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Traktanden

1 2007/239

Berichte des Regierungsrates vom 25. September 2007

und der Petitionskommission vom 23. Oktober 2007: 22

Einbürgerungsgesuche

beschlossen 163

2 2007/241

Berichte des Regierungsrates vom 25. September 2007

und der Petitionskommission vom 23. Oktober 2007: 22

Einbürgerungsgesuche

beschlossen 163

3 2007/244

Berichte des Regierungsrates vom 16. Oktober 2007 und

der Petitionskommission vom 23. Oktober 2007: 19 Ein-

bürgerungsgesuche

beschlossen 164

4 2007/246

Bericht des Regierungsrates vom 16. Oktober 2007: Er-

satzwahl in den Bildungsrat für den Rest der Amtsperiode

2006–2010

gewählt Simone Abt 164

5 2007/240

Bericht der Geschäftsprüfungskommission vom 27. Sep-

tember 2007: Bericht der GPK über die Schwerpunkte

ihrer Tätigkeit in der Periode Juli 2006 bis Juni 2007
Kenntnis genommen 164

6 2007/040a

Bericht der Geschäftsprüfungskommission vom 27. Sep-

tember 2007: Jahresberichte diverser Institutionen für das

Jahr 2006

genehmigt 166

7 2007/022

Berichte des Regierungsrates vom 30. Januar 2007 und

der Bau- und Planungskommission vom 1. November

2007: Volksinitiative: “Keine Autobahn im Leimental”

abgelehnt 168

8 2006/321

Motion der Fraktion der Grünen vom 14. Dezember 2006:

Verzicht auf eine weitere Planung der Südumfahrung

zurückgezogen 182

9 2007/194

Motion von Elisabeth Schneider vom 6. September 2007:

Rasche lokale Verkehrslösungen statt Planungsgleichen

überwiesen (modifiziert) 183

10 2007/125

Berichte des Regierungsrates vom 29. Mai 2007 und der

Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom 9.

November 2007 sowie Mitbericht der Bau- und Planungs-

kommission vom 1. November 2007: Kantonsspital Bru-

derholz, Sanierung und Erweiterung Projektierungskredit

beschlossen 184

Nicht behandelte Traktanden

11 2007/238

Interpellation von Madeleine Göschke vom 20. September

2007: Projektierungskredit - für welches Bruderholzspital?.

Schriftliche Antwort vom 6. November 2007

12 2007/088

Postulat von Martin Rüegg vom 19. April 2007: Bruder-

holzspital mit Minergie-P-Standard

13 2007/175

Berichte des Regierungsrates vom 17. Juli 2007 und der

Personalkommission vom 1. November 2007: Teuerungs-

ausgleich: Anpassung der Indexberechnung

14 2007/184

Berichte des Regierungsrates vom 21. August 2007 und

der Finanzkommission vom 31. Oktober 2007: Baselland-

schaftliche Pensionskasse: Separate Rechnungsführung

und Verschiebung der Amtszeit des Verwaltungsrates

15 2007/099

Interpellation der FDP-Fraktion vom 19. April 2007: Ener-

giekonzept gemäss Kantonsverfassung. Schriftliche Ant-

wort vom 23. Oktober 2007

16 2007/138

Interpellation von Madeleine Göschke vom 7. Juni 2007:

Hält sich die Regierung bei AKW-Fragen an die Verfas-
sung?. Schriftliche Antwort vom 23. Oktober 2007

17 2007/084

Motion von Patrick Schäfli vom 19. April 2007: Verfas-

sungsänderung: Änderung von Paragraph 115 in der Ba-

selbieter Kantonsverfassung: Streichung des Anti-Kernen-

ergieparagraphen verlangt!

18 2007/119

Berichte des Regierungsrates vom 15. Mai 2007 und der

Umweltschutz- und Energiekommission vom 8. Oktober

2007: Umweltbericht beider Basel 2007. Partnerschaftli-

ches Geschäft

19 2007/035

Berichte des Regierungsrates vom 13. Februar 2007 und

der Bau- und Planungskommission vom 19. Okto0ber

2007: Postulat 2004/256 von Landrat Georges Thüring:

“Das Laufental braucht seine Rastplätze”; Abschreibung

20 2007/109

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

gung Amphi-bienschutzgebiet. Schriftliche Antwort vom

30. Oktober 2007

21 2006/249

Postulat von Werner Rufi vom 19. Oktober 2006: Straffung

der Bewilligungsverfahren in der BUD

22 2006/317

Postulat von Eugen Tanner vom 13. Dezember 2006:

Klare Verantwortlichkeiten bei Bauvorhaben
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23 2007/049

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

dertentransport in den öffentlichen Verkehr (ÖV) integrie-

ren

24 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

25 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. 185

Begrüssung, Mittteilungen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) begrüsst fol-

gende Personen zur heutigen Sitzung: Die Landrätinnen

und Landräte, die Mitglieder des Regierungsrates, die

Vertreter und Vertreterinnen der Medien sowie die Gäste

auf der Tribüne, speziell alle Zuschauerinnen und Zu-

schauer, deren Besuch im Zusammenhang mit der Süd-

umfahrung steht, sowie eine Klasse des KV Liestal mit

ihrem Lehrer Dr. Stephan Wottreng. Demnächst werden

zudem auch noch Gäste aus dem Kanton Glarus eintref-

fen.

Besetzung des Büros

://: An Stelle der abwesenden Jacqueline Simonet (CVP)

nimmt Rita Bachmann (CVP) heute Einsitz im Büro

des Landrates.

Rücktritt aus dem Landrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Eine Stärke der Schweizer Politik ist die Miliztätigkeit der

Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Dies garantiert

unserem Land eine gesellschafts-, wirtschafts- und bevöl-

kerungsnahe Politik. Es bedingt aber auch, dass wir es

mit Ämterkumulationen nicht übertreiben. Am 21. Oktober
2007 bin ich in den Nationalrat gewählt worden, am

3. Dezember 2007 beginnt die erste Session. Aus oben

dargelegten Gründen habe ich mich entschlossen, per

Ende November 2007 aus dem Landrat zurückzutreten.

Agathe Schuler ist als Erstnachrückende auf der CVP-

Liste des Wahlkreises Binningen-Bottmingen bereit, die-

ses Landratsmandat zu übernehmen.

Wenn auch meine Zeit im Landrat nur sehr kurz war, so

nehme ich doch wertvolle Erinnerungen mit an engagierte

Ratsmitglieder, an eine stets professionelle Verwaltung

und an einen trotz kontroverser Debatten respektvollen

Umgang miteinander.

Alles Gute und herzliche Grüsse

Kathrin Amacker

Geburtstage

Heute feiert Daniel Wenk (FDP) Geburtstag. Landratsprä-

sidentin Esther Maag gratuliert ihm herzlich.

Entschuldigungen

Vormittag: Hollinger Marianne, Martin Sarah, Nuss-

baumer Eric, Schneeberger Daniela,

Simonet Jacqueline, Stohler Myrta und

Straumann Dominik

RR Wüthrich Urs

Nachmittag: Anderegg Romy, Hollinger Marianne,

Martin Sarah, Nussbaumer Eric, Schnee-

berger Daniela, Simonet Jacqueline und

Stohler Myrta

RR Pegoraro Sabine

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 186

Zur Traktandenliste

keine Wortbegehren

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 187

1 2007/239

Berichte des Regierungsrates vom 25. September

2007 und der Petitionskommission vom 23. Oktober

2007: 22 Einbürgerungsgesuche

Kommissionspräsidentin Kathrin Amacker (CVP) be-

richtet, die Petitionskommission habe die 22 Einbürge-

rungsgesuche geprüft und es lägen keine Einwände ge-

gen die Erteilung des Kantonsbürgerrechts vor. Die Kom-

mission beantragt daher einstimmig, den Bewerberinnen

und Bewerbern das Kantonsbürgerrecht zuzusprechen

und den entsprechenden Gebühren zuzustimmen.

://: Der Landrat beschliesst mit 66:3 Stimmen bei 8 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. 188

2 2007/241

Berichte des Regierungsrates vom 25. September

2007 und der Petitionskommission vom 23. Oktober

2007: 22 Einbürgerungsgesuche

Laut Kommissionspräsidentin Kathrin Amacker (CVP)

liegen auch gegen diese 22 Einbürgerungsgesuche keine

Einwände vor und die Petitionskommission beantragt dem

Landrat daher einstimmig, das Kantonsbürgerrecht zu

erteilen und den Gebühren zuzustimmen.
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://: Den Bewerberinnen und Bewerbern wird das Kan-

tonsbürgerrecht erteilt und die Gebühren gemäss den

regierungsrätlichen Vorschlägen festgesetzt. (64:4

Stimmen bei 6 Enthaltungen)

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.08]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 189

3 2007/244

Berichte des Regierungsrates vom 16. Oktober 2007

und der Petitionskommission vom 23. Oktober 2007:

19 Einbürgerungsgesuche

Kommissionspräsidentin Kathrin Amacker (CVP) infor-

miert, auch diese 19 Gesuche seien von der Petitions-

kommission geprüft worden. Das Aktenstudium führte zu

keinen Einwänden gegen die Erteilung des Kantonsbür-

gerrechts und die Kommission beantragt dem Landrat

einstimmig, den vorliegenden Gesuchen und Gebühren

zuzustimmen.

://: Mit 67:4 Stimmen bei 7 Enthaltungen beschliesst der

Landrat, den Bewerberinnen und Bewerbern das Kan-

tonsbürgerrecht zu erteilen und die Gebühren gemäss
den regierungsrätlichen Vorschlägen festzusetzen.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.09]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 190

4 2007/246

Bericht des Regierungsrates vom 16. Oktober 2007:

Ersatzwahl in den Bildungsrat für den Rest der Amts-

periode 2006–2010

://: Dem Antrag des Regierungsrates wird stillschweigend

zugestimmt und Simone Abt-Gassmann, Binningen,

als Mitglied des Bildungsrates für den Rest der Amts-

periode 2006–2010 gewählt.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 191

5 2007/240

Bericht der Geschäftsprüfungskommission vom

27. September 2007: Bericht der GPK über die

Schwerpunkte ihrer Tätigkeit in der Periode Juli 2006

bis Juni 2007

Kommissionspräsidentin Ursula Jäggi-Baumann (SP)

berichtet über die Schwerpunkte der Tätigkeit der GPK

von Juli 2006 bis Ende Juni 2007. In diesem Zeitraum war

Ursula Jäggi-Baumann noch nicht Präsidentin der Ge-

schäftsprüfungskommission, Dieter Schenk (FDP) amtier-

te als Präsident. Ursula Jäggi-Baumann kann ihre Aus-

führungen für einmal nicht mit der Feststellung anfangen,

in der GPK sei nichts so konstant wie der Wechsel der

Kommissionsmitglieder. Dem Kommissionsbericht kann

entnommen werden, dass es im Berichtsjahr zu keinen

personellen Wechseln kam.

Die GPK werde oft mit Beschwerden und Anliegen kon-

frontiert, welche im Zusammenhang mit gerichtlichen Ab-

läufen und Untersuchungen stehen. Sie müsse dann häu-

fig feststellen, dass sie nichts tun könne, sei es, weil eine

Sache noch am Gericht hängig ist oder weil bereits alle

Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, beispielsweise auch

Konsultationen beim Ombudsman. Die GPK versucht

jeweils, der Rat und Beistand suchenden Person die Si-

tuation verständlich zu erklären.

Neben den Besuchen der Direktionen im Zusammenhang

mit dem Amtsbericht und der Sammelvorlage betreffend

nicht fristgerecht erfüllte Aufträge nahmen die Subkom-

missionen wiederum Visitationen bei verschiedenen Amts-

und Dienststellen vor. Die Kurzfassungen der Berichte zu

den einzelnen Besuchen können dem vorliegenden Be-

richt entnommen werden, der Inhalt eines Berichts selbst

sei vertraulich und dürfe nicht an Dritte weitergegeben

werden. Trotzdem stellte die GPK nicht zum ersten Mal

fest, dass sie letztlich keine Kontrolle darüber habe, was

mit den Berichten geschieht. Jeder Bericht wird daher in

Zukunft einen Standardvermerk betreffend Vertraulichkeit

tragen.

Unter anderem sind drei Punkte aus dem vorliegenden

Bericht speziell hervorzuheben:

Problem der Überschreitung von Verpflichtungskrediten

Unter Bezug auf das Finanzhaushaltsgesetz schrieb die

GPK dem Regierungsrat einen Brief und ersuchte ihn,

künftig bei Kreditüberschreitungen die Bestimmungen des

geltenden Finanzhaushaltsgesetzes zu beachten und bei

absehbaren Kostenüberschreitungen den Landrat zu infor-

mieren. Das Schreiben an den Regierungsrat wurde durch

einen konkreten Fall, die Sanierung der Hauptstrasse in

Füllinsdorf, ausgelöst.

