempolimite

von 120 km/h wurde die Toleranz um 4 km/h von bisher

10 km/h auf 6 km/h reduziert, dies erst noch heimlich.

Karl Willimann hat daraufhin sein Postulat eingereicht,

denn das Klischee in der Bevölkerung, die Automobilisten

würden abgezockt, werde genau durch solche Vorkomm-

nisse untermauert. Es zeigte sich, dass für den Kanton die

Busseneinnahmen vor der Verkehrssicherheit kommen.

Auch hat Karl Willimann den Eindruck, die Radarfallen auf

den Autobahnen stünden nicht an wirklich gefährlichen

Stellen. Die ursprünglichen Toleranzwerte wurden daher

festgelegt, weil die Tachometer in den Autos die Ge-

schwindigkeit nicht so präzise anzeigen, wie dies oben

teilweise unterstellt wurde. Niemand ausser denjenigen

Personen, welche das Auto a priori verbieten wollen,

glaubt, dass die Reduktion der Toleranz um 4 km/h der

Sicherheit dient.
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Karl Willimann fände es aus den oben angeführten Grün-

den angebracht, wenn die Regierung sowohl die Tempo-

toleranzen als auch die Standorte der Radarfallen einmal

überdenken würde, um die angeschlagene Glaubwürdig-

keit in diesem Bereich zu erhöhen.

Madeleine Göschke (Grüne) ruft die Automobilistinnen

und Automobilisten dazu auf, sich an die Geschwindig-

keitsbegrenzungen zu halten und so dazu beizutragen,

dass gar keine Busseneinnahmen diskutiert werden kön-

nen.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) stellt fest, das

vorliegende Postulat stütze sich auf einen Artikel aus der

Basler Zeitung vom 10. Februar 2007. Sie ruft die Ratsmit-

glieder dazu auf, nicht immer sämtliche in den Medien

genannten Zahlen zu glauben, denn offenbar bestehen

diesbezüglich Missverständnisse. Erstens gebe es keine

Tempotoleranzen der Polizei, jedoch legte das ASTRA

technische Toleranzen für die Messgeräte fest. Der tech-

nische Toleranzwert für analoge Geräte beträgt 5 km/h,

für Lasergeräte 3 km/h. Bei der Durchführung von Ge-

schwindigkeitskontrollen gebe es allerdings in allen Kan-

tonen ein so genanntes polizeitaktisches Ermessen, da

nicht immer sämtliche Verstösse gegen Geschwindigkeits-

beschränkungen geahndet werden können.

Die im BaZ-Artikel wie auch im Postulat aufgelisteten

Toleranzen stimmen nicht, im Interesse der Verkehrs-

sicherheit wird Sabine Pegoraro die genauen Werte aber
auch nicht bekannt geben. Die Praxis unserer Polizei

entspreche derjenigen unserer Nachbarkantone und sei in

der Schweiz verbreitet. Die bisher sehr hohe Limite in

Basel-Landschaft wurde im letzten September an das

Niveau der übrigen Kantone angepasst.

Zum Vorwurf der Einnahmengenerierung erklärt Sabine

Pegoraro, wenn dies wirklich beabsichtigt gewesen wäre,

hätte man auch die im letzten Jahr in der Staatskasse

fehlenden 8 Mio. Franken wieder hereingeholt. Dies habe

man aber bewusst nicht getan, da bei den Kontrollen die

Verkehrssicherheit und nicht die Einnahmengenerierung

im Vordergrund stehe.

Die Regierung sei bereit, dem Landrat im Sinne des Prü-

fens und Berichtens einen Bericht zu unterbreiten, wel-

cher das Geschwindigkeitskonzept, das Kontrollkonzept

und die Philosophie der Baselbieter Polizei darlegt. Letzt-

lich liege die Verantwortung für die Verkehrssicherheit

jedoch bei der Polizei und der Polizeidirektorin und die

Zuständigkeit für das Anordnen von Kontrollen könne

nicht beim Landrat liegen.

://: Der Landrat unterstützt die Überweisung des Postu-

lats 2007/038 an den Regierungsrat mit 49:28 Stim-

men bei 3 Enthaltungen.

[Namenliste einsehbar im Internet; 11.38]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 74

6 2007/141

Berichte des Regierungsrates vom 12. Juni 2007 und

der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

vom 13. September 2007: Information über den Voll-

zugsstand des Gesetzes über die Reduktion der Rege-

lungsdichte und den Abbau der administrativen Bela-

stung für die kleinen und mittleren Unternehmen

(KMU-Entlastungsgesetz) und Erwirkung einer Frist-

verlängerung für die Durchführung der Regulierungs-

folgeabschätzung an bestehenden Erlassen

Kommissionspräsident Thomas de Courten (SVP) ver-

weist auf einen Druckfehler im Kommissionsbericht. Die

Jahreszahl auf der ersten Seite, linke Spalte, erster Ab-

schnitt, ist falsch. Es sollte hier heissen: “Verfassungs-

änderung und Gesetz sind seit dem 6. Juni 2005 in Kraft.”

Das Gesetz sah in den Schlussbestimmungen klare Fris-

ten für die Umsetzung der einzelnen Massnahmen vor. Es

galt unter anderem, eine Verordnung zu erlassen, ein

KMU-Forum und eine KMU-Anlaufstelle einzurichten. Die

erstgenannten Massnahmen wurden fristgerecht umge-

setzt, die KMU-Anlaufstelle ist seit 1. Februar 2007 (mit

einigen Monaten Verzögerung) erfolgreich in Betrieb.

Eine Frist von zwei Jahren war für die folgenden Aufga-

ben vorgesehen:

– Erarbeitung einer Regulierungsfolgeschätzung für

neue und bestehende Anlässe

Der entsprechende strukturierte, wirkungsorientierte ver-

waltungsinterne Arbeits- und Analyseprozess ist definiert,

dokumentiert und eingeführt. Die Regulierungsfolgeab-

schätzung wird bereits für alle neuen Erlasse angewen-

det.

– Erstellung einer Prioritätenliste zur Überprüfung der

bestehenden Erlasse auf deren KMU-Verträglichkeit

Diese ist abgeschlossen und liegt seit Mai 2007 vor.

– Überprüfung der bestehenden Erlasse mittels der

Regulierungsfolgeabschätzung

Hier muss heute eine Fristerstreckung gewährt werden.

Die Verwaltung überprüfte sämtliche 753 Erlasse des

kantonalen Rechts auf ihre KMU-Relevanz und stellte

fest, dass 186 der Erlasse KMU-relevant sind. Es wurde

daraufhin eine Prioritätenliste von 95 Erlassen definiert,

welche nun innerhalb der Direktionen auf Verbesserungs-

möglichkeiten bezüglich der administrativen Belastung

von KMU geprüft werden.

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission be-

schloss einstimmig, auf die aktuelle Vorlage einzutreten,

nahm Kenntnis von allen bisherigen Arbeiten und ist der

Ansicht, dass mit der mit einem Zeitplan kombinierten

Prioritätenliste die Voraussetzungen geschaffen sind,

dass die Arbeiten innerhalb der beantragten Frist abge-
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schlossen werden können. Die Kommission beantragt

dem Landrat daher Zustimmung zur Vorlage 2007/141.

Daniel Münger (SP) schliesst sich seitens der SP-Frakti-

on der Kommissionsmeinung an.

Dominik Schneider (SVP) dankt dem Regierungsrat für

den Zwischenbericht. Die SVP-Fraktion ist nach wie vor

überzeugt, es handle sich beim KMU-Entlastungsgesetz

um eine gute Sache und die Verwaltung brauche genü-

gend Zeit, um die Arbeit seriös abschliessen zu können.

Sie unterstützt den Kommissionsantrag daher einstimmig.

Juliana Nufer (FDP) schliesst sich den Äusserungen des

Kommissionspräsidenten an. Die FDP-Fraktion wird den

Antrag der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

unterstützen.

Paul Rohrbach (EVP) stellt fest, die KMU-Initiative habe

sehr viel Arbeit ausgelöst, weshalb die CVP/EVP-Fraktion

der Fristverlängerung einstimmig zustimmt.

Madeleine Göschke (Grüne) unterstützt die Fristverlän-

gerung seitens der Grünen.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) dankt dem Landrat für

die gute Aufnahme des Gesuchs um Fristverlängerung.

Die Durchforstung der Gesetzeserlasse stelle eine grosse

Arbeit dar, welche aber auch dank der Vergrösserung der

zuständigen Abteilung bis zum 31. Dezember 2008 abge-
schlossen sein sollte.

://: Der Landrat beschliesst mit 74:1 Stimmen und ohne

Enthaltungen:

1. Vom Bericht des Regierungsrates zum Vollzugs-

stand des Gesetzes über die Reduktion der Re-

gulierungsdichte und den Abbau der administrati-

ven Belastungen für die kleinen und mittleren Un-

ternehmen (KMU-Entlastungsgesetz) wird Kennt-

nis genommen.

2. Für die Durchführung der Regulierungsfolgeab-

schätzung an bestehenden Erlassen anhand der

vorgelegten Prioritätenliste wird eine Fristverlän-

gerung bis zum 31. Dezember 2008 gewährt.

[Namenliste einsehbar im Internet; 11.45]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 75

7 2007/126

Berichte des Regierungsrates vom 29. Mai 2007 und

der Finanzkommission vom 5. September 2007: Über-

tragung einer Teilfläche der Parzelle 770, GB Füllins-

dorf, vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen im Zu-

sammenhang mit Begehren Dritter für eine gewerb-

liche Nutzung des Areals

Kommissionspräsident Marc Joset (SP) informiert, die

Kompetenz für eine Übertragung der oben genannten

Teilfläche der Parzelle 770, GB Füllinsdorf, vom

Verwaltungs- ins Finanzvermögen liege beim Landrat.

Über das Finanzvermögen werde dann der Regierungsrat

verfügen. Die Finanzkommission liess sich überzeugen,

dass das Land nicht mehr für die Erfüllung einer öffentli-

chen Aufgabe in Frage kommt, womit der Vermögenswert

ins Finanzvermögen übergehen könne. Die Teilparzelle

dürfe daraufhin entweder im Baurecht abgegeben oder

verkauft werden. Anfragen von Gewerbebetrieben, welche

an einer Übernahme der Parzelle im Baurecht interessiert

sind, liegen vor. Über eine Umzonung der OeW-Zone in

die Gewerbezone wird die Gemeindeversammlung Fül-

linsdorf entscheiden. Die Gemeinde signalisierte, dass sie

der Umzonung nur dann zustimmen werde, wenn daraus

eine effektive Wertschöpfung resultiert.

Die Finanzkommission liess sich bestätigen, dass das

Vorhaben dem Sinn der kantonalen Raumplanung ent-
spricht und dass das Kriterium der Wertschöpfung erfüllt

wird. Eine andere Nutzung, beispielsweise für Wohnraum,

sei an dieser Stelle nicht sinnvoll. Die Kommission nahm

auch zur Kenntnis, dass beide Varianten (Abgabe im Bau-

recht oder Veräusserung) möglich sind. Anhand von Zah-

len wurden die Varianten verglichen und die Kommission

befürwortet die Aufrechterhaltung beider Optionen, die

Entscheidung werde dann bei der Regierung liegen.

Der Landratsbeschluss in der Regierungsvorlage erwähnt

in Ziffer 2 die gesetzliche Grundlage. Aus formalen, redak-

tionellen Gründen beantragt die Finanzkommission eine

Streichung dieser Ziffer. Die Streichung soll ausdrücklich

nicht mit einer Stellungnahme gegen die Baurechtsoption

gleichgesetzt werden.

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig

mit 12:0 Stimmen, dem Landratsbeschluss, wie er dem

Kommissionsbericht beiliegt, zuzustimmen.

Ruedi Brassel (SP) berichtet, die Verhandlungen in der

Finanzkommission seien eindeutig und klar gewesen und

die SP-Fraktion stimme dem Kommissionsantrag zu.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) stimmt der Übertra-

gung der besagten Parzelle in Füllinsdorf seitens SVP-

Fraktion zu. Die SVP freut sich, dass damit die Möglich-

keit zur Ansiedlung eines neuen Gewerbebetriebs ge-

schaffen wird und folglich eine Wertschöpfung stattfinden

kann. Der Regierung soll es freistehen, die Parzelle zu

verkaufen oder im Baurecht abzugeben.
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Dieter Schenk (FDP) schliesst sich dem Kommissions-

antrag im Namen der FDP-Fraktion an. Der Staat habe

damals ein sehr grosses Grundstück für den Bau einer

Kläranlage erworben und auch nach Abtretung einer Teil-

fläche der Parzelle wären die Landreserven für den Bau

allfälliger weiterer Reinigungsstufen vorhanden. Die FDP

wolle dem Regierungsrat in der Verwertung freie Hand

lassen, obwohl sie dem Baurecht grundsätzlich zustimme.

Rita Bachmann (CVP) erklärt, die CVP/EVP-Fraktion

stimme dem Antrag der Finanzkommission einstimmig zu.

Laut Klaus Kirchmayr (Grüne) stimmt auch die Grüne

Fraktion dem Projekt zu. Für sie stehe eine gute Wert-

schöpfung sowie die Mitsprache der Standortgemeinde

betreffend Umzonung im Vordergrund. Diese Vorausset-

zungen seien erfüllt und die Grünen empfehlen daher die

Vorlage zur Annahme.

://: Der Landrat beschliesst mit 73:0 Stimmen bei 2 Ent-

haltungen:

Landratsbeschluss

über die Übertragung einer Teilfläche der Parzelle Nr.

770, GB Füllinsdorf, vom Verwaltungs- ins Finanzver-

mögen.

vom 20. September 2007

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

Von der Parzelle 770, GB Füllinsdorf, im Halte von 59'061

m² werden 28'000 m² zum Restbuchwert vom Verwal-

tungs- ins Finanzvermögen übertragen.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 76

8 2007/123

Berichte des Regierungsrates vom 22. Mai 2007 und

der Bau- und Planungskommission vom 4. September

2007: H2 Umfahrung Sissach, Chienbergtunnel: Vierte

Berichterstattung des Regierungsrates zum Stand des

Projektes und zu erteilten Aufträgen

Kommissionspräsident Rolf Richterich (FDP) schickt

seinen Ausführungen voraus, dass der vorliegende Kom-

missionsbericht noch von seinem Vorgänger Peter Holin-

ger (SVP) geschrieben worden sei. Er vertrete Peter Ho-

linger jedoch, damit dieser seiner Aufgabe als Sitzungs-

Mitleiter gerecht werden könne.

Es handle sich beim aktuellen Geschäft um den vierten

und letzten Bericht zur H2 Umfahrung Sissach, Chien-

bergtunnel.

Der Tunnel sei am 20. Dezember 2006 dem Verkehr über-

geben worden, es müsse nun noch der so genannte

“Strichcode” realisiert werden, die flankierenden Mass-

nahmen im Ortskern von Sissach.

Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen von zwei Sit-

zungen im Mai dieses Jahres von der Bau- und Planungs-

kommission beraten, anlässlich der ersten Sitzung fand

auch eine Medienorientierung statt mit dem schon beina-

he reisserischen Titel: “Vom Sorgenkind zum Musterschü-

ler: Chienbergtunnel erfüllt alle Erwartungen”. Die Erwar-

tungen bezüglich Wirkung auf den Verkehr werden vom

Chienbergtunnel tatsächlich erfüllt, denn die Ortsdurch-

fahrt Sissach wird um mehr als die Hälfte vom Verkehr

entlastet.

Im Rahmen der Detailberatung wurden vor allem Fragen

im Bezug auf den Unterhalt und den Betrieb diskutiert. In

bautechnischer Hinsicht ergaben sich keine Neuigkeiten.

Die Endkostenprognose liegt bei rund 342 Mio. Franken,

rund 4,5 Mio. Franken mehr als beim letzten Bericht Mitte

2006 oder insgesamt 2,5 % über dem bewilligten Kredit

von 333 Mio. Franken. Die abschliessende Kostensituati-

on wird im nächsten Jahr zusammen mit der Schluss-

abrechnung erwartet.

Die anlässlich der Kommissionssitzung aufgeworfenen

Fragen konnten vom Tiefbauamt in genügender Qualität

geklärt werden, so dass sich die Bau- und Planungskom-
mission letztlich einstimmig dazu durchringen konnte, den

vierten und letzten Bericht abzusegnen und dem Landrat

zu beantragen, diesen zu genehmigen.

Die Kommission stellte sich die Frage nach der Zwec-

kmässigkeit der Berichterstattung bei Grossprojekten, wie

sie in diesem Fall abgewickelt wurde, nicht, jedoch soll

eine kritische Beurteilung im Zusammenhang mit der

Schlussabrechnung nachgeliefert werden, dies vor allem

auch im Hinblick auf anstehende Grossprojekte (H2, Bru-

derholzspital, etc.).

Jürg Degen (SP) betont, der Informationsstand sei nicht

gerade aktuell, wenn sich der Landrat im September 2007

über einen Bericht vom Mai 2007 unterhalte. Die SP-Frak-

tion nahm mit Erstaunen zur Kenntnis, dass es zu weite-

ren Kreditüberschreitungen kam, weshalb es hilfreich

wäre, wenn der Baudirektor heute über aktuellere Zahlen

berichten könnte.

Die Umfahrung Sissach entlastet Sissach tatsächlich vom

Verkehr und damit erreichte der Chienbergtunnel das

Hauptziel, dies allerdings zu einem sehr hohen Preis.

Mehr als 56 % des früheren Verkehrs fährt heute nicht

mehr durch Sissach, was für das Dorf einen Gewinn dar-

stellt. Weiter sind die gegenüber den ursprünglichen

Schätzungen tieferen Unterhaltskosten erfreulich sowie

die Tatsache, dass die Hebungen zurückgingen. Man

hoffe, diesbezüglich in der Zukunft keine weiteren Überra-

schungen erleben zu müssen. Als Oberbaselbieter hofft

Jürg Degen, das Projekt Umfahrung Sissach könne nun

endlich abgeschlossen werden.
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Noch fehlt der letzte Teil, der “Strichcode” in Sissach. Die

Vorarbeiten dazu wurden aber bereits ausgeführt.

Im Moment präsentieren sich viele Aspekte im Zusam-

menhang mit der Umfahrung Sissach als erfreulich, bei

vielen Fragen jedoch steht noch immer das Prinzip Hoff-

nung im Vordergrund.

Mit dem aktuellen Bericht soll die halbjährliche Bericht-

erstattung an den Landrat erfüllt sein. Die SP-Fraktion

frage sich jedoch, ob sich der Baudirektor sicher sei, dass

in Zukunft nicht mehr mit negativen Überraschungen ge-

rechnet werden müsse. Wie stellt sich der Regierungsrat

die Information an den Landrat bezüglich Chienberg in

Zukunft vor? Ist der Regierungsrat überzeugt davon, dass

weitere Berichte an den Landrat nicht mehr nötig sein

werden?

Im Namen der SP-Fraktion beantragt Jürg Degen, dem

vorliegenden Bericht zuzustimmen.

Gerhard Hasler (SVP) stellt fest, der vierte und letzte

halbjährliche Bericht zum Chienbergtunnel führe zu unter-

schiedlichen Erkenntnissen: Die Massnahmen gegen die

Hebungen im Ostteil des Tunnels (Kosten von 15 Mio.

Franken) wurden vermutlich voreilig und umsonst gebaut,

denn im Ostteil wurden bisher keine Hebungen festge-

stellt. Im Westteil hingegen erfüllen die vorgenommenen

Massnahmen ihren Zweck wie vorgesehen.