Behandlung des Verfahrenspostulats 2006/283 “Klarheit

über den Life Sciences-Standort Muttenz”

Die GPK konnte das Verfahrenspostulat wegen des ho-

hen zeitlichen Drucks, welcher ihr vom Landrat vorgege-
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ben wurde, nur in kleinstem Rahmen behandeln. Trotz-

dem gelang es den damit beauftragten Mitgliedern der

GPK, dem Landrat so zu berichten, dass dieser dem Ab-

schreibungsantrag zustimmen konnte.

Besuch bei Baselland Tourismus

Die GPK erachtet es als richtig, dass die Finanzkontrolle

ersucht wird, Baselland Tourismus einen Besuch abzu-

statten, da diese Stelle weitestgehend durch den Kanton

finanziert wird. Es bestehe auch eine Leistungsverein-

barung mit dem Kanton.

Die GPK kann feststellen, dass den Staatsverträgen zum

UKBB und zur Universität nachgekommen wurde und

entsprechend eine IGPK gewählt wurde, welche die Ober-

aufsicht über die genannten Institutionen wahrnimmt und

dem Landrat direkt Bericht erstatten wird. Ein Staatsver-

trag stehe bekanntlich über dem kantonalen Gesetz und

somit war die Bildung einer IGPK für die GPK ein richtiger

Entscheid.

Per 30. Juni 2007 traten vier verdiente Mitglieder aus dem

Landrat und somit auch aus der GPK zurück: Heinz Aebi

(SP), Hans Jermann (CVP), Jacqueline Halder (SP), Agat-

he Schuler (CVP).

Ursula Jäggi-Baumann dankt der Sekretärin der GPK,

Marie-Therese Borer, herzlich für ihre gewissenhafte,

speditive und unterstützende Arbeit. Ebenso dankt sie der
juristischen Beraterin Catherine Westenberg, auch wenn

diese während dem Berichtsjahr nicht sehr oft beigezogen

wurde, sowie ihren Kolleginnen und Kollegen in der GPK

für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Sie bittet die Mit-

glieder des Landrates, vom Tätigkeitsbericht der GPK

Kenntnis zu nehmen.

Hanni Huggel (SP) stellt fest, es liege ein interessantes

Jahr hinter den Mitgliedern der GPK. Als Kommissionsmit-

glied erhalte man bei den Prüfungen auf den verschiede-

nen Dienststellen immer viele interessante Informationen.

Man merke auch, dass gewisse Aufgaben der Dienst-

stellen nicht immer leicht zu erfüllen seien. Mit gezielten

Fragen und vor allem auch Einzelgesprächen mit den

Mitarbeitenden könne der Puls ein Stück weit erfühlt wer-

den, immer jedoch im Bewusstsein, dass die GPK-Mit-

glieder zwar an eine Sache blicken können, nicht jedoch

immer ganz dahinter.

Der Besuch der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle

des Bundesparlamentes (PVK) in Bern erwies sich als

interessant und die Kommissionsmitglieder stellten fest,

dass ihr GPK-Handbuch überarbeitet werden müsse.

Ebenfalls konnte Hanni Huggel feststellen, dass der Fra-

gekatalog ihrer Subko bereits ähnlich ausgearbeitet wur-

de, wie dies von Bern empfohlen wurde.

Die GPK soll ihr Augenmerk auch in der nächsten Zeit auf

folgende Punkte richten:

Besuch bei der Steuerverwaltung

Laut Bericht ist die rechtsgleiche Anwendung des Steuer-

gesetzes nur teilweise erreicht. Hier müsse nach den

Ursachen gefragt und die Schulung verstärkt werden. Die

Subko I werde daher gebeten, ein Auge darauf zu richten,

dass Verbesserungen erreicht werden.

Besuch bei Baselland Tourismus

Die Verträge und Leistungen zwischen Baselland Touris-

mus und der Wirtschaftskammer sind zu prüfen und die

bestehenden Leistungsvereinbarungen müssten in dem

Sinne angepasst werden, dass die lokalen örtlichen Ver-

kehrsvereine eine gewisse Unterstützung erfahren.

Besuch bei der Hauptabteilung Kriminalitätsbekämpfung

Die Zusammenarbeit aller involvierten Stellen im Bereich

Jugendsachbearbeitung sei grundsätzlich gut, mehr Kapa-

zität im Bereich der Präventionsarbeit sei jedoch er-

wünscht. Diesen Wunsch könne die SP nur unterstützen.

Hanni Huggel dankt den von der GPK geprüften Stellen

für die guten Auskünfte aller Mitarbeitenden. Zudem dankt

die SP-Fraktion der Sekretärin der GPK, welche die

Subko-Berichte jeweils überarbeitet und ordnet.

Die SP bittet den Landrat, vom GPK-Bericht Kenntnis zu

nehmen.

Hans-Peter Wullschleger (SVP) informiert, die SVP-

Fraktion nehme den vorliegenden Bericht zur Kenntnis.

Auch sie hoffe, die neu zusammengesetzte Regierung

werde dem Finanzhaushaltsgesetz vermehrt Beachtung

schenken und somit im Falle von Kostenüberschreitungen

bei Verpflichtungskrediten korrekt vorgehen und die er-

forderlichen Zusatzkredite rechtzeitig einholen.

Daniel Wenk (FDP) sieht seitens FDP-Fraktion keine

Veranlassung, dem vorliegenden Bericht nicht zuzustim-

men bzw. ihn nicht zur Kenntnis zu nehmen. Derartige

Berichte bieten einem GPK-Mitglied, welches ansonsten

im Landrat nicht oft die Möglichkeit hat, sich einzubringen,

die Gelegenheit, sich im Plenum zu Worte zu melden. Er

hat sich zum Thema GPK und Oberaufsicht grundsätzli-

che Gedanken gemacht und stellt fest, die GPK bewege

sich in einem Dreiecksverhältnis zwischen Parlament,

Verwaltung und Regierung. Dies bedeutet konkret: Fünf

professionelle Regierungsräte und ungefähr 12'000 Ange-

stellte stehen 15 Mitgliedern der GPK, einem 60 %-Pen-

sum für die Geschäftsführung, einer hauseigenen Finanz-

kontrolle und juristischer Beratung auf Verlangen gegen-

über. Wenn nötig darf die GPK weiteres Know-How ein-

kaufen. Die Oberaufsicht ist damit keinesfalls überdotiert

und es sei absolut unmöglich, etwas anderes zu tun als

Schwerpunkte zu setzen. Die Frage laute daher, wo die

Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

Das Handbuch der GPK zählt zwölf Bereiche zu den Auf-

gaben der GPK, von welchen Daniel Wenk einen ausge-

wählt hat, nämlich die Wirkungskontrolle der Gesetzge-

bung. Er ist der Ansicht, es handle sich dabei um eine
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Aufgabe, welche sowohl von der Regierung als auch vom

Parlament wahrgenommen werden sollte. Seit er selbst

Mitglied des Landrates ist, seien auf jeden Fall deutlich

mehr Gesetze in Kraft gesetzt worden, als dass sie in

irgendeiner Form (Effilex) ausser Kraft gesetzt wurden.

Beim Landrat handelt es sich um das strategische Organ

eines Kantons, welches mit Weitblick die Rahmenbedin-

gungen für unsere kantonale Entwicklung abstecken soll-

te. Dies komme nicht immer bei allen Diskussionen zum

Ausdruck. Bei der Beratung der Traktanden 7 bis 9 werde

der Landrat heute auf jeden Fall die Gelegenheit erhalten,

strategisch zu diskutieren. Diesen Diskussionen schaut

Daniel Wenk mit Spannung entgegen.

Urs von Bidder (EVP) erkannte im Rahmen seiner erst

jungen Tätigkeit in der GPK, wie vielfältig die staatliche

Tätigkeit überhaupt sei und wie praktisch unerfüllbar die

vollumfängliche Erfüllung des Auftrags der GPK. Die GPK

kann keine Weisungen erteilen, sondern nur Empfehlun-

gen äussern. Dies sei in der Form von Berichten seht gut

möglich. Die GPK greift Kritikpunkte auf, zeigt Missstände

und wunde Punkte auf und kann so nachhaltige Verbes-

serungen erreichen. Die GPK als Kontrollorgan sei sehr

wichtig und Urs von Bidder ist gespannt auf die weitere

Arbeit in dieser Kommission.

Simon Trinkler (Grüne) nimmt seitens der Grünen Frakti-

on vom vorliegenden Tätigkeitsbericht Kenntnis.

Ursula Jäggi-Baumann (SP) betont, unter anderem wer-

de die GPK die Fragen zum Bereich Baselland Tourismus

pendent halten und nach dem Vorliegen des Berichts der

Finanzkontrolle über das weitere Vorgehen beraten. Sie

dankt zudem Daniel Wenk (FDP) für seine Beschreibung

der Möglichkeiten der GPK. Diese seien interessant und

es gelte, die Ressourcen im Rahmen der Überprüfungen

möglichst effizient einzusetzen.

://: Der Landrat nimmt mit 77:0 Stimmen (ohne Enthaltun-

gen) Kenntnis vom Bericht 2007/240 der Geschäfts-

prüfungskommission.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.28]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 192

6 2007/040a

Bericht der Geschäftsprüfungskommission vom

27. September 2007: Jahresberichte diverser Institu-

tionen für das Jahr 2006

Kommissionspräsidentin Ursula Jäggi-Baumann (SP)

informiert, heute gelte es, die Geschäftsberichte der So-

zialversicherungsanstalt Basel-Landschaft, der Baselland-

schaftlichen Gebäudeversicherung samt Rechnung, des

Kantonsgerichts und des Ombudsman für das Jahr 2006

zu genehmigen sowie die Berichte der Motorfahrzeugprüf-

station beider Basel und des Sicherheitsinspektorats für

das Jahr 2006 zur Kenntnis zu nehmen. Wie bereits im

vorangehenden Geschäft 2007/240 erwähnt, entfällt die

Überprüfung des Jahresberichts und der Jahresrechnung

des UKBB, da diese Aufgabe gemäss Staatsvertrag der

IGPK übertragen wurde. In Zukunft wird die IGPK ihre

Oberaufsichtstätigkeit auch über die gemeinsame Uni-

versität und voraussichtlich auch über die Rheinhäfen

ausüben.

Die anfangs erwähnten Berichte wurden in diesem Jahr

aufgrund eines Antrags der GPK mittels Vorlage des Re-

gierungsrates an den Landrat überwiesen. Die GPK regi-

strierte dies als positiv. Bei der Prüfung der Jahresbe-

richte musste sie allerdings feststellen, dass diese teil-

weise recht kurz gehalten seien. So fiel beispielsweise

be im  S tud ium  d es  J ah re s be r i chts  de r  Soz ia l -

versicherungsanstalt auf, dass dieser auf Seite 15 (Be-

triebsrechnung) aufführt, im Jahr 2006 hätten die Jahres-

beiträge an die Familienausgleichskasse 25,7 Mio. Fran-

ken betragen. Die Leistungen der Familienausgleichs-

kasse betrugen 31,9 Mio. Franken. Trotzdem blieb das

Vermögen per 31.12.2006 mit 40,7 Mio. Franken gleich

wie im Vorjahr. Auf den ersten Blick gehe dies nicht auf

und auf eine Nachfrage hin erhielt die GPK die Auskunft,

dies sei auf eine erfolgreiche Anlagenpolitik zurückzufüh-

ren. Ein erläuternder Hinweis im Jahresbericht wäre je-

doch nützlich gewesen und die GPK erwäge, den zu be-

fragenden Personenkreis zu erweitern. In Zukunft würde

dann auch der zuständige Regierungsrat interviewt.

Wie man dem Geschäftsbericht der Basellandschaftlichen

Gebäudeversicherung entnehmen konnte, war die Herbst-

tagung vom 15. November 2006 dem Thema “Extremwet-

terereignisse” gewidmet. Im August dieses Jahres traf

dann tatsächlich ein solches Extremwetterereignis ein.

Im Rahmen der letztjährigen Berichterstattung wurde aus

dem Rat moniert, die Frage der Prüfung und Genehmi-

gung der Jahresberichte sei unbefriedigend gelöst. Dieser

Punkt wurde in der GPK besprochen und sie kam zum

Schluss, dass es einer Subkommission unbenommen sei,

im Zusammenhang mit dem ihr zugeteilten Jahresbericht

bei der entsprechenden Anstalt oder dem entsprechenden

Gericht eine Visitation vorzunehmen und Fragen zum

Bericht zu stellen. Es handle sich dabei um eine Dauer-

aufgabe der GPK.