Bis heute sprach der Landrat Kredite und Zusatzkredite

von 333 Mio. Franken, nach den neuesten Prognosen

genügt dieser Betrag aber immer noch nicht, um die ge-

samten Kosten zu decken. In ihrem Bericht geht die Re-

gierung von Endkosten in der Höhe von 350 Mio. Franken

aus, nahezu der doppelte Betrag der ursprünglich berech-

neten 179 Mio. Franken. Für zukünftige Projekte in unse-

rem Kanton dürfe dies kein Beispiel sein. Der Kosten-

übersicht kann entnommen werden, dass Bundesbeiträge

in der Höhe von 180 Mio. Franken erwartet werden, somit

bleiben für den Kanton immer noch 170 Mio. Franken.

Die Überwachung und der Unterhalt des Bauwerks kosten

den Kanton künftig rund 1 Mio. Franken jährlich, ein gros-

ser Betrag für einen 2,5 km langen Tunnel. Alle Bewohne-

rinnen und Bewohner des oberen Kantonsteils sind aber

sehr froh, den Tunnel jetzt befahren zu können. Er bringt

einen grossen Nutzen, für die EinwohnerInnen von Sis-

sach eine grosse Entlastung und für die Region neue

wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Die flankierenden Massnahmen (“Strichcode”) befinden

sich zur Zeit in Planung. Gerhard Hasler hofft, bei diesem

Projekt werde kostenbewusst vorgegangen und das Not-

wendige vom Wünschbaren unterschieden. Es müsse auf

die grossen Gesamtkosten Rücksicht genommen werden.

Der Chienbergtunnel sei vieles: Sorgenkind und Muster-

schüler, ein grosses Projekt von regionaler Bedeutung,

welches besondere Anforderungen an die Projektverant-

wortlichen und die Unternehmer sowie die Tunnelbauer

stellte. Der Tunnel brachte der Region Wertschöpfung und

Arbeitsplätze, forderte die Politiker, strapazierte den Fi-

nanzhaushalt, bringt der automobilen Bevölkerung und

den berufstätigen Menschen Komfort und Zeitersparnis

auf dem Arbeitsweg. Der Sissacher Bevölkerung bringt er

Verkehrsentlastung und Sicherheit. Der Tunnel ist nun seit

einem Dreivierteljahr in Betrieb und es gebe wohl nieman-

den mehr, der den alten Zustand wieder herbeiwünsche.

Es war richtig, im entscheidenden Moment nicht den

Schildbürgern zu folgen, denn diese wollten den Tunnel

wieder verschliessen. Die Kosten wären so schliesslich

gleich gross gewesen, einen Tunnel hätten wir heute aber

nicht. Gerhard Hasler dankt all jenen Personen, welche

sich für die Fertigstellung des Tunnels einsetzten.

Von den Projektverantwortlichen verlangt Gerhard Hasler

in Zukunft eine sorgfältige Planung und somit genauere

Kostenberechnungen.

Gerhard Hasler freut sich über das grosse Werk Umfah-

rung Sissach, welches vielen Verkehrsteilnehmern gros-

sen Nutzen bringt. Er ist überzeugt, dass bis in einigen

Jahren niemand mehr über den Chienbergtunnel schimp-

fen werde.

Die SVP-Fraktion nimmt den vorliegenden Bericht zur

Kenntnis.

Romy Anderegg (FDP) betont, seit der Eröffnung der

Umfahrung sei das Zentrum von Sissach um mehr als

56 % vom motorisierten Verkehr entlastet worden. Nach

der Umgestaltung von Sissach mit dem “Strichcode” wer-
de die Wohnqualität noch zusätzlich gesteigert. Die Mass-

nahmen in den Hebungszonen des Chienbergtunnels

zeigen Erfolg, der Tunnelabschnitt West habe sich weiter

beruhigt und im Osten sei der Tunnel bisher stabil. Würde

dies so bleiben, könnte sich dies positiv auf die baulichen

Unterhaltskosten auswirken. Trotzdem gehört das Quell-

verhalten eines Gebirges immer zu einem Restrisiko.

Die FDP-Fraktion nimmt Kenntnis, dass die prognostizier-

ten Endkosten von 342 Mio. Franken weitgehend einge-

halten wurden. Auch bezüglich Bundesbeiträge scheine

sich ein positives Ergebnis abzuzeichnen, genauere Infor-

mationen werden im Zusammenhang mit der Schluss-

abrechnung vorliegen.

Der vorliegende Bericht wird von der FDP-Fraktion ein-

stimmig zur Kenntnis genommen.

Christian Steiner (CVP) kann sich den bisherigen Äusse-

rungen voll anschliessen und gibt bekannt, die CVP/EVP-

Fraktion nehme den vorliegenden Bericht zur Kenntnis.

Isaac Reber (Grüne) erklärt, die Grünen nehmen den

vorliegenden Bericht grundsätzlich zur Kenntnis und ver-

weist auf die Tatsache, dass es vorerst nur darum gehe,

den Tunnel abzuschliessen, denn das gesamte Projekt sei

noch nicht umgesetzt. Der Kredit wurde für den Tunnel

und die flankierenden Massnahmen gesprochen und die

Grünen erwarten, dass diese Massnahmen im nächsten

Jahr realisiert werden, denn nur so mache das Projekt

Sinn.
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Beim Projekt Umfahrung Sissach wurden erstmals flankie-

rende Massnahmen im Rahmen des Bauprojekts be-

schlossen und die Grünen wären daran interessiert, über

die Fertigstellung der Massnahmen und die damit ge-

machten Erfahrungen informiert zu werden.

Im Ostteil des Tunnels wurde, wie bereits von Gerhard

Hasler erwähnt, auf Vorrat saniert. Isaac Reber warnte

damals davor, Geld auf Vorrat auszugeben und diese

Verantwortung an den Regierungsrat abzuschieben, denn

das Parlament hätte falls notwendig jederzeit einen Kredit

sprechen können.

Vom Baudirektor hätte Isaac Reber gerne Informationen

über den Stand der Dinge betreffend Gebäudeschäden im

Zusammenhang mit dem Tunnelbau.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) informiert, be-

züglich Endkosten gehe man nach wie vor von rund 350

Mio. Franken aus.

Zur künftigen Berichterstattung bei Grossprojekten: Ohne

spezielle Veränderungen werden jeweils die Mitglieder der

Bau- und Planungskommission über den Stand der Dinge

informiert, bei aussergewöhnlichen Vorkommnissen wür-

de auf jeden Fall der Gesamtlandrat informiert.

Zu den Gebäudeschäden: Der Rechtsdienst sowie Mit-

arbeitende des Hochbauamtes sind zur Zeit damit be-

schäftigt, Fall für Fall zu lösen.

Zur Projektabwicklung Umfahrung Sissach: Sobald die

Bahnhofstrasse fertiggestellt sein wird, werde der Ab-

schnitt “Strichcode” realisiert. Der entsprechende Betrag

sei im Budget bereits eingestellt und der Landrat müsse

diesem nur noch zustimmen. Vorgesehen sei die Über-

nahme der Kantonsstrasse durch die Gemeinde mit der

Inkraftsetzung des Kantonalen Richtplans (KRIP), dieser

werde sich vermutlich aber verzögern und daher eine

spezielle Landratsvorlage notwendig werden. In diesem

Zusammenhang werde er erstmals über die Erfahrungen

mit den flankierenden Massnahmen in Sissach Bericht

erstatten können.

Jörg Krähenbühl bittet den Landrat darum, den vorliegen-

den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Nachdem Eintreten unbestritten ist, führt Landratsprä-

sidentin Esther Maag (Grüne) die Detailberatung des

Landratsbeschlusses durch.

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffern 1 und 2 keine Wortbegehren

://: Der Landratsbeschluss wird mit 75:0 Stimmen (ohne

Enthaltungen) verabschiedet.

Landratsbeschluss

betreffend die Vierte Berichterstattung des Regie-

rungsrates zum Stand des Projektes und zu erteilten

Aufträgen für die H2 Umfahrung Sissach, Chienberg-

tunnel.

vom 20. September 2007

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der vorliegende Bericht wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Auftrag der halbjährlichen Berichterstattung an

den Landrat ist erfüllt und mit dieser vierten Bericht-

erstattung abschliessend erledigt.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Ende der Vormittagssitzung: 12.15 Uhr

Nr. 77

Begrüssung, Mittteilungen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) begrüsst ihre

Kolleg(inn)en zur Nachmittagssitzung und entschuldigt
sich für das Überziehen am Mittag. Sie begrüsst ausser-

dem auf der Zuschauertribüne herzlich die Teilneh-

mer/innen des Lernhauses Baselland, Münchenstein,

unter der Leitung von Urs Glarner.

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 78

10 Fragestunde

1 John Stämpfli (SD): Wie in einer Sardinenbüchse...

...sind sich die Flirt-Reisenden am 3. September 2007

(18.01 Uhr von Basel Richtung Olten) vorgekommen. Zum

x-ten Mal hatte ein Flirt-Zug eine Panne. Bereits am 28.

August 2007 passierte um dieselbe Zeit das Gleiche:

technische Panne! Statt zwei gekoppelte Zugskompositio-

nen fährt nur eine, diese als Sardinenbüchse für die Rei-

senden (mit Verspätung). Nicht mehr alle Leute können

auf den Folgebahnhöfen in den Zug steigen. Die Kommu-

nikation mit den Passagieren ist jeweils miserabel. Solche

Vorfälle soll es diesen Sommer zuhauf gegeben haben.

Neulich war ein Wagen innen (auf den Sitzen) völlig

durchnässt nach einem Gewitter. Andere Züge halten

Gewittern stand! Der Unmut unter den sehr vielen Bahn-

reisenden ist gross. Am 11. Mai 2006 sicherte die Regie-

rung auf eine Interpellation Rudolf Kellers (SD) hin zu,

dass nun alle Flirt-Probleme behoben seien. Dem ist nicht

so – im Gegenteil; es wird eher schlimmer.
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Die folgenden Fragen werden von Regierungsrat Jörg

Krähenbühl (SVP) beantwortet, der seit anfangs Juli

2007 wöchentlich etwa drei Mal mit dem ÖV von Reinach

nach Liestal fährt und vom Flirt – im Gegensatz zu ande-

ren Zügen – noch nie sitzengelassen worden ist.

Frage 1

Sind dem Kanton diese Vorfälle bekannt?

Antwort

Die Vorfälle sind dem Kanton weitgehend bekannt. Die

operative Betriebsführung ist Sache der Transportunter-

nehmung SBB. Reklamationen sind an sie zu richten. Das

Reporting über Pünktlichkeit, Sauberkeit und Sicherheit

erfolgt seit 2005 halbjährlich an den Kanton (Abteilung

Öffentlicher Verkehr im Amt für Raumplanung).

Insgesamt sind nur vereinzelt Ausfälle zu verzeichnen,

und auch die Pünktlichkeit liegt im Rahmen der strengen

Vorgaben.

Frage 2

Wie gedenkt er bei den SBB zu intervenieren, um solche

Vorfälle künftig auszuschliessen (mal eine Panne kann es

schon geben, aber nicht so viele)?

Antwort

Das Thema ist traktandiert für die nächste Sitzung der

beiden Basel mit der Geschäftsleitung der SBB, die an-

fangs November 2007 stattfinden wird.

Frage 3

Wie stellt sich die Sache im haftungsrechtlichen Bereich

dar? Wer kommt für die entstehenden Schäden auf?

Antwort

Soweit es sich um Garantiearbeiten handelt, liegt die Haf-

tung beim Hersteller; andernfalls bei den SBB. Die Bestel-

lerkantone sind nicht involviert.

Frage 4

Gibt er zu, dass der Flirt-Zug unter normalen (idealen)

Umständen zwar ein toller Zug ist, dass dieser Zugtyp

aber angesichts der nicht enden wollenden Pannenserien

eher zum Floppen (oder Ausflippen) als zum Flirten reizt?

Antwort

Die Häufigkeit der Vorfälle ist zu relativieren. Auf dem

Streckennetz der Regio-S-Bahn verkehren monatlich

9'560 S-Bahn-Züge; selbst die neun Zugs-(Teil-)Ausfälle

im August 2007 machen weniger als 0,1 % aller Züge aus.

Dabei sind Flirt- und ältere S-Bahn-Züge in gleichem

Mass betroffen. Von den neun erwähnten Pannen waren

nur deren fünf technisch bedingt. Dass es bei ein und

demselben Zug innert weniger Tage gleich mehrmals zu

einer Panne kommt, ist äusserst selten. Die Gründe für

die Zwischenfälle waren sehr verschieden:

Zug Nr. 17'369 vom 28. August 2007 hat sich im Laufental

wegen eines Motorendefekts eine Verspätung von rund

30 Minuten eingehandelt. Die SBB versuchten, in Basel

rechtzeitig einen Ersatz zu stellen, konnten aber nur eine

einfache Zugskomposition anbieten, die mit einer zwan-

zigminütigen Verspätung losfahren konnte. Leider war die

Information der Reisenden absolut ungenügend. Die be-

troffenen Stellen sind sich dessen bewusst.

Beim Zug 17'369 vom 3. September 2007 wurde nicht mit

einer Doppelkomposition gefahren, weil sich im Vorzug

drei Mädchen rauchend auf dem WC eingeschlossen

hatten. Dadurch wurde der Feueralarm ausgelöst und die

Brandbekämpfungsanlage in Betrieb gesetzt. Deswegen

konnte auf Gleis 15 hinter diesem Zug keine Doppelkom-

position mehr zusammengestellt werden. Für Reisende

nach Liestal legte der IC nach Zürich einen ausserplan-

mässigen Halt in Liestal ein, um den überfüllten Zug

17'369 etwas zu entlasten. Leider war auch in diesem Fall

die rechtzeitige Information der Passagiere nicht gewähr-

leistet.

Zu den nassen Sitzen: Erst kürzlich wurde entdeckt, dass

bei sehr starkem Regen einige Flirt-Wagen leicht undicht

sind. Die Techniker sind daran, mit der Industrie zusam-

men umgehend Abhilfe zu schaffen.

Zu den Durchsagen: Ab Frühling 2008 läuft in Basel ein

Projekt, um die Durchsagen in den Zügen direkt von der

Zentrale aus zu machen. So werden künftig die Lokführer

und das Info-Personal vor Ort bedeutend entlastet.

John Stämpfli (SD) bedankt sich für die Antworten, die

ihn teilweise befriedigen, und kündigt an, die Situation im

Auge zu behalten.

* * *

2 Urs Hintermann (SP): Baubewilligungen Euro 2008
Gemäss Zeitungsberichten werden die Baubewilligungen

für die Euro 08 zu einem grossen Problem. Offensichtlich

haben die Verantwortlichen es versäumt, rechtzeitig die

Projekte der Bevölkerung vorzustellen, diese einzubezie-

hen und die Baugesuche einzureichen. Das könnte sich

jetzt rächen. In der Bevölkerung beginnt sich bereits der

Widerstand zu organisieren, beispielsweise im Gebiet

Fiechten, angrenzend an das für die Parkplätze und das

Fancamp vorgesehene Areal.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) beantwortet die

folgenden Fragen:

Frage 1

Trifft es zu, dass für einen Parkplatz mit 5'000 Parkplätzen

keine Baubewilligung notwendig ist? Brauchte es seiner-

zeit beim eidgenössischen Turnfest in Bubendorf auch

keine Baubewilligung für die Parkplätze?

Antwort

Reine Parkierungsflächen, die temporär für die Euro 08

errichtet werden, bedürfen keiner Baubewilligung. Beim

Turnfest wurde der Zuschauerstrom mit dem öffentlichen

Verkehr bewältigt; für die Turner wurden auf einer gemäh-

ten Wiese beim Talhaus ein vergleichsweise kleines Park-

feld eingerichtet. Auch dafür war kein Baugesuch nötig.

Frage 2

Trifft es zu, dass der Regierungsrat beabsichtigt, allfäl-

ligen Einsprachen und Beschwerden gegen die Fancamps

oder die 9. Arena die aufschiebende Wirkung zu entzie-

hen, sodass diese ggf. erst nach Abschluss der Euro 08

gutgeheissen werden könnten?
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Antwort

Darüber wird nicht der Regierungsrat zu gegebener Zeit

entscheiden, sondern die Baurekurskommission. Die Vor-

aussetzungen sind, dass es überhaupt zu einem Be-

schwerdeverfahren kommt und dass der entsprechende

Antrag gestellt wird.

Frage 3

Falls es zutrifft, dass für derart grosse Bauvorhaben ent-

weder keine Baubewilligungen notwendig sind resp. Ein-

sprachen/Beschwerden keine aufschiebende Wirkung

erhalten: Wie beurteilt der Regierungsrat die langfristige

Wirkung dieser Aushebelung grundlegender Rechte auf

das normale Baubewilligungsverfahren?

Antwort

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass für Parkie-

rungsflächen von solch kurzer Dauer weder gestützt auf

Artikel 20 des Eidg. Raumplanungsgesetzes noch auf §

120 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes

eine Bewilligung vorgeschrieben ist. Anders wäre es bei

langfristig angelegten Umbauten. Handelt die Regierung

im Rahmen bestehender Gesetze, hebelt sie keine Rech-

te aus – und somit sind keine Auswirkungen auf künftige

Baubewilligungsverfahren zu erwarten.

Für das «9. Stadion» und das Fan-Camp in Liestal/Bu-

bendorf sowie für das Famp-Camp in Aesch sind heute

Morgen Baugesuche eingereicht worden.

Urs Hintermann (SP) dankt für die Antworten und stellt
folgende

Zusatzfrage

Kann die Regierung darlegen, worin der Sinn einer Bau-

bewilligung besteht, wenn über eine allfällige Einsprache

– weil ihr die aufschiebende Wirkung entzogen wird – erst

entschieden wird, wenn der Anlass bereits vorbei ist?

Antwort

Die Bearbeitung der Baugesuche läuft nach dem norma-

len Muster ab. Sollte eine Beschwerde eingehen, befindet

die Baurekurskommission darüber innerhalb der üblichen

zeitlichen Vorgaben – erst dann wird die Regierung darü-

ber entscheiden können. Ein solches Prozedere braucht

seine Zeit; die Fristen lassen sich nicht einfach verkürzen.

Deshalb könnte es vorkommen, dass die Veranstaltung

bereits vorbeit ist, wenn diese Fristen ablaufen.

* * *

3 Ruedi Brassel (SP): Streichungen bei den Bundes-

geldern für Heimatschutz und Denkmalpflege

In der Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs

und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen

wurde festgehalten, dass der Heimatschutz und die Denk-

malpflege weiterhin eine Verbundaufgabe von Bund und

Kantonen sein sollen. Im Juni hat nun aber der Bundesrat

beschlossen, die Mittel für die Denkmalpflege weiter zu

senken.

Die folgenden Fragen beantwortet Regierungsrat Jörg

Krähenbühl (SVP).

Frage 1

Ist der anvisierte Ausstieg des Bundes aus der Unterstüt-

zung des Heimatschutzes und der Denkmalpflege mit den

Vereinbarungen in der neuen Aufgabenverteilung zwi-

schen Bund und Kantonen vereinbar?

Antwort

Der NFA sieht vor, dass Denkmal- und Heimatschutz

weiterhin Verbundaufgaben sein sollen.

Frage 2

Kann der Kanton Baselland seine Aufgaben im Bereich

des Heimatschutzes und der Denkmalpflege weiterhin

erfüllen, wenn sich der Bund von seinen Verpflichtungen

zurückzieht? Welche Konsequenzen hätte die Bundes-

strategie für den Heimatschutz und die Denkmalpflege in

unserem Kanton?