Abschliessend dankt die GPK allen Mitarbeitenden der

verschiedenen Institutionen und der Gerichte bestens für

die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit und bittet, den

Anträgen der GPK zuzustimmen.

Jürg Degen (SP) betont, die Jahres- und Geschäftsbe-

richte der Institutionen, welche der Landrat genehmigen

oder zur Kenntnis nehmen muss, böten immer wieder

interessante Informationen. Die Aufmachung der Berichte

sei sehr unterschiedlich, teilweise auf Hochglanzpapier

gedruckt, andere wiederum legen ein Hauptschwerge-

wicht auf Statistiken. Die GPK nimmt die Jahresberichte

jeweils genau unter die Lupe, eine kurze Zusammenfas-

sung der einzelnen Berichte liegt im aktuellen Kommis-

sionsbericht vor.
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Die SP-Fraktion dankt allen Mitarbeitenden der diversen

Institutionen für ihren Einsatz und wird den Anträgen der

GPK zustimmen.

Fredy Gerber (SVP) gibt bekannt, die SVP-Fraktion folge

den Anträgen der GPK in beinahe allen Punkten, nicht

zufrieden sei sie jedoch mit dem Jahresbericht des Om-

budsman. Die SVP-Fraktion akzeptiert den Jahresbericht

des Ombudsman in der vorliegenden Fassung nicht. Be-

kanntlich habe der Landrat vor ungefähr einem Jahr nach

langer und sorgfältiger Evaluation die Stelle des Ombuds-

man mit 2/3-Mehr der Lohnklasse 6 zugeteilt. In seinem

Bericht stellt der Ombudsman diesen Beschluss jedoch in

Frage und er liebäugle sogar mit einer Volksabstimmung

über das neue, revidierte Ombudsmangesetz. Nach wie

vor beziehe der Ombudsman seinen Lohn aus der Lohn-

klasse 3. Das Fazit des Ombudsman erscheine der SVP-

Fraktion als Geringschätzung, ja sogar als Provokation.

Sie hofft, der Regierungsrat werde dem Landrat möglichst

bald ein geändertes Personaldekret zur Genehmigung

unterbreiten.

Im Weiteren stösst sich die SVP-Fraktion daran, dass es

dem Ombudsman in der relativ neu eingerichteten Om-

budsstelle an der Rheinstrasse 28 nicht mehr gefällt und

er eine Einmietung in einem verwaltungsexternen Gebäu-

de fordert, obwohl die BUD dies als nicht opportun und

nicht finanzierbar ablehnt.

Der im Bericht des Ombudsman dargestellte Problem-
schwerpunkt mit der letztjährigen Zunahme um 23 Be-

schwerdefällen im Sozialhilfebereich gab der SVP zu den-

ken. Stellt man die total 51 Beschwerden in Relation zu

den tatsächlich unterstützten 4'944 Personen in unserem

Kanton, machen diese gerade einmal gut 1 % aus. Das

gezogene Fazit des Ombudsman desavouiere die zu-

ständigen Gemeindebehörden, welche gute Milizarbeit

leisten. Dies zu Unrecht, wie das kantonale Sozialamt und

auch der Verband der Sozialhilfebehörden bestätigen

können.

Die SVP-Fraktion empfindet es als Frechheit, dass der

Ombudsman in seinem Bericht den Bericht des

Ombudsman-Stellvertreters kritisiert und korrigiert. Der

Stellvertreter musste wegen Befangenheit des Ombuds-

man im Zusammenhang mit einer früheren Tätigkeit ein-

gesetzt werden.

Die SVP-Fraktion ist mit dem Jahresbericht des Ombuds-

man nicht zufrieden und will dies nicht stillschweigend

hinnehmen.

Dieter Schenk (FDP) verweist auf § 67 der Kantonsver-

fassung, wonach der Landrat den Amtsbericht des Regie-

rungsrates, der kantonalen Gerichte und der selbständi-

gen Verwaltungsbetriebe genehmigt. Er fragte sich, ob

letztlich sämtliche über 100 Institutionen, welche der Re-

gierungsrat in seinem Agenturbericht aufführte, dazuzu-

zählen seien. Zum Glück aber unterbreiten längst nicht

alle dieser Institutionen dem Landrat einen Amts- oder

Jahresbericht.

Bei der Prüfung konzentrierte sich die GPK auf diejenigen

Berichte, welche der Regierungsrat auf Wunsch der GPK

ausdrücklich zur Genehmigung oder Kenntnisnahme an

den Landrat überwies. Bei dieser Gelegenheit dankt Die-

ter Schenk dem Regierungsrat für das gewählte Vorge-

hen.

Die Berichterstattung der Institutionen präsentiert sich

sehr unterschiedlich und zuweilen seien die Bilder aus-

sagekräftiger als die Texte dahinter. Die Sozialversiche-

rungsanstalt liste sehr grosszügig gerundete Zahlen auf

und erst auf Nachfrage wurden wichtige Zusatzinformatio-

nen bekanntgegeben. Die Gerichte lieferten umfassende

Statistiken und belegen damit offenbar ihre Begehren um

neue Richterstellen.

Der Bericht des Ombudsman löste bereits Reaktionen in

den Medien aus. Die pauschalen Aussagen zu den So-

zialhilfebehörden treffen manches Behördemitglied hart.

Es handle sich bei ihnen um Milizionäre, welche sich be-

mühen, gute Arbeit zu verrichten. Nur wenige haben Feh-

ler begangen, trotzdem werde im Bericht der Eindruck

erweckt, sämtliche Behördemitglieder leisteten schlechte

Arbeit. Würde der Bericht nicht genehmigt, werde er ein-

fach an den Ombudsman zurückgeschoben. Korrigiert

werden könne er nicht und es sei nicht nötig, in diesem

Fall die Bürokratie auf die Spitze zu treiben. Der Ombuds-

man soll seine Arbeit tun und die GPK werde sicherlich

mit dem Ombudsman das Gespräch suchen sowie Ein-

fluss auf die weitere Berichterstattung nehmen.

Die FDP-Fraktion schliesst sich dem Dank an alle Mit-

arbeitenden in den verschiedenen Institutionen an und

stimmt den Anträgen der GPK zu.

Urs von Bidder (EVP) erklärt, die CVP/EVP-Fraktion

stimme den Anträgen ebenfalls zu. Die Problematik be-

züglich Bericht des Ombudsman sei erkannt. Es sei wich-

tig, dass die Weiterbildung in den Sozialhilfebehörden

vorangetrieben werde, damit die Fehlerquote minimiert

werden könne.

Simon Trinkler (Grüne) gibt bekannt, die Grüne Fraktion

stimme den Anträgen der GPK zu.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) informiert, das Aus-

und Weiterbildungsprogramm der Sozialhilfebehörden sei

sehr intensiv und werde auch intensiv genutzt.

Regula Meschberger (SP) stellt fest, der Landrat habe

klar beschlossen, nicht auf die Stelle des Ombudsman zu

verzichten. Man sei froh darüber, dass er die ihm vorge-

tragenen Fälle kritisch prüft, auch wenn es so zuweilen zu

Rügen komme. Es sei immer möglich, sich weiter zu ver-

bessern. Dass die SVP Mühe mit der Stelle des Ombuds-

man bekundet, sei bekannt. Jedoch sei es müssig, bei

jedem GPK-Bericht im Landrat die gleichen Diskussionen

zu führen.

Ursula Jäggi-Baumann (SP) merkt an, laut § 10 des

Ombudsmangesetzes habe dieser gegenüber anderen

Behörden kein Weisungsrecht, er könne aber eine schrift-

liche Empfehlung zuhanden einer Behörde abgeben. Laut



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 15. November 2007168

E:\lr_2007-11-15_ptk.wpd – [10.10.01]

Gesetz ist der Ombudsman noch immer in die Lohnklasse

3 eingereiht, Ursula Jäggi-Baumann geht jedoch davon

aus, dass hier eine Revision bevorstehe.

Esther Maag (Grüne) leitet zur Detailberatung der ein-

zelnen Berichte und des Antrags der GPK über.

Zu sämtlichen Berichten und zum Kommissionsantrag

keine Wortbegehren.

://: Der Landrat beschliesst mit 77:0 Stimmen (ohne Ent-

haltungen):

1. Die Jahresberichte der nachstehenden Institutio-

nen werden genehmigt:

– Sozialversicherungsanstalt 2006

– Basellandschaftliche Gebäudeversicherung

2006, samt Rechnung 2006

– Kantonsgericht 2006

– Ombudsman 2006

2. Die Jahresberichte der nachstehenden Institutio-

nen werden zur Kenntnis genommen:

– Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel 2006

– Sicherheitsinspektorat 2006

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.46]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 193

7 2007/022

Berichte des Regierungsrates vom 30. Januar 2007

und der Bau- und Planungskommission vom 1. No-

vember 2007: Volksinitiative: “Keine Autobahn im

Leimental”

Kommissionspräsident Rolf Richterich (FDP) berichtet,

der Initiativtext liste drei Forderungen auf: Die Planung für

die Südumfahrung sei einzustellen, das Kulturland sei zu

erhalten und ein allfälliger Mehrbedarf an Transportkapa-

zität sei beim öffentlichen und privaten Verkehr durch

geeignete Massnahmen aufzuzeigen. Die Bau- und Pla-

nungskommission führte zwei Beratungen zum vorliegen-

den Geschäft durch, die erste im März 2007nach der Ver-

nehmlassung des zweiten Entwurfs des kantonalen Richt-

plans, die zweite im September 2007, als der kantonale

Richtplan vorlag. Anlässlich der ersten Beratung wurde

sowohl das Komitee gegen die Südumfahrung als auch

dasjenige pro Südumfahrung angehört.

In der Kommission bestand anschliessend nur darüber

Einigkeit, dass im Raum Allschwil-Leimental und Aesch-

Reinach massive Verkehrsprobleme bestehen, welche

sich allenfalls verändern werden. Insbesondere die End-

punkte der Südumfahrung in Allschwil und Aesch-Reinach

sind von dringlichen Problemen betroffen, jedoch konnte

man sich nicht auf die Form einer Lösung einigen. Zu den

Rezepten für die Problembehebung liegen gegensätzliche

Meinungen vor, die entsprechenden Argumente können

im Kommissionsbericht nachgelesen werden. Die Meinun-

gen der Komitees decken sich ungefähr mit denjenigen

der Kommissionsmitglieder.

Anlässlich der zweiten Beratung wurde nur noch der Zu-

sammenhang der Initiative mit dem kantonalen Richtplan

diskutiert. Im kantonalen Richtplan (Entwurf 3, zur Zeit in

der Kommissionsberatung) ist die Südumfahrung nur noch

als Vororientierung ohne räumliche Festlegung enthalten.

Was als Vororientierung im Richtplan enthalten sei, könne

nur durch einen Landratsbeschluss in die nächsthöhere

Stufe (Zwischenergebnis oder Festsetzung) kommen.

Soll die Volksabstimmung wie geplant am 24. Februar

2008 stattfinden, wird der kantonale Richtplan von der

Kommission wahrscheinlich noch nicht fertig beraten und

entsprechend vom Landrat noch nicht verabschiedet sein.

Das Ergebnis des Volksentscheids vom 24. Februar 2008

könne also in den Beschluss zum kantonalen Richtplan

einfliessen.

Die Bau- und Planungskommission beantragt dem Land-

rat mit 7:6 Stimmen, die Volksinitiative “Keine Autobahn

im Leimental” abzulehnen.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) begrüsst die
Gäste aus dem Glarnerland herzlich. Diese mussten we-

gen der übervollen Zuschauertribüne im Landratssaal

Platz nehmen.

Urs Hintermann (SP) betont, ein Punkt sei heute unbe-

stritten: In der Agglomeration Basel besteht ein Verkehrs-

problem. Traditionell bestehen Verkehrsbeziehungen von

den Vororten in die Stadt, und diese radialen Beziehun-

gen seien auch recht gut ausgebaut. Mit der Entwicklung

der Gemeinden (neue Wohn- und Arbeitsgebiete in den

Vororten) nahmen aber auch die tangentialen Verkehrs-

ströme zu, welche heute nicht ausreichend bewältigt wer-

den können. Besonders betroffen von diesem Problem

sind die Gemeinden Allschwil, Aesch und Reinach.

Der Blick in die Zukunft ist weniger deutlich als die Analy-

se der heutigen Situation. In einem Flyer der BUD ist da-

von die Rede, dass bis in fünfzehn Jahren der Tangential-

verkehr um 25 bis 35 % zunehmen wird. Das Gesamt-

verkehrsmodell der Region Basel der BUD hingegen geht

davon aus, dass der Tangentialverkehr bis zum Jahr 2030

um rund 2 % abnehmen wird. Offensichtlich sei die Zu-

kunft nicht sehr einfach voraussehbar.

Die SP ist überzeugt davon, dass ein komplexes Problem

wie der Agglomerationsverkehr in aller Regel nicht mit

einer einfachen Lösung behoben werden kann. Insbeson-

dere könne man heutzutage Verkehrsprobleme nicht ein-

fach mit dem Bau einer neuen Strasse lösen, es gelte

verschiedene Massnahmen umzusetzen. Die hier disku-

tierte Volksinitiative wolle die heutige Patt-Situation auf-

brechen und die vorgegebene Lösung Südumfahrung

streichen. Elisabeth Schneiders (CVP) Motion (Traktan-
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dum 9) wolle einen Fächer an anderen Möglichkeiten

öffnen, was sicher richtig sei. In der Folge wird sich Urs

Hintermann zu den heutigen Traktanden 7 bis 9 äussern.

Zur Motion der Grünen werde er sich daher nicht speziell

äussern, weil sie das Gleiche verlange wie die Initiative.

Wieso stellt die Südumfahrung keine Lösung der aktuellen

Probleme dar?

1. Die Resultate der Planungsstudie sind nicht eindeutig.

2. Alternativen wurden nicht ernsthaft geprüft.

3. Die Südumfahrung, sofern sie gebaut würde, könnte

erst in sehr ferner Zukunft Lösungen bringen.

Zu Punkt 1: Die Ergebnisse der Studie sind nicht eindeu-

tig. Selbstverständlich bringt jede neue Strasse eine Ent-

lastung der bisherigen Strassen und der Ortschaften.

Gleichzeitig führt jede neue Strasse aber auch zu Proble-

men. Mit der Südumfahrung würde sehr wertvolles Kultur-

land zerstört und ein wichtiges Naherholungsgebiet für

beinahe eine halbe Million Menschen stark beeinträchtigt,

ja sogar zerstört. Mit der Südumfahrung im Süden der

Agglomeration würde eine neue Entwicklungsachse ge-

schaffen, über deren Auswirkungen der kantonale Richt-

plan keinerlei Aussagen macht. Schliesslich sei auch zu

befürchten, dass der heutige Modal-Split zu Gunsten des

ÖV einbrechen würde.

Die Planungsstudie enthalte eine Nutzwert- sowie eine

Kosten/Nutzen-Analyse, welche jedoch keine klaren Re-
sultate zeigen. Für die vorgeschlagene Variante liegt zwar

ein knapp positives Ergebnis vor, jedoch werde man mit

den dafür notwendigen Milliardeninvestitionen einen Zu-

stand erreichen, welcher gegenüber heute nur eine gerin-

ge Verbesserung darstellt. Wer über die Erstellung einer

Nutzwert- sowie einer Kosten/Nutzen-Analyse Bescheid

wisse, wisse auch, dass schwach positive Ergebnisse bei

leicht veränderten Kriterien genauso gut schwach negativ

sein können. Ein grosses Projekt wie die Südumfahrung

mit derart hohen Investitionen müsse ein klar positives

Ergebnis zeigen, ansonsten sei es nicht gerechtfertigt.

Urs Hintermann betont, er sei keinesfalls der Ansicht, die

zitierte Studie sei falsch oder es würden unwahre Aus-

sagen gemacht. Hinter der Studie stehen seriöse Planer,

die Ergebnisse jedoch seien immer nur so gut wie die

Annahmen. Bei den vielen Negativpunkten, welche in

Kauf genommen werden müssen, sei das positive Ergeb-

nis viel zu schwach.

Zu den Kosten: Alle Landratsmitglieder seien noch von

der Kostenentwicklung im Zusammenhang mit dem Bau

der H2 geprägt. Für die Südumfahrung werde von 1,2 Mia.

Franken gesprochen. Nach den Erfahrungen mit der H2

(Teuerung und Mehrkosten) behauptet Urs Hintermann,

die Endkosten für eine Südumfahrung würden wohl näher

bei 2 Mia. Franken liegen. Dass der Bund wahrscheinlich

für die Kosten aufkommen werde, sei kein Trost, denn

auch wir bezahlen Bundessteuern und mit der Aufnahme

der Südumfahrung ins Grundnetz würde Basel-Landschaft

die Federführung über das Projekt verlieren.

Zu Punkt 2: Alternativen wurden nicht ernsthaft geprüft.

Zwar wurden in der Studien mehrere Strassenvarianten

betrachtet, die ÖV-Variante hingegen wurde praktisch

vernachlässigt. Nur eine einzige Variante, eine Schnell-

bahn von Laufen in die Stadt, wurde diskutiert. Bis heute

bleibt es für Urs Hintermann jedoch schleierhaft, wie eine

solche Bahn als Alternative zu einer allfälligen Südumfah-

rung betrachtet werden könne. Eine abschliessende Beur-

teilung eines derart wichtigen Projekts dürfe erst dann

vorgenommen werden, wenn die Alternativen bekannt

sind und geprüft wurden. Hier handle es sich also um eine

der grossen Schwachstellen des Projekts Südumfahrung.

Zu Punkt 3: Die Südumfahrung wird, wenn überhaupt, die

Probleme nicht in absehbarer Zukunft lösen. Selbst wenn

heute die Initiative sowie die Motionen abgelehnt würden,

werde noch lange nicht gebaut. Eine Mehrheit der Ag-

glomerationsgemeinden spreche sich gegen das Projekt

aus, was zu sehr langen Planungszeiten führen werde.

Zwanzig Jahren seien diesbezüglich wohl eine optimisti-

sche Schätzung, beispielsweise für die H2 dauerte die

Planungszeit 40 Jahre. Mit einer Südumfahrung in 40

Jahren können die heutigen Probleme und diejenigen der

nächsten Zukunft nicht gelöst werden, obwohl diese ei-

gentlich unbestritten seien.

Wieso sollen aber nicht Alternativen geprüft und gleich-

zeitig die Südumfahrung im kantonalen Richtplan festge-

macht werden? Hierzu eine Vorbemerkung: Die aktuelle

Vorlage enthalte eine Falschaussage. Auf Seite 2 heisst
es: “Sie [die Südumfahrung] wird als Vororientierung je-

doch ohne eine räumliche Festlegung (Trassesicherung)

im kantonalen Richtplan enthalten sein.” Es sei zwar rich-

tig, dass im neuen kantonalen Richtplan die Südumfah-

rung nur noch als Vororientierung enthalten sei, dies je-

doch als Trassesicherung. Die zukünftige Trasse werde

also bereits mehr oder weniger metergenau festgelegt.

Vom Regierungsrat möchte Urs Hintermann wissen, wes-

halb im Richtplan eine Trassesicherung vorgenommen

werde, in der Vorlage allerdings das Gegenteil behauptet

werde. Mit einer Erwähnung der Südumfahrung ohne

Trassesicherung, sondern einzig als Vororientierung, da-

mit könnte sich Urs Hintermann durchaus einverstanden

erklären. Die vorgenommene Trassesicherung verstosse

seiner Meinung nach gegen Treu und Glauben.

Mehrere Punkte sprechen gegen eine Aufnahme der Süd-

umfahrung mit Trassesicherung im Richtplan: Eine Tras-

sesicherung sei unnötig, denn die Trassesicherung be-

deute beispielsweise, dass gegen die Erweiterung der

Bauzone einer Gemeinde genau in diesem Gebiet Ein-

spruch erhoben werden könnte. Im vorgesehenen Gebiet

der Trasse sei jedoch mit allergrösster Wahrscheinlichkeit

mit keiner Bauzone zu rechnen. Trotzdem wirkt sich die

Aufnahme der Trasse negativ aus, denn der zur Zeit in

Beratung befindliche kantonale Richtplan wird dadurch in

hohem Masse gefährdet, was Urs Hintermann als unver-

antwortlich erachtet.

Die Aufnahme der Südumfahrung in den kantonalen

Richtplan setzt klar falsche Signale. Dadurch wird sugge-

riert, man habe eine Lösung gefunden, welche nun weiter-

verfolgt werden soll. Mit diesem Vorgehen habe man ein-
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mal mehr die Mehrheit der Agglomerationsgemeinden vor

den Kopf gestossen. Die Agglomerationsgemeinden ha-

ben eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben und

auch Fragen beispielsweise nach der Funktion einer Süd-

umfahrung aufgeworfen, diese wurden aber – auch in der

jetzigen Vorlage – nicht beantwortet. Laut Vorlage will die

Regierung zwar das Gespräch mit den Gemeinden su-

chen, allerdings sei dies schwierig, wenn die Lösung

schon im Voraus festgelegt wird. Dies sei keine Voraus-

setzung für die Aufnahme eines Gesprächs.

Nach Ansicht der SP-Fraktion sollte nun keine Konzen-

tration auf die Scheinlösung Südumfahrung stattfinden,

sondern der Fächer an möglichen Lösungen muss geöff-

net werden. An erster Stelle müssen die Verbesserungs-

möglichkeiten im ÖV-Bereich ernsthaft geprüft werden.

Bekanntlich werden die radialen Linien in die Stadt recht

gut genutzt, im Tangentialbereich hingegen ist der ÖV

eher schlecht ausgelastet. Es besteht hier momentan

noch ein Steigerungspotential von gegen 50 %. Die Tan-

gentiallinien sind zu wenig interessant, als dass sie heute

vermehrt benutzt würden. Beispielsweise sind sie sehr

langsam, weil der Bus im Verkehr stecken bleibt oder weil

er an zu vielen Haltestellen hält.

Mit einer Schnellbusverbindung oder einer Busspur kom-

biniert mit einem Schnellbus könnte beispielsweise von

der Grenze zu Frankreich bis ins Gewerbegebiet Reinach

Kägen eine Verbindung sichergestellt werden, welche für

diese Distanz nur 10 bis 15 Minuten benötigen würde und
entsprechend attraktiv wäre. Eine bessere Anbindung an

die S-Bahn (Arlesheim/Dornach) wäre eine weitere Mög-

lichkeit, den ÖV attraktiver zu gestalten. Damit will Urs

Hintermann die vielen möglichen Denkansätze für eine

Verbesserung des ÖV aufzeigen. Momentan fehle es den

entscheidenden Stellen im Kanton Basel-Landschaft an

Visionen und am Willen, im ÖV-Bereich Quantensprünge

zu machen. Noch immer werden Milliarden in den Ausbau

von Strassen investiert und gleichzeitig nur einige hundert

Millionen in den Ausbau des ÖV. Damit riskiert unsere

Region, im ÖV-Bereich immer mehr ins Hintertreffen zu

gelangen. Im Vergleich dazu wird in Zürich, Bern oder

Aarau zur Zeit viel investiert. Bei uns fehle der Wille für

neue und bessere Lösungen.

Selbstverständlich müssen neben dem ÖV auch im Stras-

senbereich Verbesserungen erzielt werden. Beispiels-

weise in Allschwil oder Reinach/Aesch bestehen neuralgi-

sche Punkte. Wieso aber fixiert sich die Planung auf die

Lösung Südumfahrung, welche erst in einigen Jahrzehn-

ten umgesetzt werden könnte, anstatt sich auf Verbesse-

rungen in absehbarer Zeit zu konzentrieren?

Wenn sämtliche Optionen (ÖV, punktueller Ausbau des

Strassenverkehrs) seriös geprüft sein werden und die

Südumfahrung dann noch immer als beste und einzige

Lösung übrig bleibt, wird sich Urs Hintermann nicht gegen

eine Südumfahrung wehren. Im jetzigen Moment, ohne

echte Prüfung von Alternativen, allein die Südumfahrung

weiterzuverfolgen, sei für ihn jedoch nicht statthaft. Aus

diesem Grund unterstützt er auch die vorliegende Initiati-

ve.

Die SP-Fraktion spricht sich gegen eine Zementierung der

Lösung Südumfahrung aus und unterstützt daher die vor-

liegende Initiative sowie die Motion 2006/321 der Grünen.

Andere Lösungsansätze müssen ernsthaft geprüft wer-

den, daher wird auch die Motion 2007/194 von Elisabeth

Schneider (CVP) unterstützt.

Urs Hintermann macht keinen Hehl daraus, dass er über

die Wortwahl der vorliegenden Initiative nicht glücklich ist,

denn diese könnte als Denkverbot interpretiert werden. Er

selbst betrachtet sie jedoch nicht als Denkverbot, sondern

als Anregung zum Denken und als Signal, andere Mög-

lichkeiten zu prüfen. Für den eher radikalen Ton der In-

itianten zeigt Urs Hintermann Verständnis, denn diese

seien von den bisherigen Reaktionen enttäuscht. Auf den

Widerstand der Agglomerationsgemeinden wurde nicht

eingegangen und es wurde versprochen, eine Trassesi-

cherung finde nicht statt. Trotzdem liege mit dem kan-

tonalen Richtplan eine solche vor.