Antwort

Im Juni 2007 wurden das Moratorium und die Kürzung der

Subventionsmittel um über 50 % angekündigt. Die Bun-

desmittel betragen zwei Drittel der kantonalen Subvention.

Renovationen von Objekten von nationaler Bedeutung

können nun nur noch mit grosser Verzögerung begonnen

werden, was wiederum zusätzliche Kosten generieren

wird. Der Kanton müsste sowohl die Konten der

Denkmalpflege-Subvention und von Augusta Raurica

sowie die Expertenkonten entsprechend aufstocken.

Frage 3
Ist der Regierungsrat bereit, sich beim Bundesrat und bei

den eidgenössischen ParlamentarierInnen für die Wieder-

aufstockung der Beiträge des Bundes beim Heimatschutz

und der Denkmalpflege einzusetzen? Hat er es schon

getan?

Antwort

Der Regierungsrat beabsichtigt, mit Unterstützung der

eidgenössischen Parlamentarier/innen eine Aufstockung

des Budgets zu erwirken – dies im Hinblick auf die Ge-

samtverantwortung für Kulturdenkmäler und archäologi-

sche Stätten von nationaler Bedeutung.

Ruedi Brassel (SP) dankt für diese Antworten.

* * *

4 Regula Meschberger (SP): Reorganisation der

JPMD

Regierungspräsidentin S. Pegoraro hat die Justiz-, Poli-

zei- und Militärdirektion reorganisiert. Die neuen Struktu-

ren werden bereits eingeführt, obwohl die dafür notwendi-

gen gesetzlichen Anpassungen noch nicht vorgenommen

worden sind, respektive noch nicht einmal eine entspre-

chende Vorlage in die Vernehmlassung gelangt ist.

Die folgenden Fragen beantwortet Regierungspräsidentin

Sabine Pegoraro (FDP):

Fragen 1 und 2

Wann tritt die Neuorganisation der JPMD in Kraft?

Welche kantonalen Gesetze müssen für die Neustruktu-

rierung in der JPMD angepasst werden?
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Antwort

Die Reorganisation wird per 1. Oktober 2007 umgesetzt,

und zwar im Rahmen der geltenden Gesetzgebung. D.h.

zuerst wird die Dienstordnung der JPMD angepasst, in-

dem die fünf neuen Bereiche eingeführt werden. Die Di-

rektunterstellung der Dienststellenleiter unter die Direk-

tionsvorsteherin, wie sie im Verwaltungsorganisations-

gesetz geregelt ist, bleibt bestehen, bis dieses Gesetz

angepasst wird. Bis dann handeln die Bereichsleiter im

Auftrag der Direktionsvorsteherin.

Die Dienststellen werden alle erhalten bleiben und ihre

Leiter ebenfalls – mit den bisherigen Rechten und Pflich-

ten.

Frage 3

Wann wird die entsprechende Vorlage in die Vernehmlas-

sung gelangen?

Antwort

Die Teilrevision des Verwaltungsorganisationsgesetzes ist

in Auftrag gegeben worden. Die Regierung wird eine Vor-

lage voraussichtlich im November in die Vernehmlassung

schicken.

Frage 4

Wie verhält sich die Neuorganisation der JPMD zu der

vom Gesamtregierungsrat schon vor einige Zeit angesag-

ten Verwaltungsreorganisation?

Antwort
Die Neuorganisation der JPMD mit der Einführung von

Bereichen und einer Geschäftsleitung mit konsultativer

Funktion betrifft ausschliesslich diese Direktion. Die um-

fassende Verwaltungsreorganisation ist hingegen auf die

gesamte Verwaltung ausgerichtet; ob und in welcher Form

diese je kommt, ist heute noch ungewiss. Die JPMD-Re-

organisation ist davon aber nicht tangiert.

Frage 5

Nach welchen Kriterien wurden die neuen Bereiche ge-

bildet?

Antwort

Das primäre Kriterium waren sachliche Zusammenhänge.

Dies war in einem einzigen Bereich – dem Bereich Si-

cherheit 1 mit dem Amt für Militär und Bevölkerungs-

schutz, der Motorfahrzeugkontrolle und dem Amt für Mi-

gration – nicht möglich, weil es sich bei der JPMD um eine

Direktion mit einem sehr breiten Aufgabenspektrum, einer

Art «Gemischtwarenladen», handelt.

Frage 6

Wie wurde das Personal in die Neuorganisation einbezo-

gen?

Antwort

Das Projekt wurde von der Direktionsvorsteherin in enger

Zusammenarbeit mit Generalsekretär Stephan Mathis

erarbeitet. Die Dienststellenleiter wurden darüber einzeln

in persönlichen Gesprächen informiert und anschliessend

auch die Medien und die Öffentlichkeit.

Die Regierungsräte haben die Führungsverantwortung für

ihre Direktionen; sie müssen dafür sorgen, dass die Direk-

tionen richtig geführt werden und gut funktionieren. Des-

halb kann eine solche Reorganisation – auch wenn das

von gewissen Medien vielleicht als wünschbar angesehen

wird – nicht basisdemokratisch vorgenommen werden.

Denn wenn sich eine Reorganisation als misslungen he-

rausstellen sollte, muss der/die Direktionsvorsteher/in den

Kopf hinhalten. Deshalb muss den Regierungsmitgliedern

auch eine gewisse Organisationsautonomie zugestanden

werden.

Regula Meschberger (SP) bedankt sich für diese Ant-

worten und stellt eine

Zusatzfrage

Weshalb wird die neue Organisation per 1. Oktober 2007

umgesetzt, statt abzuwarten, bis das Verwaltungsorgani-

sationsgesetz revidiert ist?

Antwort

Diese Frage ist berechtigt. Bei früheren Reorganisationen

hat sich aber gezeigt, dass von der Ankündigung bis zur

Umsetzung nicht zu viel Zeit verstreichen sollte. Bei der

Polizeireorganisation zeigte sich, dass bei einer zu langen

Konkretisierungsdauer viel Elan verloren geht, und dass

diejenigen, die damit nicht einverstanden sind, zu intrigie-

ren beginnen. Das hat sich also nicht bewährt.

Wird die neue Organisationsform jetzt bereits – im Rah-

men der geltenden Gesetze – umgesetzt, kann man auch

bereits abklären, ob sich die Neuerungen bewähren oder

ob allenfalls weitere Nachbesserungen am Gesetz nötig
sind.

Auch Röbi Ziegler (SP) stellt

Zusatzfragen

Wie gedenkt die JPMD-Vorsteherin mit einem allfälligen

negativen Vernehmlassungsergebnis umzugehen? Und

was ergibt eine Vernehmlassung zu einem bereits voll-

zogenen Tatbestand überhaupt für einen Sinn?

Antwort

Die Anpassung des Verwaltungsorganisationsgesetzes

wird auf dem ordentlichen Weg in die Vernehmlassung

geschickt. Die per 1. Oktober 2007 umzusetzenden Neue-

rungen bewegen sich im Rahmen der geltenden Rechts-

ordnung; man könnte es auch dabei belassen. Aber das

ist nicht das Ziel. Die Gesetzesrevision soll sauber durch-

gezogen werden.

* * *

5. Georges Thüring (SVP): Wahl einer Schulrätin für

das Gymnasium Laufen

Die Wahl einer nicht im Bezirk wohnhaften und tätigen

Partei-Vertreterin in den Schulrat des Regionalen Gymna-

siums Laufen hat Unverständnis und Unruhe in verschie-

denen Kreisen hervorgerufen. Mit dieser Wahl wurde ein

ungeschriebenes Gesetz gebrochen – nämlich jenes,

dass die Schulräte aus dem Bezirk stammen.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) beantwortet die folgen-

den Fragen:
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Frage 1

Weshalb hat der Regierungsrat als Wahlbehörde Frau

Ursula Wyss, SP Oberwil, in den Schulrat des Regionalen

Gymnasiums Laufen gewählt?

Antwort

Die Regierung hatte keinen Anlass, den Wahlvorschlag

der SP nicht zu befolgen. Ursula Wyss ist die einzige Frau

im Schulrat. Es besteht kein Grund, an ihrer hervorragen-

den Qualifikation zu zweifeln. Es gibt keine Wohnsitzvor-

schriften für die Schulratsmitglieder der Gymnasien.

Frage 2

Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass Schul-

räte aus dem betreffenden Bezirk stammen sollten?

Antwort

Da keine gesetzlichen Vorgaben bestehen, kann der Re-

gierung keine Regelungen bezüglich geografischer Her-

kunft von Schulräten konstruieren. Es handelt sich zudem

nicht um eine Laufentaler Exklusivität: Es gibt bereits

mehrere Beispiele von Schulratsmitgliedern mit Wohnsit-

zen ausserhalb der betreffenden Bezirke, ohne das des-

wegen das Baselbieter Schulsystem Schaden genommen

hätte: So sitzt ein FDP-Vertreter im Schulrat des Gymna-

siums Oberwil, der in Hofstetten (bekanntlich Kanton So-

lothurn) wohnt, eine SP-Vertreterin im Schulrat Muttenz,

die ebenfalls im Solothurnischen lebt, und es gab einen

SVP-Vertreter im Schulrat des Gymnasiums Muttenz mit

Wohnsitz Tecknau; dieser ist vor gut einem Jahr zurück-
getreten, aber nicht wegen dieses Wohnsitzes, sondern

wegen zu grosser Arbeitsbelastung. Der Sitz ist seither

vakant. Der Regierungsrat wartet noch immer auf einen

Wahlvorschlag der SVP – aus welchem Bezirk auch im-

mer.

Frage 3

Hätte der Regierungsrat diesen Wahlvorschlag nicht zu-

rückweisen können – zum Beispiel mit dem Hinweis, dass

er einen Vorschlag aus dem Bezirk erwartet?

Antwort

Nein, denn dafür hätte es weder sachliche noch rechtliche

Gründe gegeben.

Frage 4

Wäre der Regierungsrat allenfalls bereit, eine Änderung

der gesetzlichen Vorschriften zu prüfen, wonach Schulräte

zwingend aus dem jeweiligen Bezirk, in dem die Schule

ist, stammen müssten?

Antwort

Die Regierungsrat beurteilt die aktuelle Lösung als sinn-

voll, praktikabel und praxistauglich. Er möchte nicht alles

immer vom Kanton her vorschreiben und ist gegen eine

Überregulierung. Die Regierung hofft, dass diese Haltung

die Zustimmung des Fragestellers finde.

Georges Thüring (SVP) bedankt sich für die Antworten.

://: Damit ist die Fragestunde abgeschlossen.

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 79

Überweisungen des Büros

Landratspräsidentin Esther Maag gibt Kenntnis von fol-

genden Überweisungen:

2007/214

Bericht des Regierungsrates vom 11. September 2007:

Verpflichtungskredit für die Jahre 2008 bis 2013/15 für die

Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft an der Neuen

Regionalpolitik des Bundes und an der Europäischen

Territorialen Zusammenarbeit; an die Finanzkommission

2007/215

Bericht des Regierungsrates vom 11. September 2007:

Entwurf zu einer Revision des Bürgerrechtsgesetzes vom

21. Januar 1993; an die Justiz- und Polizeikommission

2007/216
Bericht des Regierungsrates vom 11. September 2007:

Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an den Ausbau der

Regio-S-Bahn Basel 2005 auf der Stracke Sissach-

Läufelfingen-Olten; an die Bau- und Planungskommis-

sion

2007/217

Bericht des Regierungsrates vom 11. September 2007:

Änderung des Bildungsgesetzes zur Eingliederung der

Diplommittelschule 2 (DMS 2) in die Brückenangebote

und zur Umwandlung der Diplommittelschule 3 (DMS 3) in

die Fachmaturitätsschule (FMS); an die Bildungs-,

Kultur- und Sportkommission

2007/218

Bericht des Regierungsrates vom 11. September 2007:

NATUR Festival beider Basel: Beteiligung des Kantons

Basel-Landschaft; Verpflichtungskredite für die Jahre

2008 - 2011; an die Umweltschutz- und Energiekom-

mission

2007/219

Bericht des Regierungsrates vom 11. September 2007:

Steuerung der Beteiligungen des Kantons (Agenturbe-

richt); an die Spezialkommission Parlament und Ver-

waltung

2007/222

Bericht des Regierungsrates vom 18. September 2007:

Finanzierungsbeiträge des Kantons Basel-Landschaft zu

Gunsten des Projekts “Messezentrum Basel 2012"; an die

Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (Fe-

derführung) und die Finanzkommission (Mitbericht)
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2007/223

Bericht des Regierungsrates vom 18. September 2007:

Budget 2008; an die Finanzkommission

2007/224

Bericht des Regierungsrates vom 18. September 2007:

Jahresprogramm 2008; an die Geschäftsprüfungskom-

mission

2007/225

Bericht des Regierungsrates vom 18. September 2007:

Regierungsprogramm 2008 - 2011; an die Geschäfts-

prüfungskommission

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 80

9 2007/005

Berichte des Regierungsrates vom 16. Januar 2007

und der Bau- und Planungskommission vom 4. Sep-

tember 2007: Genehmigung des Spezialrichtplans

Salina Raurica und der Projektierungs- und Verpflich-

tungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Sali-

na Raurica und Realisierung von ersten Projekten

Der Präsident der Bau- und Planungskommission, Rolf

Richterich (FDP), erklärt vorweg, die Verantwortung für

dieses Geschäft habe eigentlich noch sein Vorgänger

Peter Holinger getragen. Er hofft, dessen Ansprüchen

gerecht zu werden.

Die aktuelle Fassung des Objektblattes Verkehr wurde

allen Ratsmitgliedern zu Beginn der Sitzung ausgeteilt,

damit sie sich besser vorbereiten können.

Mit Salina Raurica entsteht ein modernes, urbanes Sied-

lungsgebiet mit verschiedenen Nutzungen: Wohnen, Ar-

beiten und Freizeit. Man könnte sagen, es sei so etwas

wie die virtuelle 87. Gemeinde des Baselbiets, deren Ge-

burtsstunde nun zu erleben ist – sofern sich die heftigen

Wehen sich nicht als Vorwehen erweisen, d.h. sofern das

Geschäft wirklich zu Ende beraten werden kann.

Die BPK hat sich sehr intensiv mit diesem Spezialricht-

plan auseinandergesetzt. In sehr kurzer Zeit wurden dazu

viele Sitzungen durchgeführt, und dabei hat sich die Kom-

mission auch eingehend mit den Argumenten der zwei

betroffenen Gemeinden, Pratteln und Augst, auseinander-

gesetzt. Bei diesem Geschäft galt es auch, nie die Zeit-

achse aus dem Auge zu verlieren, weil auf Mitte Jahr der

fünfjährige Planungsstopp ausgelaufen ist. Zur Zeit sind

die aktuell geltenden Zonenvorschriften in Kraft und nicht

das, was mit dem Projekt Salina Raurica beabsichtigt

wird.

Nicht zuletzt diente die Salina-Raurica-Vorlage zum «Auf-

wärmen» für den kantonalen Richtplan, den die BPK in-

zwischen in Angriff genommen hat. Hoffentlich steht der

Zeitbedarf dafür nicht in einem direkten Verhältnis zur

Behandlung von Salina Raurica. Für ein Projekt, das zwei

Gemeinden berührt, brauchte es fünf Sitzungen; der kan-

tonale Richtplan betrifft alle 86 Gemeinden...

Bei der Behandlung des Spezialrichtplans bewegt man

sich in einem klassischen Spannungsfeld: Einerseits soll

die Entwicklung möglichst klar beschrieben und festgelegt

werden, andererseits soll in diesem Gebiet aber auch eine

gewisse Flexibilität bestehen bleiben, die verschiedene

Entwicklungsszenarien zulässt. Schliesslich ist heute

noch nicht ganz klar, in welche Richtung sich später der

Bedarf entwickeln wird. Deswegen kann der Eindruck

entstehen, die BPK habe es unterlassen, gewisse Dinge

klarer festzulegen.

Das Instrument des Richtplanes ist so ausgelegt, dass die

geplanten Projekte stufengerecht in den Objektblättern

beschrieben sein sollen. Mit dem Richtplan wird nicht

direkt geplant und projektiert, sondern die Projekte wer-

den geprüft, allenfalls nach Prioritäten geordnet und fest-

gelegt. Das ist geschehen.

Wenn nun gewisse Leute das Gefühl haben, dass nicht

alles, was im Richtplan festgesetzt ist, auch in einen Pro-

jektierungskredit im Landratsbeschluss münde, haben sie

Recht damit. Denn mit dem Festlegen einzelner Projekte

müssen noch nicht unbedingt weitere Schritte ausgelöst

werden. Ein Richtplan hat eine gewisse Lebensdauer von

zehn bis zwanzig Jahren.

Die Ausgangslage ist eine zukunftsorientierte Nutzbarma-

chung des rund 90 ha grossen Areals. Die geplanten Nut-

zungen waren nie bestritten und wurden von der BPK

zustimmend zur Kenntnis genommen. Letztlich ergeben

sich Probleme erst bei den Folgen dieser vorgesehenen

Nutzungen, nämlich in den Bereichen Verkehr, Energie,

Kosten und Kostenverteilung.
In der Gliederung des Richtplans – eines recht umfangrei-

chen Buches – sind alle vom Landrat zu fällenden Be-

schlüsse gelb hinterlegt. Alles andere in dieser Vorlage ist

Prosa rundherum und kann als Materialien betrachtet

werden; wird daran etwas geändert, hat es für den Be-

schluss keine Relevanz.

Die Kommission hat grosse Delegationen der Gemeinden

Pratteln und Augst angehört und sich von ihnen auch

schriftlich über ihre Überlegungen und Ziele ins Bild set-

zen lassen. Eintreten war in der BPK unbestritten. Aus der

Detailberatung soll im Folgenden auf einige Punkte fokus-

siert werden:

Im Konflikt zwischen der Siedlungsentwicklung in Augst

und dem Archäologieschutz ist wesentlich, dass das Si-

cherstellungsprogramm von 1987 niemals richtig umge-

setzt wurde und dass dies nun mit dem Spezialrichtplan

Salina Raurica nachgeholt werden soll – unter Wahrung

des Archäologiegesetzes, d.h. die Wohngebiete im Ober-

feld, die nun nicht gebaut werden dürfen, werden kompen-

siert mit einem Siedlungsgebiet am Rhein. Augst hat da-

mit aber insofern ein Problem, als die Gemeinde ihre In-

frastruktur auf das Oberfeld ausgelegt hat und nicht auf

einen neuen, nach Westen ausgerichteten Siedlungs-

schwerpunkt. Davon hat sich die BPK am 2. Juli 2007 in

situ ein Bild gemacht. So ist das Schulhaus heute gut

gelegen; für neue Wohngebiete am Rhein trifft dies aber

nicht mehr zu. Wer sich die Mühe gemacht hat, die Gren-

zen der Gemeinde Augst genau anzuschauen, ist erstaunt

davon, wie weit diese dem Rheinunfer entlang nach Wes-

ten ragen. Dies hat historische Gründe: die Pratteler wa-

ren Bauern und lebten in der Ebene, die Augster waren

Fischer.
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Zur Verlegung des Amphibienschutzgebietes in der Zurlin-

dengrube an einen neuen Standort hat der Landrat bereits

am 3. Mai 2007 einen Entscheid gefällt. Damit wurde die

geplante Nutzung von Salina Raurica erst ermöglicht.

Am längsten dauerten die Diskussionen zum Punkt Ver-

kehr. Aufgrund der vorgesehenen Nutzung wird ein Ver-

kehrswachstum prognostiziert. Ein Antrag, eine konkrete

Zahl festzuschreiben, wurde abgelehnt. Wenn das Ver-

kehrsaufkommen auf 15'000 Fahrten beschränkt werden

soll – was macht man dann mit der 15'001. Fahrt? Eine

solche Fixierung wäre nicht praktikabel.

Ein wesentlicher Punkt in den Diskussionen war die neue

Führung der Rheinstrasse auf dem Abschnitt zwischen

Schweizerhalle und Augst. Heute führt die Strasse, die als

frühere Autobahn einen relativ grossen Querschnitt auf-

weist, dem Rhein entlang. Sie soll verlegt werden, damit

dort ein Erholungsraum entstehen kann. Die vorgesehene

neue Linienführung ist im Anhang 4 auf der Karte aufge-

zeigt: Die Strasse soll – als breiter, vielfältig nutzbarer

Boulevard – weitgehend durch die Mitte des Salina-

Raurica-Gebietes führen, mit der Option, dass auf dem

Abschnitt zwischen dem Anschluss Pratteln und der ARA

die Strasse ganz an die Autobahn verlegt werden könnte,

damit so eine sehr grosse zusammenhängende Parzelle

entstehen könnte, die v.a. für grössere Industrieansied-

lungen interessant wäre. Diese Variante wurde der Kom-

mission als die mit Abstand beste verkauft. Vonseiten der

beiden Gemeinden wurde dann die Forderung laut, den

Verkehr nicht durch Augst und nicht durch den neuen

Längi-Park zu leiten, sondern die ganze Achse zwischen
den Anschlüssen Pratteln und Augst der A2 entlang zu

führen. Die BPK hat sich mit dieser Frage lange ausein-

andergesetzt und ist zuletzt mehrheitlich zum Schluss

gekommen, es sei aus Zeitgründen sinnvoller, zuerst die

Erschliessungsstrasse zu erstellen und als langfristige

Option eine Linienführung entlang der Autobahn offen-

zuhalten. Die Grundlagen, damit bereits eine Linienfest-

setzung entlang der A2 hätte vorgenommen werden kön-

nen, liegen nicht vor. Für diese Linienfestsetzung wären

Vorarbeiten von einer gewissen Qualität nötig gewesen,

aber dieses Kriterium ist nach Ansicht der BPK nicht er-

füllt. Deshalb hat sie Punkt 9.3. in den Landratsbeschluss

aufgenommen, der eine entsprechende Prüfung fordert,

so dass die Strasse mittel- bzw. langfristig an die A2 ver-

legt werden könnte. Dieser Punkt wird offenbar nochmals

zu Diskussionen führen. Das Anliegen der Kommission ist

aber, den Salina-Raurica-Richtplan möglichst rasch um-

zusetzen.

Auch mit dem Thema «Umfahrung Augst» hat sich die

Kommission befasst. Sie hat diesen Aspekt höher gewich-

tet, indem sie ihn als Zwischenergebnis im Richtplan fest-

gesetzt hat. Aber die Kommission hat keinen Projektie-

rungskredit in den Landratsbeschluss aufgenommen, weil

sie der Meinung war, dass dieses Vorhaben gemeinsam

mit der neuen Linienführung der Rheinstrasse umgesetzt

werden könnte.

Nicht die Anzahl der Fahrten soll limitiert, sondern der

Modal-Split – d.h. die Aufteilung zwischen motorisiertem

Individualverkehr, öffentlichem Verkehr und Langsam-

verkehr – soll verbessert werden. Als Zielsetzung gilt ein

ÖV-Anteil von 35 %. Das ist ein sehr ambitiöser Wert. Es

soll nicht nur ein primär für den Bus reservierter ÖV-Korri-

dor eingerichtet, sondern dieser soll auch fürs Tram frei-

gehalten werden. Denn das Ziel muss die Verlängerung

der Linie 14 von Pratteln bis Salina Raurica sein.

Auch Energie-Fragen haben die BPK beschäftigt. Die

Vorgabe der Planer, dass Salina Raurica ein Vorzeige-

projekt für die ganze Region sein soll, wurde von SP und

Grünen in dem Sinn unterstützt, dass sie auch energe-

tisch sehr weitgehende Vorgaben erlassen wollten. Die

Kommission war aber mehrheitlich der Ansicht, dass die-

se Energiefragen nicht standortgebunden seien und nicht

mit dem Richtplan Salina Raurica erschlagen werden,

sondern dass sie im Rahmen der landrätlichen Energiede-

batte am 1. November behandelt werden sollen. Es wäre

fragwürdig, für ein Gebiet spezielle Richtlinien festzule-

gen, die strenger sind als die Vorgaben für andere Areale

im Kanton.

Noch ein paar Worte zu den Kosten: Der Landrats-

beschluss umfasst eine Reihe Beschlüsse, die eine Ge-

samtsumme von CHF 21,3 Mio. umfassen. Darunter fallen

u.a. Landerwerbskosten von rund CHF 10 Mio.; der Rest

sind weitgehend Projektierungskosten. Der Verteilschlüs-

sel wurde verändert: Vor allem Augst, aber auch Pratteln

wurden entlastet von der Beteiligung an Planungs- und

Projektierungskosten. Denn die Grundlage dafür wäre

ziemlich schwach, und es wäre ungerechtfertigt, wenn

sich beispielsweise Augst an der Projektierung eines

Bahnhofsplatzes beteiligen müsste, der nicht auf dem

eigenen Territorium liegt.

Von den zwanzig Ziffern des Landratsbeschlusses hat die

Bau- und Planungskommission deren fünf geändert oder

neu aufgenommen. Sie betreffen insbesondere den Kos-
tenverteiler, das Tramtrassee, die Option der Verlegung

der Rheinstrasse an die A2 und die Sicherung der histori-

schen Relikte der Salzgewinnung. Zudem wird das Ob-

jektblatt «Verkehr» in folgenden vier Punkten ergänzt oder

verändert: die neue Linienführung der Rheinstrasse, die

Projektierung der Umfahrung Augst, das Mobilitäts-Mana-

gement mit dem Ziel 35 % ÖV-Anteil sowie die Freihal-

tung des Tramkorridors von Pratteln-Mitte bis zum S-

Bahnhof Pratteln-Salina Raurica.

Die vorliegenden Anträge empfiehlt die Bau- und Pla-

nungskommission dem Landrat mit 5:1 Stimmen bei vier

Enthaltungen zur Annahme. Die Enthaltungen betreffen

vor allem die Punkte Verkehr und Energie.

Der BPK war es wichtig, eine zwischen Kanton, Gemein-

den und Privaten austarierte, realisierbare Grundlage für

eine zukunftweisende Entwicklung von Salina Raurica zu

finden, die modellhaften Charakter haben soll.

Landratsvizepräsident Peter Holinger (SVP) bestätigt,

das Geschäft sei sehr umfangreich und habe die Bau- und

Planungskommission intensiv beschäftigt. Es ist seit fünf

Jahren in Arbeit. Der frühere BPK-Präsident dankt seinem

Nachfolger für die gute Berichterstattung und erteilt dem

ersten Fraktionssprecher das Wort.

– Eintretensdebatte

Martin Rüegg (SP) bemerkt, nun solle zwischen Rhein

und Autobahn, zwischen Schweizerhalle und Augst, also

dort, wo früher die Römer gelebt haben und wo Salz ab-

gebaut worden ist, etwas Neues entstehen: 8'000 Arbeits-

plätze und Wohnungen für 1'600 Einwohner/innen sollen

im Rahmen des grössten Planungsprojektes des Kantons
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in den kommenden zwanzig Jahren geschaffen werden.

Damit ist klar: Salina Raurica ist in erster Linie eine Wirt-

schaftsvorlage, aber eine mit raumplanerischem Tiefgang.

Investitionen von CHF 900 Mio. werden erwartet; der Kan-

ton selber rechnet mit CHF 130 Mio. Einnahmen aus

Landverkäufen und mit Steuereinnahmen in noch unbe-

kannter Höhe. Das ist positiv, und dagegen ist nichts ein-

zuwenden.

Was aus der Sicht der SP aber nötig ist, sind Rahmenbe-

dingungen, welche die negativen Begleiterscheinungen

auf ein Minimum reduzieren. Bei einem Projekt dieser

Grössenordnung und dieser Komplexität kommt man nicht

darum herum, eine Güterabwägung vorzunehmen, d.h.

Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen.

Es seien einige aus Sicht der SP positive Punkte erwähnt:

1. Der Wirtschaftsraum Nordwestschweiz wird im na-

tionalen, aber auch im internationalen Wettbewerb

gestärkt.

2. Dank der Federführung des Kantons verläuft die Pla-

nung zielgerichtet und nicht chaotisch, also in einem

koordinierten Rahmen. Im Gebiet von Salina Raurica

wird so oder so gebaut, und deshalb ist eine gelenkte

Planung sinnvoll.

3. Das problembeladene Längi-Quartier und das durch

die heutige Rheinstrasse geplagte Flussufer werden

mit Sicherheit eine Aufwertung erfahren.

4. Mehrere Parkanlagen sorgen für Freiräume und für

den Schutz vor (Autobahn-)Lärm.

5. Der langjährige Konflikt zwischen Augst und der Ar-

chäologie kann hoffentlich endlich gelöst werden. Es
gibt gute Gründe für die Gemeinde Augst, nicht nur

die Probleme, sondern auch die Chancen zu sehen.

In einigen Jahrzehnten – oder hoffentlich schon we-

sentlich früher – werden die Augster zur Überzeugung

gelangen, dass die Gemeinde mit der Überweisung

des Spezialrichtplans nicht nur verloren, sondern

auch gewonnen hat.

6. Das Mass der geplanten ÖV-Erschliessung mit S-

Bahn, Tram, Bus und Langsamverkehr ist sehr gut.

Es gibt also gute Gründe, zu diesem Projekt Ja zu sagen.

Aber es gilt auch einige Risiken zu bedenken:

1. Das prognostizierte Verkehrsaufkommen von täglich

30'000 zusätzlichen Fahrten scheint der Preis zu sein,

der für die Erschliessung der Rheinebene bezahlt

werden muss. Es bestehen erhebliche Zweifel, dass

das bestehende Strassennetz diesen Zuwachs schlu-

cken kann. Wie lange wird es also dauern, bis der

Ausbau der A2 auf acht oder sogar zehn Spuren ge-

fordert wird? Die bereits heute bedenklichen Lärm-

und Luftsituationen werden sich weiter verschärfen;

diesbezüglich braucht man sich nichts vorzumachen.

Die Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Augst sind

deshalb absolut notwendig und dringend zu realisie-

ren.

2. Die Einwohnerzahl Augsts wird sich in kurzer Zeit

verdoppeln; das ist eine immense Herausforderung,

die das Dorf nur in Zusammenarbeit mit Pratteln und

dem Kanton bewältigen kann.

3. Die Zurlindengrube ist noch immer nicht verlegt; die

Kosten sind weiterhin nicht sauber geklärt.

4. Die Vernetzung der Lebensräume von Tieren und

Pflanzen ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Die

Erreichung dieses Ziels muss aber, wie im Beibericht

versprochen, im Rahmen des ordentlichen Budgets in

den kommenden Jahren sichergestellt werden.

5. In den Bereichen Bauökologie und Energie sind die

Rahmenbedingungen bisher ungenügend ausgestal-

tet. Eine Chance wird verpasst, wenn den hehren

Wahlversprechen, die alle Parteien immer wieder

abgeben, heute keine Taten folgen.

Die SP-Fraktion ist dafür, auf die Vorlage einzutreten, wird

in der Detailberatung aber einige Anträge zur Nachbesse-

rung stellen. Der Punkt 1 des Landratsbeschlusses, also

der Spezialrichtplan inkl. Objektblätter, sollte zuerst be-

handelt werden und erst dann die Punkte 2 bis 20.

Urs Hess (SVP) meint, der Landrat habe es heute mit

einem ganz grossen Projekt zu tun, das in allen Belangen

zur nachhaltigen Entwicklung des Kantons beitragen wer-

de, das aber auch sehr viele Auflagen enthalte, vor allem

für die Gemeinden Pratteln und Augst.

Die SVP-Fraktion empfiehlt dringend, auf die Vorlage

einzutreten. Der Planungsstopp ist abgelaufen, und weil

im Amt für Raumplanung wohl ein bisschen geschlafen

wurde, kommt das Projekt Salina Raurica nun gar spät.

Einer Rückweisung könnte die SVP deshalb nicht zustim-

men.

Die Planung, die insgesamt nicht schlecht ausgefallen ist,

enthält einige Pferdefüsse. Diese muss der Landrat nun

korrigieren. Insbesondere das Dossier Verkehr befriedigt

überhaupt nicht. Die Gemeinden Augst und Pratteln ha-

ben sich von anfang an gegen die Verlegung der Rhein-

strasse an den Standort «Mitte» gewehrt, und auch ein
Planer hat den beiden Gemeinden Recht gegeben. Es

darf nicht angehen, dass der Kantonsplaner mit einer

grossen Arroganz über die Anliegen der Gemeinden hin-

weggeht und stur an der von ihm gewählten Linienführung

festhält. Die Rheinstrasse gehört, zusammen mit der Um-

fahrung Augst, in die Nähe der Autobahn A2.

Der zusätzlich anfallende Verkehr von mehr als 27'000

Fahrten pro Tag darf nicht durch ein Wohngebiet führen,

in dem rund 4'000 Menschen wohnen. Denn Mehrverkehr

führt nicht zur Aufwertung eines solchen Gebiets. Das

neue Quartier soll mit dem Längi-Viertel zusammen zu

einer neuen Einheit werden. Eine neue Strasse mitten-

durch ist undenkbar, zumal schon die heutige Strasse ein

Verkehrsaufkommen von 15'000 Fahrzeugen täglich auf-

weist.

Dass die Rheinstrasse durch die geplante Naherholungs-

zone führen soll, ist nicht annehmbar. Die Verlegung die-

ser Strasse zusammen mit der Umfahrung Augst an die

Autobahn wäre die ideale Lösung sowohl für die Gemein-

de Augst als auch für Augusta Raurica. Denn so wäre die

Römerstadt von Süden her, wo heute schon Parkplätze

bestehen, optimal erschlossen. Somit würde Augst von

einigem Verkehr entlastet.

Das ganze Gebiet Salina Raurica kann mit Stich- und

Ringstrassen erschlossen werden; damit wäre man viel

flexibler in der Wahl der Parzellengrösse.

Die SVP ist klar für Eintreten und hofft auf die Unterstüt-

zung ihrer Anträge.

Hanspeter Frey (FDP) erklärt, auch die freisinnige Frakti-

on begrüsse den Spezialrichtplan Salina Raurica, mit dem

ein attraktives, nachhaltiges Industrie-, Gewerbe- und

Dienstleistungsgebiet erschlossen und geschaffen wird, in
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dem sogar teilweise auch gewohnt werden kann. Das

ganze Gebiet wird eine wirkliche Aufwertung erleben.

Auf einem so grossen Gebiet ist gute Planung möglich,

die nicht schon im vornherein eingeengt wird. Der Stand-

ortgunst für Wirtschaft und Gewerbe im Kanton Baselland

wird dieses Projekt zuträglich sein, und hochwertige Ar-

beitsplätze können geschaffen werden. Damit dürfte die

Ansiedlung guter Firmen und somit die Generierung neuer

Steuereinnahmen möglich werden.

Nicht ganz von der Hand zu weisen ist aufgrund der ge-

planten Erschliessung die Gefahr, dass die bereits be-

stehenden Gewerbebetriebe, insbesondere im östlichen

Teil des Areals, verdrängt werden könnten. Das darf nicht

sein, und darauf wird die FDP-Fraktion mit grosser Auf-

merksamkeit achten.

Natürlich gibt es bei diesem Projekt einige Konfliktpunkte.

Einer der schwerwiegendsten ist das Thema des motori-

sierten Verkehrs. Bereits in der Vernehmlassung hat die

FDP darauf hingewiesen, dass im Zug der Förderung des

öffentlichen Verkehrs eine schienengebundene Lösung

anzustreben, d.h. dass ein Tramtrassee freizuhalten sei.

Nur so kann sichergestellt werden, dass der ÖV letztlich

nicht auf überlasteten Strassen steckenbleibt, sondern

zügig zirkulieren kann. Denn dass es auf der Strasse zu

Kapazitätsengpässen kommen wird, schleckt keine Geiss

weg. Zusammen mit der bereits vom Landrat bewilligten

S-Bahn-Haltestelle wird die Tramanbindung zu einer opti-

malen ÖV-Erschliessung führen.

Die FDP-Fraktion kann sich dem Ziel, mittels Mobilitäts-

Management einen ÖV-Anteil von 35 % anzustreben,
anschliessen, auch wenn dies in der Tat eine hohe Mess-

latte ist. Wahrscheinlich bleibt dieses Ziel eher ein

Wunsch.

Die Erschliessungsstrasse sollte nicht mitten durch das

90-ha-Areal führen, sondern an den Rand verlegt werden,

wie es bereits die Vorredner gesagt haben. Diese Lösung

hätte den Vorteil, dass nicht zusammenhängende Par-

zellen, für die sich Grossinvestoren interessieren könnten,

durchschnitten würden. Deshalb stimmt die FDP-Fraktion

mehrheitlich für die Verlegung der Strasse hin zur Auto-

bahn.

Auch die Zurlindengrube liegt übrigens so im Areal, dass

sie der Entwicklung hinderlich sein könnte, dauert es doch

etwa drei bis fünf Jahre, bis die neue «Jugendherberge»

für die Amphibien in Muttenz realisiert wird.

Eine Verkehrsberuhigung in Augst ist angesichts der zu-

sätzlichen 5'000 bis 6'000 Fahrten auf der Achse

Rheinfelden-Kaiseraugst-Augst-Schweizerhalle wenig

sinnvoll, sondern eine Umfahrung von Augst ist die einzig

valable Lösung, und diese Variante sollte schnellstmög-

lich in die Planung einbezogen werden.

Die Siedlungsentwicklung von Augst ist aufgrund der ar-

chäologischen Gesetzgebung eingeschränkt. Leider wird

im Kanton Baselland mit der Auslegung entsprechender

Vorschriften deutlich restriktiver umgegangen als im

Nachbarkanton Aargau und in der Nachbargemeinde Kai-

seraugst. Die vorgeschlagene Kompensation ist zwar ein

Schritt in die richtige Richtung, genügt aber noch nicht.

Der Spezialrichtplan ist noch keine Detailplanung, setzt

aber die Leitplanken dafür.

Dass die Gemeinde Augst mit offenem Widerstand und

einem Referendum droht, kann nicht goutiert werden.

Aber noch viel befremdlicher ist, dass ein Baselbieter

Amtsleiter sich daraufhin in Zeitungen mit politischen Aus-

sagen zitieren lässt. In der neuen bz-Sonntagsausgabe

«Sonntag» hiess es am 16. September 2007:
«Raumplaner Bächtold dagegen zeigt sich wenig beeindruckt:
‘Sollte es bei einem Referendum zur Volksabstimmung kom-
men, wollen wir doch sehen, welche Chancen Augst an der
Urne hätte.’»

Solch politische Aussagen stehen Chefbeamten nicht zu,

denn immerhin ist die Gemeinde Augst ein Sechsundacht-

zigstel des Kantons.

Die FDP-Fraktion ist für Eintreten, stellt keine Detailanträ-

ge, unterstützt aber einige der Anträge anderer Fraktio-

nen.