Der Landrat hat heute die Möglichkeit, die festgefahrene

Situation zu entspannen und den Weg zur Prüfung ande-

rer Lösungen zu öffnen. Urs Hintermann bittet seine Kolle-

ginnen und Kollegen daher, sich bei den Abstimmungen

entsprechend zu verhalten.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) begrüsst Na-

tionalrätin Maya Graf sowie weitere alt Landratsmitglieder

auf der Zuschauertribüne.

Urs Hess (SVP) stellt fest, die Südumfahrung werfe hohe

Wellen. Es handle sich dabei um eine Absichtserklärung,

welche auf jeden Fall geprüft werden sollte. Heute darf

kein Denkverbot bezüglich Planung unserer künftigen

Mobilität ausgesprochen werden, wie dies die Initianten

verlangen. Alle wissen, dass Mobilität etwas grundsätzlich

Notwendiges ist, der Weg dazu, eine vernünftige Mobilität

sicherzustellen, sei jedoch umstritten. Der öffentliche Ver-

kehr dürfe nicht gegen den Individualverkehr ausgespielt

werden, denn beides sei notwendig. Urs Hess stellt klar

fest, dass eine Ablehnung der Südumfahrung unseren

zukünftigen Generationen jede weitere Entwicklung ver-

unmöglichen würde, dies zumindest in gewissen Gebie-

ten.

Die SVP-Fraktion lehnt die vorliegende Initiative ab und

bittet auch die übrigen Ratsmitglieder, sich dagegen aus-

zusprechen.

Hanspeter Frey (FDP) erklärt, der Wirtschafts- und Le-

bensraum Basel benötige intakte Verkehrsinfrastruktur-

anlagen. Für die FDP gehören dazu seit jeher Strasse und

Schiene. Im Gegensatz zu Urs Hintermann (SP) spricht

sich die FDP-Fraktion klar für einen Ausbau der Verkehrs-

infrastruktur aus, wobei im vorliegenden Fall Studien ei-

nen Vorteil für die Strassen ergaben. Die FDP wünscht

sich eine gute Planung auf allen Achsen und Gebieten

und wird sich gegenüber planerischen und vorausdenken-

den Ideen nie verschliessen.

Laut dem Sprecher der SP sei der ÖV in der Studie, wel-

che schliesslich zur Variante Südumfahrung führte, nicht

berücksichtigt worden. Dies sei nicht korrekt. Wie bereits
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erwähnt, enthalte die Studie eine Radiallinie des ÖV aus

dem Laufental und zudem auch Vorschläge für Sofort-

massnahmen im tangentialen ÖV-Verkehr mit Verbesse-

rungen auf der Achse Allschwil-Birsigtal-Leimental-Birstal.

Bereits im Konzept der räumlichen Entwicklung (KORE)

wurde der Bedarf für eine südliche, tangentiale Verbin-

dung erkannt.

Laut Planungsstudie ergab sich als zweckmässigste Lö-

sung die Südumfahrung Basel, über welche mittels Richt-

plan vororientiert wird. Aufrund der Vororientierung wer-

den dann die nächsten Schritte erfolgen. Für das Vor-

anschreiten eines Projekt von der Vororientierungsstufe in

eine höhere Stufe (bis Festlegung) ist immer eine Anpas-

sung des Richtplans notwendig.

Im Gegensatz zu Urs Hintermann ist die FDP-Fraktion der

Meinung, die Studie zeige klar auf, dass der Boom in den

Vorortgemeinden weitergehen werde und die damit ver-

bundenen Verkehrsprobleme gelöst werden müssen. Die

FDP wolle heute keinen Irrtum begehen und sich gegen

Sicherungen und Planungsstudien verschliessen. Die

vorliegende Initiative erachtet sie als rechtliches und pla-

nerisches Unding, denn sie verlange etwas nicht Umsetz-

bares, verbunden mit einem neuen Gesetz gegen das

Denken und Planen. Würde die Planung in fünf Jahren

erneut aufgenommen, müsste zuerst das Gesetz wieder

geändert werden.

Zu den beiden nachfolgend traktandierten Motionen: Eli-
sabeth Schneiders (CVP) Motion 2007/194 fordert teil-

weise bereits erfüllte Dinge, beispielsweise eine Pla-

nungsstudie. Diese liege vor und zeige, dass die Süd-

umfahrung am zweckmässigsten und am machbarsten

sei. Auch sei ein H18-Anschluss in Planung (Stufe Projek-

tierung) und die Notwendigkeit von ÖV-Lösungen sei un-

bestritten. Als widersprüchlich bezeichnet Hanspeter Frey

den Punkt 3 der Motion, wonach keine Südumfahrung

geplant werden dürfe. Auch hier werde wiederum das

Denken verboten.

Die Gesamtschau ergab nun einmal als Lösung eine Süd-

umfahrung per Strasse, die ÖV-Linien sollen zusätzlich

verbessert werden. Vorschläge dazu liegen laut Hanspe-

ter Frey vor. Die Agglomeration soll sich sowohl auf dem

Gebiet der Arbeitsplätze als auch auf demjenigen des

Wohnens weiterentwickeln können. Diese Elemente wer-

den heute im Richtplan berücksichtigt und müssen mit der

Verkehrsinfrastruktur zusammenspielen.

Zu den Kosten: Die ausgewiesenen Kosten betragen 1,2

Mia. Franken und es sei klar, dass die Endkosten teurer

sein werden. Die gleichen Probleme würden aber auch

bei einem Bahnprojekt auftreten.

Persönlich meint Hanspeter Frey zur Initiative, seines

Wissens habe nie jemand von einer Autobahn im Leimen-

tal gesprochen, es sei in der Planungsstudie eine zwei-

spurige Strasse vorgesehen. Die Verwendung des Wortes

“Autobahn” durch die Südumfahrungs-Gegner sei nicht

seriös.

Die FDP-Fraktion wird der Landratsvorlage zustimmen

und somit die Initiative ablehnen. Ausserdem wird sie

auch die Motionen 2006/321 und 2007/194 ablehnen. Es

gelte nun, einen Schritt vorwärts zu machen und die Pla-

nung der Südumfahrung mit den dazugehörigen Überle-

gungen auch im Richtplan aufzunehmen.

Elisabeth Schneider (CVP) wird trotz ihrer Vorliebe für

kurze und prägnante Voten heute für einmal etwas länger,

jedoch nicht minder prägnant, sprechen. Sie spricht dabei

nicht als Präsidentin der IG Südumfahrung NEIN, sondern

als Vertreterin der CVP/EVP-Fraktion, wobei sie eine

Mehrheitsmeinung vertrete.

Die Idee einer Südumfahrung Basel sei nicht neu. Schon

im Jahr 1967 lag ein entsprechendes Projekt vor, es wur-

de jedoch wieder fallen gelassen. Im Jahr 1984 strich der

Landrat die Südumfahrung bereits einmal aus dem Richt-

plan und fällte damit einen weisen Entscheid. Elisabeth

Schneider hofft, der Landrat werde auch heute weise han-

deln. Die Gründe für die Streichung der damals geplanten

Südumfahrung T18a waren die gleichen, welche von der

Gegnerschaft der Strasse heute angeführt werden. Die

Regierung nahm nun die alten Pläne aus der Schublade,

motzte sie auf und legte sie dem Landrat wieder vor, dies

erst noch mit falschen Zahlen.

Bekanntlich stellt die Freihaltung der Trasse für die Süd-

umfahrung Teil des kantonalen Richtplans dar. Aufgrund

dieser Situation bildete sich im Jahr 2004 ein Initiativko-
mitee, welches innert kürzester Zeit 5'000 Unterschriften

gegen die geplante Strasse sammeln konnte. Die Initiative

wurde im Oktober 2004 eingereicht. Begründet wird sie

folgendermassen: Bei der Südumfahrung handle es sich

um eine Strasse mit Hintergedanken, sie werde als Entla-

stungsstrasse für die regionalen Verkehrsströme aus dem

Leimental in die Stadt Basel und für die Gemeinde All-

schwil dargestellt. In Tat und Wahrheit gehe es jedoch

nicht um die Entlastung der regionalen Verkehrsströme,

sondern um eine neue Transitachse zur Entlastung der

ohnehin äusserst überlasteten Hagnau (Autobahn-

abschnitt zwischen Gellert und Schweizerhalle). Wir wer-

den also nicht von unserem hausgemachten Verkehr ent-

lastet, sondern mit Transitverkehr belastet. Dies zeigt

auch die Tatsache, dass die Südumfahrung ins Bundes-

strassennetz aufgenommen werden soll. Weiter zeigt sich

dies durch Äusserungen der Baudirektorin Basel-Stadt,

welche mit der neuen Transitachse die Stadt Basel entlas-

ten will. Die Entlastung der Stadt Basel, insbesondere der

Hagnau, werde durch die Südumfahrung erreicht, welche

durch das Laufental nach Delémont und ins Mittelland

führt. Die Südumfahrung wird also zur idealen neuen

Transitstrecke nicht nur durch das Leimental, sondern

auch durch das Laufental.

Ein Ja zur Südumfahrung würde bedeuten, dass das Lau-

fental zu einer neuen Transitachse in den Süden wird und

dass sich tagtäglich nicht nur Motorfahrzeuge durch den

Eggfluhtunnel drängen, sondern Hunderte von 40-Tön-

nern mit ausländischen Kennzeichen. Ein Ja zur Süd-

umfahrung heisst: Schwerverkehr durch das Laufental.

Die Südumfahrung werde als Lösung für regionale Ver-

kehrsprobleme in der Agglomeration und im Leimental
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propagiert, sie führe aber in eine völlig falsche Richtung.

Sie werde die Umwelt und die Lebensqualität beeinträchti-

gen, bedeutende Landschafts- und Naturwerte zerstören

sowie den Lebensraum und die Lebensqualität insbeson-

dere im Leimental massiv beeinträchtigen. Nicht zuletzt

würde die zusammenhängende, offene Landschaft des

mittleren und hinteren Leimentals durch die neue Strasse

zerschnitten. Damit würde der Wert des Naherholungs-

gebiets für die Bevölkerung und die Erholungssuchenden

stark beeinträchtigt.

Die Südumfahrung werde von der betroffenen Bevölke-

rung abgelehnt. Auch die meisten Leimentaler Gemeinden

lehnen die Umfahrung deutlich ab. Diesbezügliche Be-

schlüsse der Gemeindeversammlungen Biel-Benken,

Ettingen, Oberwil und Therwil liegen vor. An diesen Ge-

meindeversammlungen nahmen nicht nur Linke und CVP-

ler teil, sondern auch viele Bürgerliche aus den Reihen

der FDP und SVP, welche sich ebenfalls gegen die Süd-

umfahrung wehren.

Vor diesem Hintergrund präsentiert sich die Situation an-

ders als beispielsweise bei den Projekten in Frenkendorf-

Füllinsdorf oder bei den Umfahrungen in Sissach und

Grellingen. Auch Zwingen und Laufen äusserten sich im

Vorfeld positiv zu ihren Umfahrungsstrassen. Eine Süd-

umfahrung gegen den Willen der betroffenen Bevölkerung

käme einem Affront gegenüber den Gemeinden gleich.

Die Leimentaler spüren offenbar, dass sie nicht im Mittel-

punkt des Interesses stehen, zumal auch Verkehrsstudien
zeigen, dass der Verkehr im Leimental gegenüber frühe-

ren Prognosen eher abnimmt, weil einerseits die Bevölke-

rung doch nicht in dem Ausmass wächst, wie einst an-

genommen wurde, und weil andererseits der ÖV besser

ausgebaut wurde. Auch wollen die Gemeinden im hinte-

ren Leimental schlicht nicht mehr wachsen.

Die Südumfahrung verursache zudem unverhältnismässig

hohe Kosten, wobei der entsprechende Nutzen fehle (zu-

mindest für das Baselbiet). Die Gesamtkosten für das

Projekt werden heute mit 1,2 Mia. Franken angegeben.

Aufgrund einschlägiger Erfahrungen sei bekannt, dass

sich die Kosten bei einem rund 60 %-igen Anteil an Tun-

nelstrecken auf weit über 2 Mia. Franken belaufen wer-

den. Die Entwicklung der Kosten der H2 zeige deutlich,

wie teuer uns ein derartiges Projekt zu stehen käme. Den

Kosten stehe jedoch kein echter volkswirtschaftlicher

Nutzen gegenüber. Keiner jedenfalls, welcher der Wohn-

qualität des Leimentals, des Laufentals und unserer ge-

samten Region dienen würde, schon gar nicht der wirt-

schaftlichen Entwicklung.