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Fortsetzung

Elisabeth Schneider (CVP) wundert sich nicht, dass ihre

Vorredner aus den anderen Fraktionen sich für Eintreten

äussern, denn für Industrie, Gewerbe und Wohnzwecke

derart interessantes Bauland dürfe nicht brach liegen.

Selbstverständlich lässt sich auch bei dieser Vorlage da-

rüber diskutieren, ob sie nicht früher in den Landrat hätte

gebracht werden können. Offensichtlich ist das derzeit

aber Standard, denn die Bau- und Planungskommission

beschäftigt sich aktuell wieder mit einer derart kurzfristi-
gen Vorlage.

Dass sich bei der Überbauung eines derart grossen Ge-

bietes wie Salina-Raurica Koordinationsbedarf ergibt, liegt

auf der Hand. Richtig ist, diesen Koordinationsbedarf in

einem Spezialrichtplan, wie dem vorliegenden, aufzufan-

gen. Entstehende Interessenkonflikte betreffend Nutzung,

Ökologie, Mobilität, Energie oder Erschliessungsfragen

sind in dieser Planung zu erwarten und es steht ausser

Diskussion, hierbei die Interessen der Gemeinden im

Sinne der Ausübung der Gemeindeautonomie berücks-

ichtigen zu müssen.

Im Grossen und Ganzen handelt es sich bei diesem Spe-

zialrichtplan um ein austariertes Planungswerk, welchem

die CVP/EVP-Fraktion in den meisten Punkten zustimmen

kann. Die Fraktion weist aber darauf hin, dass die Vorga-

ben betreffend Energiestandards tatsächlich nicht sehr

fortschrittlich sind. Dennoch kann sie den seitens der SP

und der Grünen vorgeschlagenen Varianten nicht zustim-

men, da ihr diese wiederum eindeutig zu weit gehen. In-

dustrie und Gewerbe sollen nicht verpflichtet werden, ihre

Räumlichkeiten auf Minergie-P auszurichten. Für Wohn-

bauten hingegen sieht es anders aus: Als Kompromiss

schlägt die Fraktion vor, für Wohngebäude den Minergie-

P-Standard festzulegen.

Dem Antrag der SVP bezüglich Verlegung der Rheinstras-

se stimmt die Fraktion zu, weil er im Sinn der betroffenen

Gemeinden ist.

Die CVP/EVP-Fraktion stimmt dieser Vorlage zu und ist

für Eintreten.

Für Isaac Reber (Grüne) handelt es sich bei dem vorlie-

genden um ein sehr wichtiges Geschäft, weshalb man

sich für dessen Beratung Zeit nehmen sollte. Über derart
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grosse und zentrale Landflächen wird man in diesem Kan-

ton hiernach nicht mehr verfügen können, weshalb sorg-

fältig gearbeitet werden muss.

Er regt daher an, sich kurz zurückzulehnen: Im Zeitplan ist

man bereits zu spät, die Planungszone ist schon abge-

laufen. Aufgrund der Wichtigkeit und Grösse der Vorlage

lohnt sich aber eine sorgfältige Behandlung bis zum

Schluss.

Wer von oben - aus der Vogelperspektive - auf den Kan-

ton Baselland schaut, der entdeckt ein Siedlungsband,

wie es auch vor Zürich im Limmattal beobachtet werden

kann. Das Siedlungsband im Ergolztal weist nur noch

zwei Lücken bei Pratteln und bei Sissach auf. Paradoxer-

weise verdankt man diese Lücken der Autobahn, die da-

von abhielt, in diesen Bereichen zu bauen. Diese Aussage

zur Bandstadt ist keine Wertung, sondern schlicht eine

Feststellung der Situation, deren man sich bewusst sein

soll, befasst man sich nun doch mit der Schliessung einer

dieser Lücken. Die Grünen verlangten immer eine koordi-

nierte Gesamtplanung für den Raum Pratteln. (Randbe-

merkung: Probleme gibt es in Pratteln genug, dazu möch-

te er nichts weiter sagen). In diesem Sinn begrüssen die

Grünen den Spezialrichtplan Salina-Raurica, hätten im

Detail aber wesentlich mehr Änderungswünsche, als sie

Heute dem Landrat vorlegten. Doch der Landrat führt

keine Kommissionsberatung, weshalb man sich auf die

zwei wichtigsten Punkte beschränkte: Energie und Ver-

kehr.

Bezüglich der Energie stimmt er der Präsidentin der CVP

zu, die heute “Energie: handeln statt abwarten” fordert.
Heute bietet sich sehr konkret diese Möglichkeit zu han-

deln. Warten muss man nicht mehr, weiss man doch

schon, was möglich ist und was nicht. Der Minergie-P-

Standard wurde nur für Wohn- und Bürobauten definiert,

nicht aber für andere Nutzungen wie beispielsweise Indu-

striebauten. Eine Forderung dieses Standards für eine

Industrienutzung wäre demnach nicht sinnvoll und wird

von den Grünen auch nicht verlangt. Wo es möglich ist -

also für Wohn- und Bürobauten - fordern die Grünen aber

den Minergie-P-Standard. Bei einer als “Zukunftsplanung”

titulierten Planung darf nicht mit den Standards von Ge-

stern gearbeitet werden, es müssen jene von Morgen zur

Anwendung kommen. Jetzt: “handeln statt abwarten”! In

den Arbeitsgebieten soll, ausser in Bürobauten, der

Minergie-Standard, der für sämtliche beheizten Bauten

definiert ist, zur Anwendung kommen. Dessen Umsetzung

ist sinnvoll. Die Grünen schlagen vor, nur umzusetzen,

was möglich ist; jedoch auch nicht weniger.

Zum Verkehr: Sehr erfreut hat ihn, dass auch die FDP

anstelle nur einer Freihaltung eines Korridors für den ÖV

eine Tramverlängerung von Beginn an projektiert und in

die Hand genommen sehen möchte. Er versteht das so,

möchte es auch im Plenum so verstanden haben und

erwartet, dies auch wirklich von Anfang an in die Hand

genommen zu sehen.

Der Planungsprozess für die von der SVP beantragte

Strassenverlegung wird nach Ansicht der Grünen zu mas-

siven Verzögerungen und Behinderungen führen. Eine

Strasse durch dieses Gebiet zu verlegen ist weder einfach

noch günstig, wie schon die Vorkosten im Antrag zeigen.

Wer zudem glaubt, bei Realisierung der Strasse im Süden

auf eine Erschliessung in der Mitte verzichten zu können,

schätzt die Dimension dieses Raums falsch ein. Es

braucht trotzdem in der Mitte eine Strasse. Der Vorschlag

der Bau- und Planungskommission, die Strasse in die

Mitte, wo die Erschliessung gebraucht wird, zu verlegen

und die südliche Variante als Option zu behalten, ist der

richtige Ansatz. So werden alle notwendigen Optionen

offenbehalten und gleichzeitig realisiert, was der Entwic-

klung des Gebietes förderlich ist. Er möchte daher beliebt

machen, in dieser Frage dem Antrag der Kommission zu

folgen.

Die Anträge Augsts wurden in der Kommission behandelt.

Für die meisten hatte man Verständnis und die Kommissi-

on kam indes in einigen wesentlichen Punkten den Anlie-

gen Augsts entgegen. Was machbar ist, wurde also be-

achtet. Auch in diesem Punkt empfiehlt er, der Kommissi-

on zu folgen.

Karl Willimann (SVP) denkt, dass man das Geschäft sehr

sachlich betrachten kann und infolge der Bedeutung die

politische Wertung nicht im Vordergrund steht, jedoch

einfliesst. Resümiert er bisherige Voten, so dreht sich

inhaltlich abgesehen von der Energie alles um das Thema

Verkehr. Die Verlegung der Rheinstrasse mitten durch

dieses Gebiet beurteilt er als technischen wie verkehrs-

politischen Sündenfall, der die Interessen Augsts wie be-

reits dargelegt tangiert. Man stelle sich vor: Diese Verle-

gung wird zusätzlichen Verkehr erzeugen, die Rede ist

von circa 30'000 Fahrzeugen pro Tag, und die Strasse soll

direkt in die Hauptstrasse von Augst Richtung Kaiseraugst

führen.

Der zweite Sündenfall liegt in der Planung. Wo steht et-
was über eine Koordination mit dem Kanton Aargau be-

züglich Abnahme des Verkehrs an der Kantonsgrenze?

Eine Planung eines derartigen Projektes an der Kantons-

grenze ohne Koordination mit dem Nachbarkanton dürfte

es doch eigentlich nicht geben und wäre Grund zur Rüc-

kweisung verbunden mit der Aufforderung, die Verkehrs-

planung auf dieser Hauptachse mit dem Kanton Aargau

zu besprechen. Jetzt ist es natürlich zu spät, die Bausper-

re ist per 30. Juli aufgehoben und alle haben Angst vor

einer wilden Bautätigkeit; der Landrat steht einmal mehr

zeitlich mit dem Rücken zur Wand und muss “auf Teufel

komm raus” beschliessen. Wenn jemand in zehn Jahren

fragt, was damals “für ein Mist” geplant und beschlossen

wurde, dann erinnert sich niemand mehr an die heutige

Situation. Er ist gegen eine Rückweisung, will aber eine

sinnvolle Lösung für den Verkehr. Die Grünen und die

Planer betonten, das Gebiet aufwerten zu wollen. Eine

Strasse mitten durch dieses Gebiet zu legen kann aber

keine Aufwertung bedeuten. Verkehrsplanerisch gehört

die Strasse dorthin, wo schon Lärm produziert wird und

gleichzeitig die Möglichkeit besteht, die Augster Haupt-

strasse durch eine Umfahrung zu entlasten und im Raum

Giebenach an die Giebenacherstrasse, respektive die

Strasse nach Kaiseraugst heranzuführen. Dafür braucht

es aber eine Absprache mit dem Kanton Aargau. Diese

fehlt! Er erinnert, mit dieser Idee nicht alleine dazustehen:

Vor zwei Jahren reichte Jürg Wiedemann einen Vorstoss

zwecks Entlastung der Gemeinde Augst von diesem un-

erträglichen Verkehr, insbesondere der Lastwagen, ein.
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Er bittet darum, dieses Geschäft unter dem Aspekt Ver-

kehr besonders gut zu betrachten und einer Lösung zu-

zustimmen, die verkehrstechnisch gut ist – “Lärm zu

Lärm, Verkehr zu Verkehr” – und der Gemeinde Augst die

langersehnte Entlastung bringt.

Bei Dieter Schenk (FDP) hält sich die Euphorie über die-

ses zweifelsohne interessante Planungsprojekt in Gren-

zen. Viele Fragen, die das Projekt gefährden könnten,

sind noch offen. Beruflich steht er häufig in der Schnitt-

stelle zwischen Planung und Realisierung. Immer wieder

stellt er fest, dass Planer euphorisch arbeiten, tolle Dinge

entwerfen, jedoch nicht an eine mögliche Gefährdung der

Realisierung denken. Ob das gewählte Vorgehen unter

Beachtung der Planungshoheit der Gemeinden angemes-

sen war, fragt er sich. Die Regierung führte einen Pla-

nungswettbewerb über die Köpfe der Gemeinden hinweg

durch und der Landrat wurde “ausgeschaltet”, da das

ganze über die Wirtschaftsförderung bezahlt wurde. Erst

später wurden die Gemeinden über “Alibi-Begleitkommis-

sionen” miteinbezogen. Deren Anliegen wurden auch nur

teilweise aufgenommen und weitgehend nicht berücks-

ichtigt.

Er erinnert an die Vorlage zur Umsiedlung der Amphibien.

Nach dem Kreditbeschluss merkte man plötzlich, dass der

Eigentümer nicht einverstanden war. Heute sollten rund

20 Mio Franken beschlossen werden, doch niemand kann

sagen, wie die Realisierung genau ablaufen wird. Er

möchte daher drei Fragen beantwortet haben:

1. Was passiert, wenn die Gemeinden ihre Nutzungs-
planungen nicht anpassen, wenn sich beispielsweise

also die Gemeinde Augst auf den Standpunkt stellen

würde, einen Zonenplan zu haben, der noch lange

ausreicht?

2. Was passiert, wenn die Gemeinden die notwendigen

Kredite nicht genehmigen?

3. Er hat den Eindruck, über Kredite zu debattieren, die

eigentlich in die Gemeinden gehören. Ob jeder der

beantragten Kredite über eine ausreichende gesetzli-

che Grundlage verfügt, möchte er wissen.

Philipp Schoch (Grüne) betont, dass Salina-Raurica nicht

für Morgen, sondern für Übermorgen geplant wird. Bei

jeder einzelnen Abstimmung in dieser Landratssitzung

muss das berücksichtigt werden. Man sollte nicht von

heutigen Gegebenheiten ausgehen, sondern im Sinne

einer längeren Zukunft denken. Die Technik entwickelt

sich gerade in den Bereichen Energie und Verkehr sehr

schnell: Dieser Entwicklung muss heute Rechnung getra-

gen werden.

In der Zukunft wird es neue Ansätze zur Lösung von Ver-

kehrsproblemen brauchen. Ein höherer ÖV-Anteil ist ein

Muss.

Schlechte Ortsplanung gibt es, zumindest in Pratteln,

schon reichlich. Ein grosser “Wurf” wie mit Salina-Raurica

wird gebraucht. Im Moment kann man sich diesen viel-

leicht nicht vorstellen. Auch soll er nicht, wie das bisher in

Pratteln der Fall war, nur geplant, sondern auch umge-

setzt werden. Hier und Heute muss das vorliegende Pro-

jekt aber verbessert werden. Salina Raurica soll, wie die

Landratspräsidentin schon erwähnte, ein “Leuchtturm” für

diese Region werden, nicht ein “blindes Verbauen” von

Landreserven.

Die Grünen werden, wie angekündigt, Anträge bringen.

Grundsätzlich stehen die Grünen hinter diesem Projekt,

möchten es aber verbessern.

Ruedi Brassel (SP) fängt mit Objektblatt VII, das keinem

vorliegt, an. Es betrifft die Bilder im Landratsaal. Diese

zeigen Salina Raurica, bzw. diese Gegend: im Westen die

Salinen, in der Mitte Landwirtschaftszone, im Osten

Wohngebiet. Man fängt nun an, dieses Bild zu ändern. Die

Landwirtschaftszone wird, wo dies nicht ohnehin schon

geschehen ist, ziemlich brutal zusammengeschrumpft.

Irgendwann müsste dieses Objekt, sofern man im Saal

nicht nostalgisch sein will, den Gegebenheiten angepasst

werden. Er kann gut mit dem Bild leben, zumindest mit

der Erinnerung, was eine solche Rheinebene einst ausge-

macht haben könnte. Damit könnte man sich von Zeit zu

Zeit wieder beschäftigen.

Er ist froh, dass die Frage der Bohrtürme in der Kommissi-

on befriedigend geregelt werden konnte. Weniger befriedi-

gend ist, wie schon angesprochen wurde, die Verkehrs-

situation. Es geht nicht um einen grossen Wurf, wie Phi-

lipp Schoch sagte, sondern um einen guten Wurf, der

zukunftsorientiert ist. Zwei Punkte fehlen ihm diesbezüg-

lich: Einerseits die Anbindung an den Kanton Aargau.

Diese Frage ist nicht gelöst, es besteht grosser Nachhol-

bedarf. Andererseits das eigene, kantonale Projekt vom

Ausbau Augusta Rauricas, einer Perle im Kanton, die

genutzt werden sollte. Die Erschliessung des künftigen

Museums ist in dieser Planung, offenbar zur Konfliktmini-

mierung, nicht berücksichtigt. Doch so lassen sich die
Konfliktlinien nicht überwinden.

Unter diesen beiden Gesichtspunkten ist die Umfahrung

Augst ein wichtiger Meilenstein. Diese wird gebraucht,

weil eine Erschliessung weder durch Augst, noch ohne

Anbindung an Aargau möglich ist. Die Anträge müssten

daher berücksichtigt werden.

Hanspeter Frey warf dem Kantonsplaner vor, er würde

politisieren. Wenn Herr Bächtold sagt, “Wir werden schau-

en, was an der Urne herauskommt”, dann hat er sich doch

nur hervorragend an das Baselbiet angepasst. Er sagte,

“mir wei luege”: Das darf ein Kantonsplaner öffentlich

sagen. Pannen und Fehler gab es sicherlich in dieser

Planung, aber so etwas darf man ihm nun wirklich nicht

anhängen.

Rolf Richterich (FDP) wird auf die von vier Seiten einge-

brachten Fragen antworten.

Urs Hess sprach von einer Studie der Planer für eine Füh-

rung der Strasse entlang der A2. Rolf Richterich möchte

festhalten, dass man heute gemerkt hat, dass der gleiche

Planer für den Kanton zu einem anderen Schluss kam.

Punkt.

Zu Elisabeth Schneiders Bemerkung betreffend der Termi-

ne antwortet er, dass die Vorlage das Datum 16. Januar

2007 führt und die Bau- und Planungskommission ihre

Beratungen schon am 25. Januar aufnahm, also ohne

Zeitverzug. Die Beratungen schloss die Kommission am

30. Mai 2007 ab, über den Zeitplan sollte man dieser also

keinen Vorwurf machen. In der Verwaltung hingegen

müsste man bei solchen Vorlagen die entsprechende Zeit

für die Kommissionsberatung und den Landrat mit ein-

berechnen.
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Mit einem Jahr läge man hierfür auf der sicheren Seite

und setzt Kommission und Landrat nicht zeitlich unter

Druck.

Karl Willimann und Ruedi Brassel fordert er auf, im neuen

Objektblatt Verkehr unter Beschlüsse, Planungsanweisun-

gen e) nachzulesen. Hierin wird der Beizug der kantona-

len Stellen des Aargau vorgedacht. Bezüglich dieser Auf-

gabe reagierte die Bau- und Planungskommission bereits.

Zu Dieter Schenks Fragen antwortet er, dass das Instru-

ment Richtplan behördenverbindlich ist, die Gemeinden

Augst und Pratteln demnach angewiesen sind, ihre Nut-

zungsplanungen entsprechend umzusetzen. Macht der

Partner nicht mit, dann gibt es relativ wenig Möglichkeiten,

ihn dazu zu zwingen, allenfalls “trifft man sich am Ende

wegen eines konkreten Falls vor dem Kantonsgericht”.

Daher war es der Bau- und Planungskommission wichtig,

die Gemeinden nicht als Gegner, sondern als Partner zu

betrachten: Gemeinsam mit diesen zwei Gemeinden

möchte man Salina-Raurica aus der Taufe heben. Neben

diesen beiden gibt es aber noch 84 weitere Gemeinden.

Es galt daher aufzupassen, Augst und Pratteln nicht Din-

ge zu bewilligen, die man gegenüber den anderen nicht

rechtfertigen könnte. Diese Dimension musste man auf

jeden Fall im Auge behalten. Bei aller Liebe zu Augst und

Pratteln - aus der Sicht des Laufentalers kennt er das -

muss im Landrat ein gewisses Mass an “Kantonsauge”

gewahrt bleiben. Soweit er kann, hat er somit die ersten

beiden Fragen Dieter Schenks beantwortet. Zur dritten

Frage bemerkt er, dass die Kredite natürlich auf ihre

Rechtmässigkeit geprüft wurden. Gewisse Verlagerungen
wurden gar von den Gemeinden zum Kanton vorgenom-

men, weil man merkte, dass man dies den Gemeinden

nicht hätte aufbürden dürfen. Somit fand eine Entlastung

zugunsten von Pratteln und vor allem Augst statt. Die

gestellte Frage wurde durch die Bau- und Planungskom-

mission ganz anders beurteilt.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) ist froh, endlich

diese Vorlage im Landrat zu haben, da der Planungsstopp

am 1. Juli ablief. Wird Morgen ein zonenkonformes Bau-

gesuch eingereicht, dann muss eventuell nicht mehr darü-

ber diskutiert werden, ob die Strasse in der Mitte oder

entlang der Autobahn geführt wird. Das Baugesuch müss-

te bewilligt werden. Am Montag hat er bereits wieder eine

Besprechung mit einem Investor: Diese warten sehr. Im

Gespräch mit einem anderen, seit langem auf einen Ent-

scheid wartenden Investor zeigte sich, dass dieser die

Strasse nicht in der Mitte braucht, da er ein derart grosses

Stück Land kaufen würde, dass er die Erschliessung sel-

ber lösen würde.

Er bittet um Ablehnung der auf dem Tisch liegenden ener-

giepolitischen Anträge. Einerseits wird es am 1. Novem-

ber eine Energiedebatte im Landrat geben, wo darüber

diskutiert werden kann.

Unruhe im Plenum.

Er bittet um Ruhe und möchte beliebt machen, nicht ein

Stück Land auszuscheiden, welchem explizit Auflagen

auferlegt werden. Dieses stünde hiernach innerhalb des

Kantons in einem Konkurrenzkampf. Wer bereits dort

Land besitzt, wird sich benachteiligt fühlen. Im Kanton

Zürich spielte man das bereits durch und in der Folge

wurde auf dem betroffenen Land nicht mehr gebaut, ob-

schon der Kanton Zürich in der Agglomeration nur noch

über sehr wenig Bauland verfügt.

Zu den Energielabels führt er ein Beispiel an: die Firma

Planzer baute markant und tat umwelttechnisch alles, um

in eine energieeffiziente Zukunft zu blicken. Für die gros-

sen Investoren ist es viel zu teuer, Energie zu verschleu-

dern. Dennoch hätte das Planzer-Gebäude keine Chance,

das Minergie-Label zu erhalten, weil sich darunter eine

Garage befindet. Was darüber liegt, würde den Standard

erreichen. Mit solchen Auflagen sollte man vorsichtig han-

tieren, schliesslich sind diese nicht wirtschaftsfreundlich.

Alle grossen Industrieunternehmen brauchen viel Energie.

Die Hand möchte er dafür zwar nicht ins Feuer legen,

aber seines Erachtens wird sich keiner mehr vor dieser

Diskussion drücken.

An Martin Rüegg bemerkt er, dass hier über einen Richt-

plan, nicht über ein Projekt gesprochen wird. Dies müsse

man streng auseinander halten.

Zur Zurlindengrube: Die Verhandlungen zur Verlegung

sind fortgeschritten, während der Debatte im Landrat im

Mai war man noch nicht auf diesem Stand. Er informierte

hierüber die Bau- und Planungskommission.

Er findet es despektierlich und unangebracht von Urs

Hess, dem Amt vorzuwerfen, es habe geschlafen. Es

handelt sich um ein ausgesprochen komplexes Projekt,

welches laufend durch neue Wünsche angepasst und

aktualisiert wurde. Gewartet hat man nicht.

Unter Punkt 9.3 wurde in die Vorlage eine langfristige

Option zur Prüfung und Verlegung der Rheinstrasse auf-
genommen. Beschliesst der Landrat in dieser Sitzung,

diesen Punkt weiter zu verfolgen, dann wird dem so ge-

tan. Der hierfür notwendige Kredit muss dann aber auch

bewilligt werden. Hanspeter Frey zeigte bereits, was der

Vorteil einer Streckenführung entlang der Autobahn sein

würde. Er erwartet gespannt den Entscheid des Landra-

tes.

Das Objektblatt Verkehr erwähnt bereits die Notwendig-

keit des Kontakts zum Kanton Aargau. Inoffiziell, so si-

chert er zu, wurde der Kontakt bereits aufgenommen. Das

weitere Vorgehen wird gemeinsam mit dem Kanton Aar-

gau besprochen.

An Elisabeth Schneider gerichtet bemerkt er, dass durch

Minergie-P im Wohnbau Zusatzkosten von 20 bis 25%

ausgelöst werden. Er legt dem Landrat nahe, sich darüber

Gedanken zu machen, ob er das gut findet oder nicht,

denn er werde am Ende entscheiden.

Philipp Schoch (Grüne) bittet um Entschuldigung, weil er

sich schon wieder zu Wort meldet, doch er kann das Ge-

sagte nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Er

fragt Regierungsrat Jörg Krähenbühl, ob dieser zuvor

nicht genau zuhörte, denn Isaac Reber erklärte bereits,

was die Grünen wollen. Er verzichtet unter Verweis auf

das Protokoll auf eine Wiederholung.

Er fordert Regierungsrat Jörg Krähenbühl ferner auf, sich

nicht hinter der Wirtschaft zu verstecken, diese sei weiter

als er. IKEA baut freiwillig, ohne Gesetzesgrundlage, ein

Minergie-Haus. Heute wird aber über Bautätigkeit von in

vielleicht zehn Jahren gesprochen. Bis dahin ist ein frei-

williges Minergie-P denkbar. “Ganz so daneben, wie sie

uns immer in die Schuhe schieben wollen, sind wir nicht”.
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Details können an späterer Stelle besprochen werden.

Wichtig ist es, Heute diesen Schritt in die Zukunft zu ma-

chen.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine

weiteren Wortbegehren vor.

Eintreten ist unbestritten.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) wird für die

nun folgende Detailberatung stets genau betiteln, welche

Unterlagen (Landratsbeschluss und Objektblätter) gerade

behandelt werden. Sie startet mit dem Entwurf des Land-

ratsbeschlusses.

– Detailberatung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

1.

Da Abänderungsanträge vorliegen, möchte Landratsprä-

sidentin Esther Maag (Grüne) Objektblatt für Objektblatt

durchgehen. Als erstes wird im Spezialrichtplantext (s. 10)

das Objektblatt Siedlung, Blatt S1 Arbeitsgebiet behan-

delt. Hierzu liegen von SP und Grünen Anträge vor, wobei

sie mit jenen der SP beginnt. Diese möchte einen neuen

Punkt d) einfügen:

“Der Energieverbrauch wird insbesondere durch energie-

effiziente Bauweise und Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien minimiert.”

Martin Rüegg (SP) möchte vorab zu allen fünf Anträgen

der SP Stellung beziehen. Was die SP für Salina Raurica

verlangt, wird heute überall auch von “ergrünten” Bürgerli-

chen gepredigt und anerkannt: nämlich mehr Energieeffi-

zienz und mehr erneuerbare Energien. Gerade bei Neu-

bauten ist die Umsetzung dieser Forderung sinnvoll. Die

Anträge lassen zudem einen gewissen Spielraum, denn

nicht bei allen, sondern einem möglichst grossen Teil der

Gebäude wird der Minergie-P-Standard und erneuerbare

Energien, Abwärme und Umgebungswärme, gefordert.

Heutzutage muss Minergie-P Standard für Neubauten

sein. In ein paar Jahren wird niemand verstehen, warum

dieser Standard an diesem Standort nicht zum Einsatz

kam. Ein nach Minergie-P-Standard erstelltes Haus wird

dafür einen Verkaufsvorteil geniessen. Minergie-P schafft

Arbeitsplätze. Förderbeiträge des Kantons sind ein wichti-

ges Signal und unterstreichen den Willen des Kantons,

das Ziel der 2000-Watt Gesellschaft erreichen zu wollen.

Salina Raurica soll nach Überzeugung der SP-Fraktion

nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch energiewirtschaft-

lichen Modellcharakter haben.

Die SP freut sich über die Anträge der Grünen und der

CVP-EVP und könnte auch mit diesen leben. Wichtig ist

der SP, dass der Minergie-P-Standard in einem möglichst

grossen Anteil an Gebäuden in diesem Planungsgebiet

zum Einsatz kommt. Beim CVP-EVP-Antrag vermisst er

demnach die Anwendung dieses Standards auf die Ar-

beitsgebiete. Selbstverständlich bittet er aber, die Anträge

der SP gutzuheissen.

Karl Willimann (SVP) hat Verständnis für das Anliegen

dieser Anträge, sowohl für jene der SP wie jene der Grü-

nen, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt.

Grundsätzlich preschte auch die SVP in diesem Bereich

mit Vorstössen zu Standards im Bereich neuer und be-

stehender Gebäude vor, wobei bei bestehenden Gebäu-

den das Problem eigentlich grösser ist.

In dieser Sitzung ist aber schlicht nicht der Zeitpunkt und

Salina Raurica zudem das falsche Übungsobjekt, um die

Energiedebatte zu führen, denn diese findet am 1. No-

vember statt.

Die SVP ist für verbesserte Standards - massiv verbesser-

te Standards - im Energiebereich, plädiert aber in dieser

Sitzung dafür, die Dinge zu belassen, die Anträge also

abzulehnen. Das Resultat der Energiedebatte wird für den

gesamten Kanton gültig sein, nicht nur für ein gesondertes

Gebiet, jedoch auch für jenes jetzt im Fokus stehende.

Isaac Reber (Grüne) möchte einige Bemerkungen zu den

Anträgen der Grünen loswerden, da diese sich mit jenen

der SP decken oder Alternativen darstellen. Im Eintretens-

votum erwähnte er bereits die Forderung der Grünen, was

möglich und definiert ist umzusetzen. Nicht mehr und

nicht weniger. Für die Arbeitsplätze bedeutet das, Büro-

gebäude im Minergie-P-Standard zu bauen, denn dieser

ist definiert und machbar. Andere Gebäudekategorien, wie

Industriebauten, sind im Minergie-Standard erfüllbar und

umsetzbar. Dafür gibt es Beispiele, IKEA stand deshalb

diese Woche in den Zeitungen. Die Unternehmer merken,

dass es der richtige Weg ist. Baut man ein Haus, dann
muss daran gedacht werden, dass es für die nächsten 50

bis 100 Jahre gebaut wird. Es ist nicht der Zeitpunkt, län-

ger zu warten. Werden am 1. November solche “tollen

Beschlüsse” gefällt, da gibt er Karl Willimann recht, dann

sind die in dieser Sitzung behandelten Anträge hinfällig.

Auf diese Beschlüsse freut er sich schon jetzt, glaubt aber

erst daran, wenn er sie gesehen hat.

Richtig erkannt hat Karl Willimann zudem, dass nicht Neu-

bauten, sondern der Bestand das grösste Problem dar-

stellt, da grosser Nachholbedarf besteht. “Meine Damen

und Herren, machen wir nicht erneut den selben Fehler

und bauen nochmal Bestand mit Nachholbedarf”. Jetzt

müssen die Weichen gestellt werden. Er bittet darum, das

“Machbare zu machen, alles andere sein zu lassen” und

den Anträgen der Grünen zuzustimmen.

Die Grünen haben noch Zusatzanträge, von denen sie

hoffen, dass sie nicht zum Tragen kommen werden. Sie

beziehen sich auf die Grundstücke des Kantons und ver-

langen – sollten alle Stricke reissen und kein höherer als

der aktuelle Standard beschlossen werden – wenigstens

für die Kantonsgrundstücke im Sinne einer Vorbildfunktion

etwas erhöhte Standards. Er hofft, dass diese beiden

Zusatzanträge nicht gebraucht werden und eine gute,

allgemeine Definition gefunden wird.

Thomi Jourdan (EVP) meldet sich als Einzelsprecher zu

Wort. Seines Erachtens muss der Staat dann eingreifen,

wenn der erwartete Gesamtnutzen hoch, die Motivation

des Einzelnen, seinen spezifischen Beitrag zu leisten,

jedoch tief ist. In einer Energiedebatte ist genau dies oft

der Fall. Immer wieder kann man lesen, dass sich die

Öffentlichkeit vom Staat griffigere Rahmenbedingungen

wünscht, weil die Bevölkerung längst begriffen hat, dass
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dem Einzelnen der Anreiz fehlt, von sich aus zu reagieren.

An “unsere bürgerlichen Freunde” richtet er zwei Bemer-

kungen. In der Energiedebatte im November kann wieder

viel gesprochen werden, da der Wahlkampf bis dahin

vorüber ist. Man hatte aber bereits ausreichend Zeit zum

diskutieren: Hat der Landrat jetzt keine Meinung in Bezug

auf Salina-Raurica, dann glaubt Thomi Jourdan nicht,

dass sich bis im November etwas daran ändern wird. Es

wurde dermassen viel über diese Thematik am Beispiel

Salina Raurica diskutiert. Warum, so fragt er, sollte jetzt

eine andere Meinung Gültigkeit haben, als jene am 1.

November durch die Bürgerlichen vertretene. Er fordert

dazu auf, kundzutun, welche Position am 1. November

vertreten wird, damit darüber gestritten werden kann.

Ein Konkurrenzkampf, wie von RR Jörg Krähenbühl an-

gesprochen, besteht; er glaubt das auch. Dieser besteht

aber auch in vielen anderen Bereichen zwischen Salina

Raurica und anderen Gebieten. Er bezweifelt, dass es

sich um einen negativen Konkurrenzkampf handeln wird.

Gerade im Wohnbau sind Minergie-P Häuser nachhalti-

ger, langfristiger und auch schöner.

Er äussert sich letztlich auch als “kleiner Ökonom”, denn

die Ökonomie kennt die Idee des Testmarkts. Hier geht es

um die Erfassung von Reaktionen, ob sich also beispiels-

weise die Investoren in Anbetracht von Minergie-P abwen-

den. Wenn es so wäre, dann gäbe es in diesem Kanton

keine solchen Häuser; glücklicherweise gibt es sie aber.

“Geht es wirklich in die Hose”, dann hat der Kanton eine

Referenz: man kann über konkrete Erfahrungen diskutie-

ren, nicht über etwas fiktives, was vielleicht in Zürich ge-
schehen sei, in Solothurn aber nicht, jedoch auch dort

passieren könne. Man hätte ein Baselbieter Beispiel, Rüc-

kmeldungen aus der Wirtschaft und wüsste, ob ein Markt

vorhanden ist. Für die Lancierung eines Testmarkt, der

dem Kanton eine Referenz geben wird, ob seine Stoss-

richtung marktfähig ist, besteht jetzt eine einmalige Gele-

genheit.

“Wenn wir uns nicht zu einer echten Energiepolitik durch-

ringen können, wer also sonst?” Beim Lesen der Zeitung

wird er in Anbetracht der Diskussionen derweilen fast irr.

Natürlich kann man sagen, in China gäbe es eine Stadt,

die in einem Jahr mehr produziert, als die ganze Schweiz

in zehn Jahren. Wenn das wirklich die Idee ist, dann ist

man in der Steinzeit angekommen. Leistet man nicht den

Beitrag, den man zu leisten vermag, dann muss man auf-

hören, aufhören mit sehr vielem: in der Drogenpolitik, in

der Wirtschaftspolitik etc. Die Politik betreibt in vielen

Bereichen Stückwerk. Wir leben in einer globalen Wirt-

schaft und glauben dennoch, dass es eine regionale Wirt-

schaftsplanung brauche. Also: Es gibt eine globale Ökolo-

gie, trotzdem braucht es eine regionale Ökologiepolitik.

Applaus.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) erinnert daran, dass am 14.

Dezember vergangenen Jahres sein Postulat betreffend

Minergie-Standard für Salina Raurica mit 71:12 Stimmen

überwiesen wurde. Dieses verpflichtet – pro memoria –die

Regierung, in Salina-Raurica Minergie vorzuschreiben.

Hanspeter Frey (FDP) meldet sich nicht so emotional und

feurig wie Thomi Jourdan zu Wort. In gewissen Punkten

hat dieser vielleicht Recht. Als gesamtes Paket betrachtet

ist dies im Moment aber das falsche Objekt für...

Zwischenrufe aus dem Plenum.

Im Moment! Er bittet, ausreden zu dürfen. Es ist das fal-

sche Objekt, diese Anliegen vorzubringen. Mit dem ersten

Antrag der SP könnte er sich noch anfreunden, schliess-

lich hat auch die FDP Vorstösse zu Energieverbrauch und

Sparmassnahmen, insbesondere im Gebäudebereich,

eingereicht. Vielleicht, bemerkt er, ist dies dem Einen oder

Anderen entgangen. Die FDP reicht ihre Vorstösse nicht

einfach populistisch auf die Wahlen hin ein, sondern in

einem sachlichen Kontext.

Bezüglich der anderen Anträge zu Minergie-P etc. ist die

FDP anderer Meinung, da es sich um das falsche Objekt

handelt und es im gesamten Kanton eine Gleichbehand-

lung geben müsste. Heute ist Minergie-Bauweise bereits

Standard, im Wohnungsbau Minergie-P. Sogar der – von

gewissen – so ungeliebte IKEA baut im Minergie-P-Stan-

dard. Es setzt sich also langsam durch. Ferner werden die

Gemeinden Augst und Pratteln sowohl im Objektblatt S1

wie S2 unter Planungsanweisungen sehr konkret ange-

wiesen, in ihren Quartierplanungen für Neubauten hoch-

wärmedämmende Gebäude zu realisieren. Die Marsch-

richtung ist demnach angegeben und man muss diese

Vorschriften nicht explizit im Spezialrichtplan Salina Rauri-

ca festschreiben. Und wenn dann der Kantonale Richtplan
kommt, dann müsste das den Gemeinden gleich wieder

vorgeschrieben werden, andernfalls wäre man unglaub-

würdig.

Er möchte beliebt machen, nicht auf diese Forderungen

einzutreten, sondern bei den Planungsanweisungen zu

bleiben. Wenn Energiefragen, wie die Gebäudeisolierung,

diskutiert werden müssen, kann man darauf zurückkom-

men. Auch im Rahmen des übergeordneten kantonalen

Richtplans kann dieses Anliegen eingebracht werden.

Jetzt soll keine Minergie-P-Insel geschaffen werden, son-

dern darauf geachtet werden, dass die Gemeinden in

ihren Quartierplänen die Vorgaben richtig umsetzen.

Aus diesen Überlegungen wird die FDP-Fraktion den rest-

lichen Anträgen nicht zustimmen, lediglich den ersten

Antrag der SP kann sie gutheissen.

Für das Protokoll:

Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Fortsetzung

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) schlägt in dieselbe

Kerbe wie Vorredner Hanspeter Frey. Mit Minergie P wer-

de ein schönerer Baustil gewählt, meinte Thomi Jourdan.

Dies ist nun wirklich reine Geschmackssache. Dass Sali-

na Raurica zum Testgebiet für Minergie erklärt wird, lehnt

Hans-Jürgen Ringgenberg ab. Warum ausgerechnet Mi-

nergie P Standard gewählt werden soll, ist ein Rätsel.

Würde der Landrat die aufgelegten Anträge annehmen,

vergraulte er die Investoren. Minergie P hat auch Nachtei-
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le, etwa die höheren Investitionskosten, die zu höheren

Mieten führen. Auch der Strombedarf ist mit Minergie P

höher und die technischen Anforderungen für den Bau-

herrn und die Mieter steigen, denn sie müssen mit der

Zwangslüftung, die nicht leicht zu handhaben ist, umzuge-

hen wissen. 

Der richtige Weg geht dahin, für die Investoren Anreize zu

schaffen. Die Investoren sollen selber berechnen dürfen,

welchen Energiestandard sie wählen wollen. Für ein Ge-

biet explizit die staatliche Vorschrift Minergie P zu erlas-

sen, ist absolut daneben. Die SVP wird die Anträge ableh-

nen.