Bei derart hohen Aufwendungen werden spannende ÖV-

Varianten wieder attraktiv, sie wurden nach Ansicht der

CVP/EVP jedoch viel zu wenig geprüft. Die Südumfahrung

sei zur sofortigen Lösung der Verkehrsprobleme, vor al-

lem derjenigen von Allschwil und des Leimentals, untaug-

lich. Das Projekt verhindere die Entwicklung lokaler, ein-

facher und relativ rasch wirksamer Lösungsansätze. Es

wäre wichtig und vernünftig, für die Gemeinde Allschwil

eine Verkehrsentlastung zu forcieren, denn deren Pro-

blem könne nicht mit einer Option erst in zwanzig Jahren

gelöst werden. Auch für die Hauptverkehrsachse der Ge-

meinden Binningen und Bottmingen müssen Verkehrs-

lösungen im Zusammenhang mit dem ÖV ernsthaft und

unverzüglich an die Hand genommen werden, sie dürfen

nicht erst im Zusammenhang mit einer allfälligen Süd-

umfahrungslösung angegangen werden.

Geht es den Allschwiler Landrätinnen und Landräten um

eine echte Lösung ihrer Verkehrsprobleme, müssen sie

heute zumindest Elisabeth Schneiders Motion überwei-

sen. Diese sieht eine Lösung der Probleme nicht erst in

zwanzig Jahren vor.

Heute fehlt Elisabeth Schneider die Übersicht und ein

Gesamtverkehrskonzept, welches alle wichtigen Ver-

kehrsströme rund um Basel und auch kantons- sowie

länderübergreifend erfasst, welches Rücksicht auf Um-

welt, Siedlung und wertvolles Kulturland nimmt und so-

wohl den privaten wie auch den öffentlichen Verkehr ein-

bezieht und somit Grundlage für die nächsten Planungs-

schritte sein kann. Ein derartiges Gesamtkonzept mit kla-

ren Vorgaben sei zwingend, fehle aber im Zusammen-

hang mit der vorliegenden Planung der Südumfahrung

vollumfänglich. Das Verkehrsmanagement stecke bei uns

laut Martin Dätwyler (Handelskammer beider Basel) noch

in den Kinderschuhen.

Fazit: Die vorliegende Initiative will die Südumfahrung

verhindern, weil sie die vorhandenen Verkehrsprobleme

nicht lösen kann, weil sie mehr statt weniger Verkehr ins

Leimental und ins Laufental bringen wird, weil die betroffe-
nen Gemeinden sie nicht wollen, weil sie wertvolles Kul-

turland zerstört und einen massiven Eingriff in die Umwelt

bedeutet, weil ein umfassendes Verkehrskonzept fehlt,

weil für die Gemeinden Allschwil, Binningen und Bottmin-

gen nun unverzügliche Lösungen gesucht werden müssen

und weil die Südumfahrung aus all den genannten Grün-

den den volkswirtschaftlichen Nutzen für die Investitionen

von 2 Mia. Franken nicht erbringen kann.

Einige Landrätinnen und Landräte betonten gegenüber

Elisabeth Schneider im Vorfeld der heutigen Debatte im-

mer wieder, es gehe nur um eine Trassesicherung. Wenn

das Projekt später vorliegen werde, würden sie dieses

dann schon ablehnen. Sie bittet diese Ratsmitglieder,

nicht parteipolitisch zu entscheiden, sondern zu ihrer Mei-

nung zu stehen. Wer gegen die Realisierung der Süd-

umfahrung auf der vorgesehenen Trasse sei, müsse diese

auch in der heutigen Diskussion ablehnen und die vorlie-

gende Initiative unterstützen. Alles andere sei Sand in die

Augen der Befürworter gestreut und mache ihnen Hoff-

nung auf ein schon heute zum Scheitern verurteiltes Pro-

jekt. Allschwil wolle keine Option oder eine Absichtserklä-

rung, Allschwil wolle eine baldige Lösung seiner Verkehrs-

probleme.

Die Variante Südumfahrung light würde die Gemeinde

Oberwil enorm belasten und komme daher für die

CVP/EVP-Fraktion nicht in Frage. Es gehe nicht an, dass

mit einer Verschiebung des Verkehrs eine einzelne Ge-

meinde derart belastet werde.

Elisabeth Schneider ist sich bewusst, dass das Baselbiet

dringend auf eine neue Richtplanung angewiesen sei. Der
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dritte Entwurf eines Richtplans liege nun vor, sei jedoch

aus den verschiedensten Gründen umstritten. Der Bau-

und Planungskommission liegen viele Eingaben von Ge-

meinden und Organisationen vor, welche mit dem vorlie-

genden Werk nicht zufrieden sind. So lange die Südum-

fahrung jedoch im Richtplan bleibt, wird auch die

CVP/EVP ein Referendum gegen den Richtplan unter-

stützen, womit dieser keine Chance haben wird.

Gerade die SVP bekämpfe jegliche partnerschaftlichen

Geschäfte, bei denen die Gefahr bestehe, dass das Ba-

selbiet auch nur das Geringste draufzahlen müsste. Trotz-

dem befürworte die SVP eine Südumfahrung, welche

Kosten in der Höhe von 2 Mia. Franken verursacht und

dem Baselbiet nichts als Schwerverkehr bringen wird.

Einzig die Stadt Basel und das Ausland werden profitie-

ren.

Elisabeth Schneider ruft die Ratsmitglieder dazu auf, heu-

te der vorliegenden Initiative zuzustimmen, denn damit

könne der Landrat eine Vorlage zuhanden des Stimm-

volks erarbeiten und eine gute Lösung präsentieren. Wer

der Initiative nicht zustimmen kann, soll zumindest Elisa-

beth Schneiders Motion 2007/194 an die Regierung über-

weisen, denn diese diene nicht nur den Gegnern der Süd-

umfahrung, sondern auch denjenigen Personen, welche

sich eine Lösung der Verkehrsprobleme durch die Umfah-

rungsstrasse erhoffen. Zudem dient sie der Baselbieter

Richtplanung, da die CVP/EVP einem Richtplan ohne

Südumfahrung zustimmen wird.

Der Landrat sollte sich heute einen Ruck für eine “win-

win-win-Lösung” geben. Die Mehrheit der CVP/EVP-Frak-

tion stimme sowohl der Initiative als auch den beiden

nachfolgend traktandierten Motionen zu.

Madeleine Göschke (Grüne) informiert, das Projekt Süd-

umfahrung stosse im mittleren Leimental auf massive

Ablehnung. Anlässlich einer stark besuchten Gemeinde-

versammlung in Therwil stimmten nur gerade drei Perso-

nen dafür. Ist es politisch korrekt, der betroffenen Bevöl-

kerung die Strasse aufzuzwingen? Randquartiere von

Biel-Benken, Oberwil, Therwil und Ettingen würden mit

Verkehrslärm und Abgasen stark belastet. Die Christoph

Merian-Stiftung wehrt sich gegen die Zerstörung von Kul-

turland und Naherholungsgebieten. Die 190 Familiengär-

ten zwischen Allschwil und Oberwil wehren sich gegen

den Abbruch ihrer Wochenendhäuser.

Die Südumfahrung bringt dem Leimental keinerlei Entla-

stung. Der wirkliche Grund für den Bau liege darin, eine

zweite Nord-Süd-Achse für den Schwerverkehr zu erhal-

ten. Der Transitverkehr von Frankreich und Deutschland

soll laut Hans-Georg Bächtold vom Amt für Raumplanung

über die Südumfahrung und die Transjuranne nach Süden

fahren. Die Strecke zwischen Angenstein und Zwingen sei

jedoch bereits heute verstopft. Wie wird sich diese Situati-

on mit dem zusätzlichen Verkehr einer Südumfahrung

entwickeln? Wird etwa schon heimlich eine zweite

Eggfluh-Röhre geplant?

Eine vierspurige Südumfahrung sei vorprogrammiert,

auch wenn zuvor das Gegenteil behauptet wurde. Christi-

an Kropf, langjähriger Leiter der kantonalen Abteilung

Strassenverkehr, betonte immer, die Südumfahrung brin-

ge möglicherweise einen minimalen Kosten/Nutzen-Effekt.

Dies gehe aus der regierungsrätlichen Studie hervor, wel-

che 43 Punkte zugunsten der Südumfahrung ergab ge-

genüber 41 Punkten bei einem Nichtbau der Südumfah-

rung. Ein wichtiger Faktor der Kosten/Nutzen-Rechnung

stelle der Preis der Strasse dar. Der knappe Vorsprung

von 2 Punkten zugunsten einem Bau der Südumfahrung

bleibe nur dann bestehen, wenn die Strasse tatsächlich

für 1,2 Mia. Franken gebaut werden könne. Kostet sie

schon 1,5 Mia. Franken, verkehrt sich das Ganze in einen

negativen Kosten/Nutzen-Effekt und würde folglich gegen

den Bau der Südumfahrung sprechen (Aussage eines

Mitautors der Studie).

Madeleine Göschke erinnert an die Kostenexplosion beim

Chienbergtunnel und bei der H2. Wer garantieren könne,

dass die Südumfahrung weniger als 1,5 Mia. Franken

kosten werde, solle sich melden!

Die Aufnahme der Südumfahrung in den Richtplan sei in

jedem Fall unnötig, denn die ganze Trasse liege in der

Landwirtschaftszone, welche behördenverbindlich gegen

jegliche Verbauung geschützt sei. Diese klare rechtliche

Situation könne ohne Regierungsbeschluss nicht geändert

werden. Die Regierung habe es also jetzt schon in der

Hand, das Gebiet von jeglicher Überbauung freizuhalten,

eine Trassesicherung sei nicht notwendig.

Madeleine Göschke ruft ihre Kolleginnen und Kollegen

dazu auf, heute der Initiative zuzustimmen und so den

Richtplan zu retten.

Hannes Schweizer (SP) erinnert an die Energiedebatte

vor vierzehn Tagen, als die FDP-Fraktion im Landrat die

berechtigte Frage stellte, ob es ethisch vertretbar sei,

Bioethanol auf Kosten von Nahrungsmitteln zu gewinnen.

Die gleiche Frage müsste aber auch im Zusammenhang

mit der Südumfahrung gestellt werden. Für die Befürwor-

ter der Südumfahrung sei Asphalt offenbar wichtiger als

Nahrungsmittel.

Zu Beginn der 1990er-Jahre wurden die Kantone aufgrund

der Bundesgesetzgebung dazu verpflichtet, sogenannte

Fruchtfolgeflächen auszuscheiden, welche die Ernährung

unseres Staates sicherstellen sollen. Der Ernährungs-

sicherheit und der Unabhängigkeit vom Ausland wird in

Zukunft wohl noch grösseres Gewicht beigemessen. Die

Fruchtfolgeflächen wurden dort ausgeschieden, wo eine

hohe Produktivität der Bewirtschaftung zu erwarten ist,

also im Talgebiet. Diese Flächen stehen unter zunehmen-

dem Druck durch die Zersiedelung. Im aktuellen Jahr

veröffentlichte der Bund einen Zwischenbericht zur Frage,

wie sich die Fruchtfolgeflächen bisher entwickelt haben.

Die Entwicklung in Basel-Landschaft wurde nicht als un-

problematisch bezeichnet, auch gehört Basel-Landschaft

nicht zur Kategorie der Kantone, in welchen nur noch

wenige der Fruchtfolgeflächen unberührt bleiben. Um die

Ansprüche bezüglich Mobilität und Siedlung erfüllen zu

können, müssen wir uns in Basel-Landschaft bereits auf

die genannten Fruchtfolgeflächen stürzen.
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In unserem Land werden pro Minute rund 6 Aren Kultur-

land überbaut, jährlich werden 3'000 Hektaren bestes

Kulturland verbaut. Nimmt das Tempo der Überbauung

nicht ab, wird in 300 bis 400 Jahren in der Nordwest-

schweiz sämtliches Kulturland überbaut sein.

In Zukunft wird dem haushälterischen Umgang mit dem

Boden sowohl für die Qualität als auch die Quantität des

Bodens hohe Priorität zukommen. Heute besteht für den

Landrat die Chance, diesem Anliegen Gewicht zu verlei-

hen und mit seinem Entscheid zum vorliegenden Geschäft

2007/022 zumindest eine Signalwirkung zu erreichen.