Eric Nussbaumer (SP) hat mit Freude zur Kenntnis ge-

nommen, dass die FDP dem Planungsgrundsatz unter

Punkt d. – Energieeffizienz anzustreben und den Einsatz

erneuerbarer Energien zu nutzen beziehungsweise den

Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu minimieren –

zustimmt. Nun beantragt die SP unter Planungsanwei-

sung aber auch den neuen Punkt b. 

Hans-Jürgen Ringgenberg sollte nicht schwätzen, als

hätte er diese Planungsanweisung nicht gelesen. Sie

lautet schon heute, man solle in den Quartierplänen da-

nach streben, hochwärmegedämmte Gebäude zu bauen.

Hört man Hans-Jürgen Ringgenberg zu, kommt man zum

Schluss, diese Planungsanweisung sei wertlos. Die Ge-

meinden müssen eigentlich hochisolierte Häuser, eben

Minergie P bauen. In der Kommission ging die Debatte

darum, ob dies nur anzustreben oder als Planungsanwei-

sung festzuschreiben sei. Die SP will den Punkt als Pla-
nungsanweisung festhalten. Der CVP muss gesagt sein,

dass schon heute geschrieben steht, es seien hochwär-

megedämmte Häuser zu bauen. Es geht also darum, ob

der Landrat die Weisung erteilt, in den nächsten 20 Jah-

ren sei das zu bauen, was heute technisch möglich ist.

Der Antrag der SP ist massvoll, vielleicht nicht gar so weit

gehend, wie Isaac Reber sagte, doch er weist klar in die

Zukunft.

Christoph Frommherz (Grüne) dreht den Spiess der FDP

und der SVP um und bittet darum, im Sinne eines Präju-

diz’ mutigen Energiestandards zuzustimmen. Energiestan-

dards orientieren sich nicht an der Vergangenheit, son-

dern an der Zukunft. Auch die Glaubwürdigkeit des Kan-

tons gilt es zu beachten, Baselland erwähnt bei jeder Ge-

legenheit, die 2000 Watt Gesellschaft anzustreben. Dazu

sind aber Minergie P Standards nötig.

Heute Abend gibt die Fachstelle Energie einen Energiea-

pero für beziehungsweise mit einem österreichischen

Dorf, das den Minergiestandard realisiert hat.     

Urs Hintermann (SP) ist fast am Verzweifeln. Noch nie

hat er in diesem Rat erlebt, dass der richtige Moment

gekommen ist. Realisiert man ein Vorhaben jetzt, ist es zu

früh, eh schon zu spät oder es macht keinen Sinn mehr.

Versucht man ein lokales Beispiel zu verwirklichen, will

man es vorab allgemein regeln, und versucht man es ein

nächstes Mal mit einer allgemeinen Regelung, wird man

mit dem Argument zurückgepfiffen, man müsse es zuerst

im Kleinen ausprobieren. Nie ist der richtige Moment da.

Obwohl, noch nie war ein so günstiger Zeitpunkt gekom-

men wie jetzt mit dem Objekt Salina Raurica. Wann schon

hat die öffentliche Hand die Gelegenheit, eine Planung

mitzubestimmen über ein Gebiet, bei dem sie einen derart

grossen Landanteil besitzt. Zudem werden mit dem Richt-

plan bessere Nutzungsmöglichkeiten geschaffen, als sie

im Rahmen der Regelbauweise vorhanden sind. Es wird

also dank der etwas höheren Auflagen Mehrwert geschaf-

fen. Wer immer wieder sagt, die Investoren würden ver-

grault, hat wohl noch nie mit einem Investor über dieses

Projekt geredet. Im Gespräch mit Investoren stellte Urs

Hintermann immer wieder fest, dass die Frage der Inves-

tionen nicht in erster Linie von den zusätzlichen Kosten

abhängig gemacht wird, massgeblich ist für die Firmen

vielmehr das Klima und die Atmosphäre der Umgebung.

Gesucht sind Gebiete, wo bereits ein Cluster existiert, wo

ein Ambiente herrscht und wo die Mitarbeitenden gerne

leben. Diese Chancen sind in Salina Raurica gegeben. Mit

Vorzeigebauten kann vieles bewirkt werden, der Standort

gewinnt an Attraktivität. Ist heute nicht der richtige Zeit-

punkt gekommen, wird es nie einen richtigen Zeitpunkt

geben.

Karl Willimann (SVP) gewinnt den Eindruck, man rede

aneinander vorbei, meine aber dasselbe. Gegen die Auf-

lage, möglichst wärmedämmende Gebäude zu erstellen,

wehrt sich die SVP ebenso wenig wie gegen den Aus-

gleich durch die Anwendung von erneuerbaren Energien.

Urs Hintermann möge beantworten, warum ausgerechnet

ein paar Wochen vor der landrätlichen Energiedebatte

eine  solche Debatte am Beispiel Salina Raurica geführt

werden sollte. Innerhalb eines Monats entsteht sicherlich

kein Gebäude in Salina Raurica. Der Moment, sich derart
auf die Energiedebatte zu kaprizieren ist nicht gegeben.

Gewisse Arbeitsblätter, beispielsweise Verkehr, haben

jetzt schlicht ein grösseres Gewicht als die Energiedebat-

te, die dann am 1. November über die Bühne geht.

Eric Nussbaumer (SP) entgegnet Karl Willimann, die

Debatte werde jetzt geführt, weil der Spezialrichtplan heu-

te verabschiedet werden soll. Die Argumentation, den

Spezialrichtplan zu verabschieden, auf die Diskussion

über die Energie aber zu verzichten, geht  für jeden im

Saal, der eine durchschnittliche Volksschule besucht hat,

nicht auf. Die Energiedebatte muss geführt werden, weil

die Energiefrage ein Teil des Spezialrichtplans darstellt.

Schon in der Bau- und Planungskommission wurde disku-

tiert, was es denn bedeute, wenn in der Planungsanwei-

sung stehe, die Gemeinden hätten “anzustreben”. Man

kam zum Schluss, “anzustreben” heisse eigentlich nichts.

Die SP will nicht bloss “anstreben”, sondern die Anforde-

rungen in den Quartierplänen so formulieren, dass ein

möglichst grosser Anteil hochwärmegedämmter Gebäude

verwirklicht wird. Der Antrag weist die Gemeinden darauf

hin, dass der Baudirektor ihr Begehren nur dann abseg-

net, wenn es die Anforderungen erfüllt. Während “anstre-

ben” eine liebliche Formulierung ist, ist der SP-Antrag eine

Planungsanweisung. 

Madeleine Göschke (Grüne) betont, den von Urs Hinter-

mann angesprochenen Mehrwert hätten die Banken be-

reits erkannt. Schon heute gewähren einzelne Banken für

Minergie P Häuser günstigere Baukredite. Minergie P

rechnet sich eben, zumal für Grossinvestoren. Dieser

klare Vorteil sollte vom Landrat wirklich genutzt werden. 
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RR Jörg Krähenbühl (SVP) musste klagen hören, lange

5 Jahre seien verstrichen, bis die Vorlage erarbeitet gewe-

sen sei, man habe verzögert und verschlafen. Heute aber,

da die Vorlage nach langen intensiven Diskussion auf-

liegt, kommt der Landrat mit neuen Anträgen. Dies ist

störend. 

Den SP-Antrag neuer Punkt d. kann der Baudirektor voll

und ganz unterstützen. Auch der Bundesrat hat bereits im

Frühling diese Richtlinie vorgegeben. Der Kanton Basel-

Landschaft hat im Gebiet von Salina Raurica am meisten

Land, er kann also Einfluss nehmen auf die Verhandlun-

gen mit möglichen Investoren. Genannt wurde etwa IKEA,

vormals verteufelt, heute ein Paradebeispiel. Auch Plan-

zer und Endress & Hauser seien  genannt, alle haben sie

über  Energiefragen diskutiert und das Mögliche realisiert.

Macht der Landrat nun punktuelle Vorgaben, so ist das

schlecht, die Anträge sollen deshalb abgelehnt werden. 

Rolf Richterich (FDP) weist darauf hin, dass die nun ein-

gereichten Anträge schon in der Kommission gestellt wur-

den. Die Kommission hat sich nicht grundsätzlich gegen

den Minergie P Standard ausgesprochen, sondern argu-

mentierte, das Thema sollte im Kontext des Kantons be-

handelt werden. Die Kommission verhielt sich gegenüber

den Energiefragen durchaus wohlwollend. Allerdings hat

die Kommission weder die fachliche Kompetenz für eine

abschliessende Beurteilung der Frage – dafür wäre die

UEK zuständig – noch war die Tragweite eines allfälligen

Entscheides augenfällig. Deshalb die bereits recht weit

gehende, aber nicht zwingende Formulierung der BPK.
Übergelagert sollten dann am 1. November Forderungen

festgeschrieben werden, die auch für den Spezialrichtplan

Salina Raurica gelten.

Isaac Reber (Grüne) widerspricht Baudirektor Jörg Krä-

henbühl, der behauptete, es würden neue Anträge ge-

stellt. Richtig ist, dass die Anträge bereits in der Bau- und

Planungskommission gestellt wurden. Die Anträge wurden

teilweise mit Stichentscheid der SVP-Vertreter entschie-

den. Sie nun hier im Plenum wieder einzubringen, ist legi-

tim.

– Abstimmungen

Objektblatt Siedlung

Arbeitsgebiete

Antrag SP, neuer Punkt d.

Der Energieverbrauch wird insbesondere durch ener-

gieeffiziente Bauweise und Einsatz von erneuerbaren

Energien minimiert.

://: Der Landrat stimmt dem Antrag für einen neuen Punkt

d. mit 77 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.16]

Objektblatt Siedlung: Gegenüberstellung des Antrags SP,

neuer Punkt b. gegen Antrag Grüne, Neuformulierung

Punkt b.

Antrag SP

Die Anforderungen an die Gebäudehülle und die

Energieversorgung sind im Quartierplanverfahren

derart zu formulieren, dass ein möglichst grosser Teil

der Gebäude mit sehr guter Gebäudehülle (Minergie

P) zu realisieren und geringere Ansprüche an die Ge-

bäudehülle mindestens durch die Nutzung von vor-

handenen regenerativen Quellen, Abwärmepotenzia-

len und erschliessbarer Umgebungswärme auszuglei-

chen sind.

Antrag Grüne

Für Arbeitsgebiete sind folgende Anforderungen fest-

zulegen: neue Bürobauten müssen den Minergie P

Standard erfüllen, andere Gebäudekategorien den

Minergiestandard.

 ://: Der Landrat entscheidet sich mit 51 zu 27 Stimmen

bei 6 Enthaltungen für den Antrag der Grünen.  

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.18]

Gegenüberstellung Antrag Grüne versus Kommissions-

antrag, Buchstabe b.

://: Der Landrat stimmt mit 47 zu 36 Stimmen bei 1 Ent-

haltung für die Version der Kommission.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.20]

Antrag Grüne, neuer Buchstabe c.

Auf Grundstücken im Besitz des Kantons (bei eigenen

Projekten wie bei Veräusserung von Land an Dritte)

müssen neue Bürobauten die Anforderungen des

Minergie P Standards  erfüllen, andere Gebäudekate-
gorien den Minergiestandard.

://: Der Landrat lehnt den Antrag der Grünen für einen

neuen Buchstaben c. mit 48 zu 37 Stimmen ab.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.21]

Objektblatt Siedlung

Wohngebiete

Antrag SP, neuer Buchstabe b.

Der Energieverbrauch wird insbesondere durch ener-

gieeffiziente Bauweise und Einsatz von erneuerbarer

Energie minimiert. 

://: Der Landrat stimmt dem Antrag der SP für einen neu-

en Buchstaben b. mit 81 Stimmen gegen 1 Stimme

bei 2 Enthaltungen zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.23]

Objektblatt Siedlung

Wohngebiete

Antrag CVP, Neuformulierung Buchstabe d. 

Neue Wohnbauten müssen den Minergie P Standard

erfüllen, Neubauten anderer Gebäudekategorien den

Minergiestandard.

Antrag Grüne, Neuformulierung Buchstabe d.

Für Wohngebiete sind folgende Anforderungen fest-

zulegen: Neue Wohn- und Bürobauten müssen den

Minergie P Standard erfüllen, andere Gebäudekate-

gorien den Minergiestandard.
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Isaac Reber hat den CVP-Antrag nun zum ersten Mal

gehört, erkennt, dass der grüne Antrag chancenlos ist und

zieht diesen deshalb zurück. Auch den nächsten Antrag

(neuer Buchstabe e.) zieht Isaac Reber angesichts der

Chancenlosigkeit zurück. 

Damit wird der CVP-Antrag dem SP-Antrag für einen neu-

en  Buchstaben d. gegenübergestellt.

Antrag SP, neuer Buchstabe d.

Die Anforderungen an die Gebäudehülle und die

Energieversorgung sind im Quartierplanverfahren

derart zu formulieren, dass ein möglichst grosser Teil

der Gebäude mit sehr guter Gebäudehülle  (Minergie

P) zu realisieren und geringere Ansprüche an die Ge-

bäudehülle mindestens durch die Nutzung von vor-

handenen regenerativen Quellen, Abwärmepotenzia-

len und erschliessbarer Umgebungswärme auszuglei-

chen sind. 

://: Der Landrat entscheidet sich mit 53 zu 26 Stimmen

bei 2 Enthaltungen für den Antrag der CVP. 

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.26]

Martin Rüegg (SP) beantragt namens der SP namentli-

che Abstimmung. 

Das bedeutet, dass die Namen nicht nur im Internet ein-

sehbar sind, sondern auch ins Protokoll eingetippt wer-

den.

Für den CVP-Antrag stimmen:

Kathrin Amacker (CVP) 

Romy Anderegg (FDP) 

Elisabeth Augstburger (EVP) 

Rita Bachmann (CVP) 

Urs Berger (CVP) 

Christoph Buser (FDP) 

Ivo Corvini (CVP) 

Thomas de Courten (SVP)

Hanspeter Frey (FDP) 

Christoph Frommherz (Grüne) 

Bea Fünfschilling (FDP)

Daniela Gaugler (SVP) 

Fredy Gerber (SVP) 

Christine Gorrengourt (CVP)

Madeleine Göschke (Grüne) 

Eva Gutzwiller (FDP) 

Gerhard Hasler (SVP) 

Urs Hess (SVP) 

Peter Holinger (SVP) 

Marianne Hollinger (FDP) 

Siro Imber (FDP) 

Paul Jordi (SVP) 

Thomi Jourdan (EVP)

Klaus Kirchmayr (Grüne) 

Juliana Nufer (FDP) 

Aldo Piatti (SVP) 

Isaac Reber (Grüne) 

Birgitta Rebsamen (CVP) 

Rolf Richterich (FDP) 

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP)

Paul Rohrbach (EVP) 

Werner Rufi (FDP) 

Dieter Schenk (FDP)

Petra Schmidt (FDP)

Daniela Schneeberger (FDP)

Dominik Schneider (SVP)

Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP)

Philipp Schoch (Grüne)

Thomas Schulte (FDP)

Jacqueline Simonet (CVP) 

Christian Steiner (CVP) 

Myrta Stohler (SVP) 

Dominik Straumann (SVP) 

Georges Thüring (SVP) 

Judith Van der Merwe (FDP)

Urs von Bidder (EVP)

Paul Wenger (SVP)

Jürg Wiedemann (Grüne)

Karl Willimann (SVP) 

Hansruedi Wirz (SVP) 

Hans-Peter Wullschleger (SVP)  

Ernst Wüthrich (SVP) 

Röbi Ziegler (SP) 

   

Für den SP-Antrag stimmen:

Kaspar Birkhäuser (Grüne) 

Ruedi Brassel (SP) 

Thomas Bühler (SP) 

Eva Chappuis (SP) 
Jürg Degen (SP) 

Pia Fankhauser (SP)

Beatrice Fuchs (SP) 

Andreas Giger (SP) 

Stephan Grossenbacher (Grüne) 

Andreas Helfenstein (SP) 

Urs Hintermann (SP) 

Hanni Huggel (SP) 

Ursula Jäggi (SP) 

Marc Joset (SP) 

Esther Maag (Grüne) 

Sarah Martin (Grüne) 

Regula Meschberger (SP) 

Daniel Münger (SP) 

Eric Nussbaumer (SP) 

Martin Rüegg (SP) 

Elsbeth Schmied  (SP)

Hannes Schweizer (SP)

Kathrin Schweizer (SP)

John Stämpfli (SD) 

Simon Trinkler (Grüne) 

Rosmarie Vögelin (SP) 

 

Der Stimme enthalten sich:

Christa Oestreicher (FDP)

Patrick Schaefli (FDP)

Eric Nussbaumer (SP) stellt fest, dass nun, nachdem der

SP-Antrag abgelehnt wurde, zur Debatte steht, ob keine

Planungsanweisung gemacht oder eine Planungsanwei-

sung für Wohngebäude erteilt werden soll. Die SP unter-
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stützt selbstverständlich die Planungsanweisung für

Wohngebäude, um klarzustellen, dass hochisolierte Ge-

bäude gebaut werden müssen. Minergie P ist eben nicht

nur, wie eben gespottet wurde, bloss ein Label, sondern

energietechnischer Spitzensport. Damit wird festgeschrie-

ben, dass, wer in Salina Rauirica bauen will, eine Spitzen-

leistung bringen muss. Die Minergieforderung würde da-

gegen nur dem Leistungssport auf dem Niveau der ersten

und zweiten Liga genügen. Der Landrat soll der klaren

Planungsanweisung, dass Wohnbauten hochisoliert sein

müssen, zustimmen. 

Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) führt aus, die

CVP/EVP-Fraktion lehne die Anträge beim Objektblatt

Siedlung Arbeitsgebiet ab, weil höhere Investitionskosten

auf Industrie und Gewerbe zukämen. Hier aber geht es

um Wohnbauten, weshalb die Anträge von der CVP/EVP

gutgeheissen werden. Die höheren Investitionskosten

können in diesem Bereich mittelfristig durch den gesenk-

ten Energiebedarf wieder wettgemacht werden. Der Ba-

selbieter Landrat kann mit der Zustimmung ein Zeichen

setzen. 

Thomi Jourdan (EVP) bittet ebenfalls eindringlich, mit-

zumachen. Aktuell werden, wie der Blick in die Dörfer

zeigt, auf möglichst grossen Flächen möglichst viele

Häuschen in möglichst billiger Bausubstanz hingestellt. Es

gibt in Muttenz Architekten, die bezahlen 1400 Franken

pro Quadratmeter. Bei solchen Preisen macht nur noch

jener mit, der am billigsten, sicher nicht am schönsten und
schon gar nicht am energieeffizientesten baut. Ohne An-

weisung werden sich Betonwüsten durchsetzen, fernab

jeglicher nachhaltigen Energiepolitik.

Der Teufel liegt im Detail, sagt Rolf Richterich (FDP).

1. Wer in der Zone von Salina Raurica sein Einfamilien-

haus bauen möchte, muss den Minergie P Standard erfül-

len.

2. Zur Zeit ist man dabei, für Augst Oberfeld ein Ersatz-

baugebiet hinunter an den Rhein zu verlegen und mit

Auflagen zu belegen.

Diese beiden Punkte sind zu berücksichtigen in der nun

folgenden Abstimmung.

Objektblatt Siedlung

Wohngebiete

Antrag CVP, Neuformulierung Buchstabe d. 

Neue Wohnbauten müssen den Minergie P Standard

erfüllen, Neubauten anderer Gebäudekategorien den

Minergiestandard.

://: Der Landrat stimmt dem CVP-Antrag mit 48 zu 34

Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.33]

Martin Rüegg (SP) beantragt namens der SP namentli-

che Abstimmung. 

Das bedeutet, dass die Namen nicht nur im Internet ein-

sehbar sind, sondern auch ins Protokoll eingetippt wer-

den.

Für den Antrag der CVP stimmen:

Walter Ackermann (CVP) 

Kathrin Amacker (CVP) 

Elisabeth Augstburger (EVP) 

Rita Bachmann (CVP) 

Urs Berger (CVP) 

Kaspar Birkhäuser (Grüne) 

Ruedi Brassel (SP) 

Thomas Bühler (SP) 

Eva Chappuis (SP) 

Jürg Degen (SP) 

Pia Fankhauser (SP) 

Christoph Frommherz (Grüne) 

Beatrice Fuchs (SP) 

Andreas Giger (SP) 

Christine Gorrengourt (CVP) 

Madeleine Göschke (Grüne) 

Stephan Grossenbacher (Grüne) 

Andreas Helfenstein (SP) 

Urs Hintermann (SP) 

Hanni Huggel (SP) 

Siro Imber (FDP) 

Ursula Jäggi (SP) 

Marc Joset (SP) 

Thomi Jourdan (EVP) 

Klaus Kirchmayr (Grüne) 

Esther Maag (Grüne) 

Sarah Martin (Grüne) 

Regula Meschberger (SP) 
Daniel Münger (SP) 

Eric Nussbaumer (SP) 

Isaac Reber (Grüne) 

Birgitta Rebsamen (CVP) 

Paul Rohrbach (EVP) 

Martin Rüegg (SP) 

Dieter Schenk (FDP)

Elsbeth Schmied (SP)

Elisabeth Schneider (CVP)

Philipp Schoch (Grüne)

Hannes Schweizer (SP)

Kathrin Schweizer (SP)

Jacqueline Simonet (CVP) 

John Stämpfli (SD) 

Christian Steiner (CVP) 

Simon Trinkler (Grüne) 

Rosmarie Vögelin (SP) 

Urs von Bidder (EVP) 

Jürg Wiedemann (Grüne) 

Röbi Ziegler (SP) 

Gegen den Antrag der CVP stimmen:

Romy Anderegg (FDP) 

Peter Brodbeck (SVP) 

Christoph Buser (FDP) 

Thomas de Courten (SVP) 

Hanspeter Frey (FDP) 

Bea Fünfschilling (FDP)

Daniela Gaugler (SVP) 

Fredy Gerber (SVP) 

Eva Gutzwiller (FDP) 

Gerhard Hasler (SVP) 
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Urs Hess (SVP) 

Peter Holinger (SVP) 

Marianne Hollinger (FDP) 

Paul Jordi (SVP) 

Juliana Nufer (FDP) 

Christa Oestreicher (FDP) 

Aldo Piatti (SVP) 

Rolf Richterich (FDP) 

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) 

Werner Rufi (FDP) 

Patrick Schäfli (FDP)

Petra Schmidt (FDP)

Daniela Schneeberger (FDP)

Dominik Schneider (SVP)

Thomas Schulte (FDP)

Myrta Stohler (SVP) 

Dominik Straumann (SVP) 

Georges Thüring (SVP) 

Judith van der Merwe (FDP) 

Paul Wenger (SVP) 

Karl Willimann (SVP) 

Hansruedi Wirz (SVP) 

Hans-Peter Wullschleger (SVP) 

Ernst Wüthrich (SVP)  

Der Stimme enthalten sich:

Ivo Corvini (CVP) 

Claudio Wyss (CVP) 

Objektblatt Siedlung

Wohngebiete

Antrag SP, neuer Buchstabe f.

Der Kanton ist angewiesen, die Neubauten, die den

Zielen der 2000 Watt Gesellschaft entsprechen, mit

Beiträgen zu unterstützen.

://: Der Landrat lehnt den Antrag der SP für einen neuen

Buchstaben f. mit 44 zu 37 Stimmen bei 2 Enthaltun-

gen ab.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.34]

Objektblatt Natur und Landschaft

keine Anträge

Objektblatt Verkehr

Antrag SP, Röbi Ziegler

Die SP beantragt Rückweisung des Objektblattes

Verkehr mit der Auflage: im Richtplan Salina Raurica

ist eine Verlegung der Rheinstasse koordiniert mit

einer Umfahrung von Augst und vereinbarter Ver-

kehrsübernahme an der Kantonsgrenze Baselland /

Aargau aufzunehmen.   

Röbi Ziegler (SP) erinnert an die Eintretensdebatte, die

zeigte, dass die Verkehrsplanung im Richtplan Salina

Raurica – zumindest im Bereich des Individualverkehrs –

unausgegoren ist. Einerseits liegt der Vorschlag der

Rheinstrasseverlegung auf, andererseits ist eine Er-

schliessungsstrasse weiter südlich zu prüfen und auch

eine Umfahrungsstrasse von Augst ist im Plan noch ein-

gezeichnet. Diese endete gewissermassen in einer Sac-

kgasse an der Grenze zum Kanton Aargau. Man erkennt:

die Planung ist nicht zu Ende gedacht. Würde eine Er-

schliessungsstrasse, die zum Kreisel Autobahnanschluss

Liestal führt, realisiert, so wäre es nicht sinnvoll, eine Er-

schliessungsstrasse mitten durch das Gelände zu ziehen.

Deshalb folgender Vorschlag: Die Erschliessung von Sali-

na Raurica soll koordiniert werden mit einer Umfahrung

von Augst und zwar in Abstimmung mit dem Kanton Aar-

gau. Was soll aber ein Gemeinderat Pratteln oder Augst

mit der Aussage Es soll geprüft werden anfangen? Ein

Spezialrichtplan, der Planungsgrundlagen darstellen soll,

muss ausgegorene und zu Ende gedachte Entscheidun-

gen beinhalten.

Antrag der SP ist es, das Objektblatt Verkehr an die Re-

gierung zurückzuweisen mit dem Auftrag, das Problem zu

Ende zu denken. 

Dass die Rheinstrasse neben die Autobahn zu verlegen

ist, hält Urs Hess (SVP) nun für den wichtigsten Auftrag.

Das Objektblatt Verkehr sollte nicht zurückgewiesen, son-

dern neu aufgenommen werden. Der Kreditbeschluss

aber sollte zwecks Einfügen der richtigen Zahlen an die

Regierung zurückgewiesen werden. 

Rolf Richterich (FDP) lehnt den Vorschlag von Urs Hess

mit der Begründung ab, die Grundlagen für eine Verle-

gung der Strasse an die A2 seien aktuell nicht aus-

reichend. Knacknüsse bilden etwa die ARA oder die Que-

rung der Eisenbahnlinie. Das Objektblatt Verkehr soll in
die Kommission zurückgenommen werden, um die Sach-

lage mit einem Ingenieurbüro zu prüfen.

Röbi Ziegler (SP) hätte mangels fachlicher und materiel-

ler Kenntnisse niemals den Mut, einen Vorschlag zu ma-

chen, wie ihn Urs Hess nun einbringt. Abklärungen zu

treffen und Gespräche mit dem Kanton Aargau zu führen,

gehört allerdings nicht in den Aufgabenbereich der Kom-

mission, sondern der Regierung, die den Kanton nach

aussen vertreten muss. 

Urs Hess (SVP) spricht sich für den Vorschlag von Rolf

Richterich aus. Bevor das Objektblatt Verkehr nicht zufrie-

denstellend gelöst ist, darf dem Projekt Salina Raurica

nicht zugestimmt werden. 

Dieter Schenk (FDP) ist der Auffassung, der Vorschlag

von Rolf Richterich sei rechtlich nicht möglich, weil nicht

die Kommission, sondern nur die Regierung Aufträge an

ein Ingenieurbüro erteilen darf. Gangbar ist somit nur der

von Röbi Ziegler vorgeschlagene Weg. 

Eric Nussbaumer (SP) unterstützt den von Röbi Ziegler

vorgetragenen, in die richtige Richtung weisenden Antrag.

Den Antrag, mit dem Kanton Aargau nun Verhandlungen

zu führen, lehnt Eric Nussbaumer aber ab. 

Karl Willimann (SVP) weist darauf hin, dass auch die

SVP einen Antrag zum gleichen Thema aufgelegt hat. Die

Fraktion könnte sich mit dem Antrag der SP von Röbi

Ziegler aber einverstanden erklären, weil er zusätzlich den

Aspekt, mit dem Kanton Aargau Verhandlungen aufzu-

nehmen, beinhaltet. Für falsch hält Karl Willimann, das
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Objektblatt Verkehr an die Kommission zurückzuweisen.

Die Kommission ist nicht berechtigt, mit der Regierung

beziehungsweise den Planungsstellen des Kantons Aar-

gau zu verhandeln. Vielmehr hat die Regierung die Ver-

handlungsergebnisse der Kommission zur Beratung vor-

zulegen, und in der Folge gelangt das Ergebnis dann

wieder in das Plenum. 

Martin Rüegg (SP) ist sich bewusst, dass die beiden

Themen Rheinstrasse und Umfahrungsstrasse eng mit-

einander zusammenhängen. Aktuell aber geht es um die

Verlegung der Rheinstrasse und dafür sind keine Gesprä-

che mit dem Kanton Aargau nötig. Wenn aber eine Um-

fahrungsstrasse realisiert wird, so muss natürlich bekannt

sein, wie es an der Kantonsgrenze weiter gehen soll.

Martin Rüegg weist – unter Planungsgrundsätze  – auf

folgenden Punkt hin, der nicht den Besprechungen der

Kommission entspricht: Unter Buchstabe e. hat die Kom-

mission entschieden, dem Antrag der Gemeinde Augst

zuzustimmen. Augst beantragte:

Zwischen Anschluss Liestal und Giebenacherstrasse

wird der Verkehr auf die südliche Umfahrungsstrasse

geführt.

Im Objektblatt Verkehr steht aber nun als Buchstabe e.

Eine mögliche Umfahrung von Augst auf der Verbin-

dung der Gemeinde Giebenach mit der Hochlei-

stungsstrasse A2 wird südlich der Autobahn geplant.

Und unter Planungsanweisung ist folgender Buchstabe

festgeschrieben:

Die Fachstellen des Kantons und die Gemeinde
Augst übernehmen in Zusammenarbeit mit dem Kan-

ton Aargau die Aufgabe, die Umfahrungsstrasse

Augst zu projektieren.

Ein solcher Punkt wurde in der Kommission nie diskutiert,

ebenso wenig fand eine Abstimmung darüber statt. Die

ursprüngliche Version hiess:

Die Fachstellen des Kantons und die Gemeinde

Augst übernehmen in Zusammenarbeit mit dem Kan-

ton Aargau die Aufgabe, die Möglichkeiten und Aus-

wirkungen einer Umfahrungsstrasse zu prüfen.

Nur diese Version ist sinnvoll. Wie soll das Dilemma nun

gelöst werden?

Rolf Richterich (FDP) möchte selbstverständlich nicht

Themen in der Bau- und Planungskommission behandeln,

die nicht in ihren Aufgabenbereich fallen. 

An die Adresse von Eric Nussbaumer stellt Rolf Richterich

fest, im Richtplan seien drei Ebenen zu beachten: Die

Sachversicherung, das Zwischenergebnis und die Fest-

setzung. Die Kommission wählte bewusst das Zwischen-

ergebnis, weil einzelne Punkte noch offen sind. Was die

Kommission gemacht hat, ist zulässig und keinesfalls

unseriös. Die eben dargelegten Unklarheiten würde die

Kommission noch einmal überprüfen. 

Ruedi Brassel (SP) folgert nach den von Martin Rüegg

vorgetragenen Problemen, dass das Objektblatt Verkehr

zurückgewiesen werden muss. Nicht angehen kann, dass

der Landrat über Anträge beschliesst, die in der Kommis-

sion nicht oder in anderer Weise behandelt wurden. Der

Landrat ist gebeten, dem Rückweisungsantrag von Röbi

Ziegler zuzustimmen.

RR Jörg Krähenbühl (SVP) nimmt für bare Münze, was

in der Vorlage steht – und da steht unter LRB-Ziffer 9.3:

Der Regierungsrat wird beauftragt, eine langfristige

Option für die Verlegung der Rheinstrasse ab ARA

Rhein südlich der A2 bis zum Anschluss Liestal zu

prüfen.

Klar ist doch, dass eine Prüfung nur möglich ist, wenn mit

dem Kanton Aargau Kontakt aufgenommen wird. Nach 75

Amtstagen habe ich zwei Gespräche mit dem Baudirektor

des Kantons Aargau geführt. Wenn ich etwas sage, dann

stehe ich dazu, das sollten Sie wissen.

– Antrag SP: Rückweisung des Objektblattes Verkehr

an die Regierung

Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) möchte wissen,

wie der Regierungsrat zum Antrag der SVP steht; dieser

Antrag zielt in dieselbe Richtung wie jener der SP, ver-

zichtet aber auf die Rückweisung. Probleme träten auf,

wenn die Rückweisung abgelehnt und der Antrag der SVP

angenommen würde. Fragt sich also, ob die Rückweisung

nicht ohnehin beschlossen werden sollte. 

RR Jörg Krähenbühl (SVP) ist klar gegen Rückweisung,

der Richtplan sollte verabschiedet werden. Der Regie-

rungsrat wird das Thema Verlegung der Rheinstrasse

angehen und eine separate Vorlage präsentieren. Wird

jetzt Rückweisung beschlossen, so kann über den Richt-

plan nicht abgestimmt werden.

Eric Nussbaumer (SP) hörte nun, dass die Regierung

bereit ist, den SVP-Antrag zu unterstützen. Diese Haltung

steht allerdings im Widerspruch zu dem, was die Regie-

rung dem Landrat zum Richtplan vorgelegt hat. Die Richt-

plankonzeption sieht vor, die Rheinstrasse in die Mitte zu

verlegen und die Verlegung bis zur Autobahn weiter zu

prüfen. Sagt die SVP nun, man brauche keinen Randpark

mehr, so begibt man sich ans Limit dessen, was man

noch Planung nennen darf. Würde die Rückweisung ab-

gelehnt und danach seitens der Regierung postuliert, die

Rheinstrasse sei an die Autobahn zu verlegen, so stellt

sich wirklich die Frage, ob in diesem Kanton noch anstän-

dig geplant wird.

Urs Hess (SVP) kürzt das Verfahren ab, indem er den

SVP-Antrag zurückzieht. So kann das Objektblatt Verkehr

mit dem Auftrag an die Regierung zurückgewiesen wer-

den, die Rheinstrasse sei an die Autobahn zu verlegen. 

– Rückweisung des Objektblatts Verkehr an die Regie-

rung

://: Der Landrat stimmt der Rückweisung an die Regie-

rung mit 72 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.55]

Damit entfallen die übrigen Änderungsanträge zum Ob-

jektblatt Verkehr, stellt Landratspräsidentin Esther Maag

(Grüne) fest.

Der Präsidentin liegen für die Ziffern 2 bis 20 des LRB

keine Anträge vor. Der Beschluss kann folglich heute

noch zu Ende behandelt werden.
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Ruedi Brassel (SP) ist sich nicht im Klaren, welche der

noch ausstehenden 20 Ziffern materiell mit dem Objekt-

blatt Verkehr in Zusammenhang stehen. Sollte es Zusam-

menhänge geben, so dürfte zumindest über diese Punkte

heute nicht abgestimmt werden. 

Eine Schlussabstimmung ist nicht geplant, klärt Esther

Maag (Grüne).

Rolf Richterich (FDP) sieht prima vista Zusammenhänge

mit den Ziffern 9, 10 und 11. Allerdings könnten noch

weitere Punkte mit dem Objektblatt Verkehr zusammen-

hängen. Rolf Richterich rät, die Beschlüsse erst zusam-

men mit dem sehr zentralen Objektblatt Verkehr zu fällen.

Auch Karl Willimann (SVP) warnt vor einem Schnell-

schuss. Das Ganze ist vernetzt. 

Rolf Richterich (FDP) beantragt ordnungsgemäss die

Rückweisung des ganzen Geschäftes an die Regierung. 

Eric Nussbaumer (SP) wehrt sich dagegen, das ganze

Geschäft nun als zurückgewiesen zu erklären. Wenn die

Debatte wieder aufgenommen wird, so geht es noch um

das Objektblatt Verkehr sowie die 20 Ziffern. 

Urs Hess (SVP) präzisiert, dass das Objektblatt Verkehr

zurückgewiesen ist, sonst nichts. Die jetzt noch ausste-

henden Anträge zu behandeln, ist nicht sinnvoll.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) macht den Rat

darauf aufmerksam, dass das Geschäft frühestens am 15.

November wieder auf die Traktandenliste gelangt.

Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) sieht absolut kein

Problem. Das Objektblatt ist zurückgewiesen, über den

Rest kann später diskutiert werden. 

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) bestätigt, dass

das Objektblatt Verkehr an die Regierung zurückgewiesen

ist und die Debatte fortgeführt wird, wenn die Vorlage

wieder traktandiert ist.

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 81

 2007/226

Motion der Umwelt- und Energiekommission vom 20.

September 2007: Minergie / Minergie-P darf keinen Nach-

teil bei der Baunutzung ergeben

Nr. 82

2007/227

Motion der FDP-Fraktion vom 20. September 2007: Stan-

desinitiative zur Einsitznahme als Mitglied des Universi-

tätskantons Basel-Landschaft in die Schweizerische Uni-

versitätskonfernez

Nr. 83

2007/228

Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 20. September 2007:

Kanton leistet Beiträge an Lager, Schulreisen und Exkurs-

ionen der Baselbieter Sekundarschulen

Nr. 84

2007/229

Motion von Klaus Kirchmyr vom 20. September 2007:

Impulsprogramm Photovoltaik

Nr. 85

2007/230

Motion von Jürg Wiedemann vom 20. September 2007:

Weiterhin keine Noten in der 1. und 2. Primarschule -

zusätzliche Noten in den folgenden Primarschuljahren

Nr. 86

2007/231

Postulat von Karl Willimann vom 20. September 2007:

Gezielte Förderung des Jugendsports !

Nr. 87

2007/232

Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 20. Septem-
ber 2007: Volle Ausschöpfung und Erweiterung der Krite-

rien für die Gewährung von Finanzhilfen zur Erstellung

und den Betrieb von Sportanlagen (Mitbericht fkd)

Nr. 88

2007/233

Postulat von Siro Imber vom 20. September 2007: Besse-

re Umsteigeverbindung an der Tramhaltestelle Brausebad

für Allschwil und Schönenbuch

Nr. 89

2007/234

Postulat von Jürg Wiedemann vom 20. September 2007:

Massnahmen bei Disziplinarverstössen auf der Sekundar-

stufe

Nr. 90

2007/235

Postulat von Jürg Wiedemann vom 20. September 2007:

Vergrösserung der zulässigen Bandbreite der Über- und

Unterstunden von Lehrkräften

Nr. 91

2007/236

Interpellation von Rolf Richterich vom 20. September

2007: Vertraulichkeit von Kommissionsprotokollen
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Nr. 92

2007/237

Interpellation von Siro Imber vom 20. September 2007:

Behandlung Vorstoss 2001/163: Öffentlichkeitsprinzip

Nr. 93

 

2007/238

Interpellation von Madeleine Göschke vom 20. September

2007: Projektierungskredit - für welches Bruderholzspital?

keine Wortmeldung

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

Die Präsidentin kündigt die Ratskonferenz unmittelbar im

Anschluss an die Landratssitzung an, dankt für die Mit-

arbeit, wünscht einen erholsamen Abend und schliesst die

Sitzung um 17.05 Uhr.

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

18. Oktober 2007

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:
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