Egal wie der Landrat entscheiden wird, das letzte Wort

werde wohl noch lange nicht gesprochen sein. Beispiels-

weise im Kanton Thurgau wurden vor zwei Jahren im

Zusammenhang mit der Umfahrung von Kreuzlingen ähn-

liche Diskussionen geführt. Das Parlament sprach sich

deutlich für eine Südumfahrung aus, im Rahmen einer

Volksabstimmung jedoch wurde sie abgelehnt. Diese

Tatsache stimmt Hannes Schweizer zuversichtlich, denn

die Bevölkerung in unserem Kanton sei sich bewusst,

dass man in Zukunft vermehrt Sorge zu den natürlichen

Ressourcen tragen müsse. Die Politik habe den Auftrag,

diese Anliegen durchzusetzen.

Hannes Schweizer bittet die Ratsmitglieder, die vorliegen-

de Initiative zu unterstützen.

Hanni Huggel (SP) bemerkt, Hanspeter Frey (FDP) habe

sich für eine intakte Verkehrsstrukturanlage stark ge-
macht. Sie selbst wolle die Stimme erheben für ein intak-

tes Naherholungsgebiet. Im Leimental und Birseck werde

nicht nur gewohnt und gearbeitet, man erhole sich auch.

Erholung bedeutet: Spaziergänge unternehmen, joggen

oder einfach frische Luft zu schnappen. Bei der Fahrt mit

dem 11er-Tram von Reinach Süd nach Aesch erblickt

man im Westen Landwirtschafts- und Erholungsland so-

wie Wanderwege. Auf dem letzten Ausläufer des Sund-

gauer Hügellandes steht stolz der Schlatthof. Diesen Bau-

ernhof hat die Christoph Merian-Stiftung in den letzten

Jahren zu einem Biobetrieb umstrukturiert und er gehört

ebenfalls zum Naherholungsgebiet.

Hanni Huggel nahm sich die Mühe, die vorgeschlagene

Linienführung für eine Südumfahrung per Tram, Velo oder

zu Fuss zurückzulegen. Allein vom Birseck via Schlatthof

ins Leimental gehe man mitten durch Kultur- und Erho-

lungsland. Es sei unvorstellbar, wie eine Strasse durch

dieses Gebiet geplant werden könne. Im Bereich Ther-

wil/Oberwil und Biel-Benken würden ebenfalls Waldstücke

und Wiesenflächen sowie neue Siedlungen von der Stras-

se tangiert.

Der Lärmaspekt wurde bisher noch nicht thematisiert.

Beispielsweise für Münchenstein stelle das Bruderholz ein

wichtiges Naherholungsgebiet dar. Hier musste man sich

mit der Querverbindung zwischen Münchenstein und Bott-

mingen abfinden. Es zeigte sich mittlerweile allerdings,

dass der Bau dieser Querverbindung notwendig gewesen

war.

Trotz der teilweise installierten Lärmschutzwände entlang

dieser Strasse ist beim Spazieren auf dem Bruderholz

immer Strassenlärm hörbar. Gerade für die Naherholung

seien Gebiete ohne ständiges Rauschen des Verkehrs

wichtig.

Für Hanni Huggel ist es unvorstellbar, dass zwischen den

bestehenden Querverbindungen (Münchenstein-Bottmin-

gen und Aesch-Ettingen) nun noch eine weitere Verbin-

dung durch Kulturland hindurch gebaut werden soll. Sie

bittet die Mitglieder des Landrates daher, der vorliegenden

Initiative sowie den nachfolgend traktandierten Motionen

zuzustimmen. Eine Trassesicherung zum jetzigen Zeit-

punkt sei angesichts der noch vielen ungeklärten Frage

nicht angebracht.

Thomas Schulte (FDP) wohnt an der Allschwilerstrasse

in Oberwil und ist daher vom Verkehr sehr direkt betroffen.

Was ihn am meisten stört ist jedoch die Unehrlichkeit im

Zusammenhang mit dem vorliegenden Geschäft. Mit einer

Fotomontage suggeriere das Komitee gegen die Süd-

umfahrung der Bevölkerung, der Kanton plane eine vier-,

ja sogar sechsspurige Strasse. Haben es die Gegner

wirklich nötig, von einer Autobahn zu schreiben? Zudem

fahren viele Mitglieder des Komitees gegen die Strasse

selbst täglich Auto. Auch an der Allschwilerstrasse kenne

er beispielsweise eine Familie, die sich energisch gegen

die Strasse wehre. Täglich fahren aber sowohl die Frau

als auch der Mann per Auto zur Arbeit nach Basel. Wo

bleibt hier die Ehrlichkeit?

Thomas Schulte ist Geschäftsinhaber und auch er ist auf

Automobile angewiesen. Jeder Kilometer, welcher von

seinen Angestellten jedoch eingespart werden kann, wird

diesen mit dem Lohn zurückvergütet. So setze er sich für

einen massvollen Gebrauch des Autos ein, ohne jeman-

dem etwas zu verbieten.

Er wolle, dass im Zusammenhang mit dem aktuellen Ge-

schäft ehrlicher argumentiert werde. Sowohl im Bereich

ÖV als auch in demjenigen des IV sei eine gute Planung

wichtig. So habe er selbst sich im Beirat der BLT für eine

Taktverdichtung ausgesprochen. Probleme bestehen aber

auch hier, denn wenn die Barriere in Oberwil vermehrt

geschlossen bleibt, kommt der IV zu einem Stillstand. Ein

gutes Zusammenspiel von ÖV und IV sei wichtig. Wer den

ÖV predige, soll diesen auch wirklich benutzen. Es sei

wichtiger, ein gutes Beispiels vorzuleben, als anderen

Vorschriften zu machen.

Immer wieder werden von den Gegnern der Südumfah-

rung die Kosten als Argument gegen den Bau der Strasse

angeführt. Wäre ein Ausbau des ÖV aber nicht auch mit

Kosten verbunden? Fährt der ÖV nicht über Kulturland?

ÖV und IV sollten nicht immer gegeneinander ausgespielt

werden, vernünftige Lösungen, welche beide Aspekte

berücksichtigen, seien wichtig.

Thomas Schulte lehnt die Volksinitiative sowie die heute

traktandierten Motionen zur Südumfahrung ab, weil sie ein

Weiterdenken verbieten. Auch würde den kommenden

Generationen die Möglichkeit genommen, eine allenfalls

notwendige Entlastungsstrasse zu bauen. Für ihn soll die
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Südumfahrung als Option für spätere Generationen wei-

terhin vorhanden sein.

Thomas Schulte bemerkt, mit dem Bau der Südumfahrung

müsste eine Gartenhaussiedlung verschwinden. Dies sei

zwar tragisch, jedoch fahren auch die Gartenhausbesitzer

mehrmals wöchentlich mit ihren Autos zu ihren Gärten, es

musste sogar der Parkplatz vergrössert werden.

Noch einmal betont Thomas Schulte, sowohl ÖV als auch

IV seien wichtig. Daher gehe es nicht an, sämtliche Stras-

senprojekte generell zu verbieten. Die Regierung müsse

das vorhandene Problem in Angriff nehmen, auch wenn

eine Südumfahrung abgelehnt würde. Es sei wichtig, den

nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zum Denken

und Reagieren offen zu halten.

An dieser Stelle unterbricht Landratspräsidentin Esther

Maag (Grüne) die Debatte und weist darauf hin, dass

heute der vierte Suppentag zugunsten der Schweizer

Tafeln stattfindet und man sich jetzt in der Mittagspause

an der Rathausstrasse mit einer Suppe für einen guten

Zweck verpflegen könne.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 194

2007/284

Motion der SP-Fraktion vom 15. November 2007: Ab-

gangsregelung für hauptamtliche RichterInnen

Nr. 195

2007/285

Motion von Elisabeth Schneider vom 15. November 2007:

Übertragung der Kompetenz der Festlegung des Abstell-

platzbedarfs an die Gemeinden

Nr. 196

2007/286

Postulat von Martin Rüegg vom 15. November 2007: S9

nach Basel

Nr. 197

2007/287

Postulat von Pia Fankhauser vom 15. November 2007:

Zentrale Vermittlung von Ferienbetten/Notbetten für Be-

tagte

Nr. 198

2007/288

Postulat von Robert Ziegler vom 15. November 2007:

“Kleine” Nummern an kleine Autos!

Nr. 199

2007/289

Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 15. Novem-

ber 2007: Elternunterstützendes Lehren von Anstand und

guten Manieren an den Schulen

Nr. 200

2007/290

Postulat von Marianne Hollinger vom 15. November 2007:

TNW Tarifverbund Nordwestschweiz - mindestens Olten

gehört dazu!

Nr. 201

2007/291

Postulat von Klaus Kirchmayr vom 15. November 2007:

Verhandlungsmandate für interkantonale Vereinbarungen

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Ende der Vormittagssitzung: 12.00 Uhr
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Fortsetzung der Debatte vom Vormittag, Traktandum 7

Die Gäste aus dem Kanton Glarus liessen gegenüber

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) während des

Mittagessens verlauten, wenn sie zu entscheiden hätten,

würde das Diskutieren nun beendet und abgestimmt. Im

Baselbiet soll dieses abgekürzte Verfahren aber nicht

Platz greifen, selbstverständlich dürfen die Parlamentarie-

rinnen und Parlamentarier nun weiter debattieren. Die

Kolleginnen und Kollegen sind indes gebeten, sich wenn

irgendwie möglich, etwas kürzer zu halten. Auch die Gäs-

te auf der Tribüne mögen Unbehagens- und Freudens-

bekundungen unterlassen.

Ivo Corvini (CVP) dankt für den präsidialen Hinweis, dass

man sich hier nicht in einem Theater befindet und merkt

an, für sein nun folgendes Votum sei Applaus von der

Tribüne sicherlich nicht zu befürchten.

Zur Sache: Ein starker Teil der CVP/EVP-Fraktion lehnt

die Initiative und die zwei folgenden Motionen ab. Die

Initiative will einen Planungsstopp für die Südumfahrung.

Ziffer 1 der Volksinitiative lautet wörtlich:

Die Planung der Umfahrung von Allschwil, Oberwil,

Therwil, Ettingen zur H 18, Südumfahrung, ist ein-

zustellen.

Es geht folglich nicht um einen Kredit für ein Projekt, ein

solches ist zurzeit gar noch nicht vorhanden. Die Behaup-

tung, die Südumfahrung sei im Richtplan vorgesehen, ist

falsch, der derzeitige Richtplan sieht keine Südumfahrung

vor. Planung, Planung generell, ist für eine verantwor-
tungsvolle Politik ein wichtiges, zentrales Element. Mit der

Planung wird ein längerfristiger, auch kommende Gener-

ationen betreffender Ausblick gewagt. Regierung und

Verwaltung das Planen zu verbieten, wäre kurzsichtig,

verantwortungslos, politisch falsch und hinterwäldlerisch.

Dem Grundsatz, gouverner c’est prévoir, würde mit dieser

Initiative mit Sicherheit nicht nachgelebt. Zumal im Rah-

men von baulichen Vorhaben müssen die regionalen Aus-

wirkungen im Zusammenhang beurteilt werden. Die In-

itiative aber beschränkt sich leider einzig auf eine mögli-

che Südumfahrung. Mit der Annahme dieser Initiative

müsste ein Einzelfall, eben diese Südumfahrung in ein

Gesetz aufgenommen werden, ein schon vom Grundsatz

her falscher Ansatz. Der Landrat muss den gesamten

Kanton in seinem Blickfeld bewahren. Betreffend Ver-

kehrspolitik gibt es nicht eine Allschwiler oder Therwiler

Verkehrspolitik, sondern eine regionale. Da die Initiative

nur ein einziges Gebiet betrifft, deshalb als egoistisch zu

bezeichnen ist, soll sie vom Landrat abgelehnt werden.

Christine Gorrengourt (CVP) wendet sich zum Thema

Planungsirrtümer an Thomas Schulte und Hanspeter Frey:

Planungsirrtümer gab es bereits mehrere im Kanton

Basel-Landschaft. Angesichts des Projektes Südumfah-

rung drängt sich zum Vergleich auch das Projekt Kehricht-

verbrennungsanlage Pratteln auf. Auch bei diesem Projekt

wurde mit falschen Hochrechnungen und veralteten Zah-

len geplant. Heute kann sich der Kanton glücklich schät-

zen, dieses Projekt nicht verwirklicht zu haben. Viele mei-

nen, es gehe ja nur darum, diese Umfahrungsstrasse zu

planen, nicht aber darum, sie zu bauen. Für wen möchte

denn der Kanton diese Strasse bauen? Die Basler Baudi-

rektorin Barbara Schneider möchte die Südumfahrung für

die Weiterführung des Zubringers Basel-West- Nordtan-

gente bauen, Basel-Stadt möchte die städtische Autobahn

vom Transitverkehr entlasten. Es handelt sich also eigent-

lich um eine Umfahrung von Basel. Die Leimentaler Ge-

meinden Ettingen, Therwil, Oberwil und Biel-Benken ha-

ben ihre Gemeinderäte beauftragt, gegen die Südumfah-

rung zu opponieren. Nicht ein paar Extremisten wollen

diese Strasse nicht, sondern die Mehrheit der Bevölke-

rung. Unverständlich zudem, dass sich das Laufental nicht

gegen den Mehrverkehr, den es durch diese Strasse zu

erwarten hat, wehrt.

Eine Trasseesicherung ist , wie bereits gehört, nicht nötig,

und zu den Kosten ist anzumerken, dass die Probleme

dort gelöst werden sollten, wo sie wirklich anstehen, statt

Milliarden für diese Strasse auszugeben.

Zum Vorwurf, man dürfe das Denken nicht verbieten, sei

festgehalten, dass die Strasse eben Teil des Richtplans

ist. Wird nun die Verpflichtung zum Planen ausgespro-

chen, so wird genau in diese Richtung geplant, deshalb

heisst der Plan ja auch Richtplan. Wird der Startschuss

zum Planen in diese Richtung gegeben, so werden viele

andere Vorhaben in die ferne Zukunft verschoben oder

vollständig aufgegeben.

Paul Wenger (SVP) erinnert einleitend an die zahlreichen

Voten vom Vormittag und erwähnt speziell die Rede von

Urs Hintermann, der die Sicht der SP in nachvollziehbaren

Argumenten dargelegt hat, sowie Elisabeth Schneider, die

in einer flammenden Rede die Leimentaler Gemeinden

verteidigt hat. Persönlich empfindet Paul Wenger die Dis-
kussion geprägt von Egoismus und der Wahrung von

Eigeninteressen. Überzeugt ist Paul Wenger, dass der

öffentliche und der private Verkehr gemeinsam gefördert

werden müssen, damit die Verkehrsmasse überhaupt

geschluckt werden kann.

Fraglich erscheint, wie Gemeinden im Leimental behaup-

ten können, sie möchten nicht weiter wachsen. Wachstum

ist zu einem grossen Teil von aussen gegeben, eine Ge-

meinde kann nicht bestimmen, nicht mehr wachsen zu

wollen.

Niemand kann die Zukunft vorher sagen, niemand kann

mit Gewissheit voraussagen, wie sich die Region bis in

20, 30 oder 40 Jahren entwickeln wird. In Zürich machten

sich vor 40 Jahren Verkehrsplaner Gedanken über die

Verkehrssituation in und um Zürich. Heute hat Zürich ein

hervorragendes Infrastrukturnetz im öffentlichen Verkehr.

Doch selbst dieses ausgezeichnete ÖV-Netz reicht nicht

aus, um das Verkehrsaufkommen zu schlucken. Zürich

muss täglich mit 20'000 bis 30'000, überwiegend mit dem

Auto aus Deutschland anreisenden Pendlern zu Rande

kommen. Wie von Ivo Corvini formuliert, gilt es, den Blick

zu öffnen.

In Anlehnung an das Buch, “Jede Buchung hat ihre Ge-

genbuchung”, sollte sich der Landrat bewusst sein, dass

der Verkehr von jemanden aufgenommen werden muss,

auch dann, wenn es einer Leimentaler Gemeinde gelin-

gen sollte, den Verkehr von sich zu verbannen. SP-Land-

rätinnen und Landräte sowie ÖV-Orientierte sollten sich

bewusst sein, dass dann, wenn sie die Autos vertrieben

haben werden, sich andere damit herum quälen müssen.

(Unruhe im Saal)

Grinsen und lachen Sie nur, fährt Paul Wenger fort, es

zeichnet ein Parlament ja aus, dass man einander aus-
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lacht. Bitte erinnern Sie sich, wenn Sie nun abstimmen

werden, an den Titel: “Jede Buchung hat ihre Gegenbu-

chung.”

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP), als Einwohner der

Leimentaler Gemeinde täglich von der Verkehrssituation

betroffen, weiss nun wirklich, wovon er redet, wenn er sich

zu diesem Geschäft zu Wort meldet. Täglich staut sich der

Verkehr im Dorfzentrum, zwischen Therwil und Reinach

sowie Richtung Basel. Dieser Verkehr ist der Bevölkerung

nicht mehr zuzumuten. Das Überqueren der Strasse wird

immer schwieriger, die Immissionen immer stärker. Auch

für die Automobilisten selber erweist sich die Situation als

Zumutung. Verschärft wird die Situation durch die BLT-

Barriere, die wegen des verkürzten Takts immer häufiger

geschlossen ist. Damit ist klar: der Stau wird in alle Rich-

tungen anwachsen. Die Aussage, der Verkehr werde in

Zukunft abnehmen, hält Hans-Jürgen Ringgenberg für

absolut unrealistisch, zumal auch die Solothurner Ge-

meinden im hinteren Leimental und die angrenzenden

Elsässer Gemeinden wachsen. Eine Lösung ist somit

dringlich – und zwar nicht erst in 20 Jahren. Gesucht ist

eine Lösung und nicht eine Verhinderung. Selbstverständ-

lich ist eine Gesamtlösung anzustreben, welche die Be-

dürfnisse des Individualverkehrs und des öffentlichen

Verkehrs berücksichtigt. Die Initianten verbreiten die irrige

Meinung, eine Umfahrung brauche es nicht, das Ver-

kehrsaufkommen lasse sich über den ÖV-Ausbau bewälti-

gen. Auch ein BLT-Bus fährt auf einer Strasse und der

Takt des Trams kann wohl nicht beliebig erhöht werden.
Zudem ist das Problem mit dem Ausbau des Angebots

nach Basel nicht gelöst, denn Mobilitätsbedürfnisse be-

stehen in alle Himmelsrichtungen. Der Berufs- und Werk-

verkehr braucht im Baselbiet gute, nicht ständig überlaste-

te Strassen. Der grosse, staubedingte Zeitverlust ist für

die Firmen nicht mehr zumutbar. Anlässlich der IPK-Sit-

zung wurde einmal mehr deutlich herausgestrichen: Wer

Wachstum will, muss Mobilität ermöglichen. Die verkehrs-

geplagte Leimentaler Bevölkerung erwartet legitimerwei-

se, dass der Landrat für eine vernünftige Mobilität, die

Behebung der Staus und der Entlastung der Dorfkerne

sorgt. Die Behauptung von Elisabeth Schneider, die Ge-

meinden wollten nicht mehr wachsen, stimmt keinesfalls.

Von den Politikern wird erwartet, dass sie in die Zukunft

blicken und die raumplanerischen Notwendigkeiten weit-

sichtig aufgleisen. Fatal wäre es, wenn nicht alle Optionen

für eine Gesamtlösung offen gehalten würden. Ein Denk-

verbot darf sich der Landrat nicht auferlegen lassen. Das

Trassee muss gesichert und in den Richtplan aufgenom-

men werden. Nicht notwendig ist es, dafür schon heute

eine metergenaue Bezeichnung vorzunehmen. Über mög-

liche Verbesserungen darf man sich durchaus noch Ge-

danken machen. Wenn dereinst ein konkretes Projekt

vorliegen sollte, kann man sich wieder darüber streiten, ob

und wie die Strasse gebaut werden soll und dass mög-

lichst viel Kulturland erhalten bleibt. Das Initiativkomitee

macht Falschaussagen und operiert mit falschen Bildern.

Nirgends steht geschrieben, wie behauptet, es werde eine

sechsspurige Autobahn gebaut. Und die Gesamtkosten

werden von den Gegnern ständig hochgeschraubt, obwohl

niemand eine genaue Zahl nennen kann. Umfahrungs-

strassen entlasten die Dörfer. Urs Hintermann würde wohl

auch dafür kämpfen, wenn der gesamte Verkehr durch

sein Dorf und nicht über die H18 abgewickelt würde.

Hans-Jürgen Ringgenberg wird mit voller Überzeugung für

die Ablehnung der Volksinitiative stimmen und gerade weil

die Südumfahrung Teil des Richtplans sein wird, sind alle

Möglichkeiten gegeben, um letztlich eine gute Lösung zu

erzielen.

Die Südumfahrung heute festzulegen, verhindert Lösun-

gen, führt Isaac Reber (Grüne) aus. Damit wird nur er-

reicht, dass die anstehenden Probleme fälschlicherweise

nicht heute und nicht morgen gelöst werden. Hanspeter

Frey argumentierte, eine Studie belege den Nutzen der

Südumfahrung. Leider sagte er nicht, dass die Studie –

eine Kosten-/ Nutzenenanalyse im Übrigen – einen nur

sehr geringen und umstrittenen Nutzen ausgewiesen hat.

Als Kosten ist die Zahl von 1,2 Milliarden Franken einge-

setzt. Die Erfahrung lehrt, dass all diese Projekte deutlich

teurer ausfallen als prognostiziert – und dies nicht nur

wegen der Bauteuerung. Wer die Zahl von 2 Milliarden

Franken nennt, liegt sicher nicht falsch. Allein schon der

Blick auf den Plan, der die Streckenführung und die Tun-

nelbauten aufführt, zeigt, dass die Kosten von 1,2 Milliar-

den nicht stimmen können. Vor einem Jahr sagte Isaac

Reber anlässlich eines Podiums im Engelsaal in Liestal,

die H2 werde 400 bis 500 Millionen Franken kosten. Zwar

wollte diese Zahl vor den Abstimmungen niemand hören,

doch sie stimmt noch immer. Aufgrund der weit höheren

Kosten ist klar, dass sich der Nutzen dieser Südumfah-

rung in einem viel schlechteren Licht zeigt als verspro-

chen.
Und: Wer gerne den Bergriff Südumfahrung braucht, frage

sich, was denn im Süden umfahren werden soll. Sagen

wird es doch: Basel soll umfahren werden. Wer aber Ba-

sel tatsächlich umfahren möchte, würde das Trassee von

Allschwil über Bottmingen nach Münchenstein in Richtung

H 18 ziehen. Diese Umfahrung würde den Namen Süd-

umfahrung verdienen. Die jetzt gewählte Linie aber zielt in

eine andere Richtung, sie ist Teil einer neuen, von Norden

nach Süden führenden Autobahnachse, die in bewährter

Salamitaktik installiert werden soll. Der Name Südumfah-

rung ist somit falsch und irreführend.

Zur Trasseesicherung beziehungsweise zur Frage, ob es

eine solche braucht: Wer den Plan studiert, erkennt, dass

es sie zurzeit nicht braucht, denn jene Strecken, die nicht

untertunnelt werden, befinden sich in Landwirtschafts-

gebiet, das vor jeglicher Überbauung geschützt ist. Wenn

das Trassee heute festgelegt wird, bleiben nicht, wie

Hans-Jürgen Ringgenberg meinte, alle Optionen offen,

vielmehr werden – mit Ausnahme der einen – alle Optio-

nen geschlossen. Dies ist der falsche Weg. Fazit: Strei-

chen wir voreilige Festlegungen, konkret: Entfernen wir

die sogenannte Südumfahrung aus dem Richtplan.

Christoph Frommherz (Grüne) hofft, heute im Landrat

ein Signal zur Lösung der Verkehrsprobleme mit zukunfts-

weisenden Mitteln zu erhalten. Das bedeutet Abschied

nehmen von Grossprojekten im Stassenbau, denn solche

Lösungen führen zu Mehrverkehr und zur Verlagerung

des Verkehrs ins nächste Nadelöhr – im vorliegenden

Falle ins Laufental. Die Probleme könnten mit angepass-

ten Projekten gelöst werden, durch die Förderung des

öffentlichen Verkehrs im Verbund mit Langsamverkehr,

ergänzt mit sinnvollen Anpassungen von Strassenbauten.
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Die geplante Südumfahrung führt zu Zuständen, wie wir

sie heute im Birstal bereits vorfinden, nämlich zur Zer-

schneidung ganzer Gemeinden, zur Entwertung von Nah-

erholungsgebieten und zu einem Tag und Nacht nie abeb-

benden Lärmpegel. Diese Entwicklung soll nicht auch

noch dem Leimental zugemutet werden. Mit der endlichen

Ressource Landschaft ist vorsichtiger Umgang zu pflegen.

Weit in die Zukunft geblickt, könnte man versucht sein

anzunehmen, hier werde eine Strasse für Autos gebaut,

die schon bald gar nicht mehr fahren. Der Landrat ist ge-

beten, heute ein Signal für eine zukunftsweisende Ver-

kehrspolitik zu senden, der Initiative zuzustimmen und die

beiden Motionen zu überweisen.

Siro Imber (FDP) moniert, dass von Trassee, Metern, von

Takt und Modalsplit geredet wird, als ob über ein Projekt

abzustimmen wäre. Tatsächlich aber geht es um die In-

itiative, die das Planen verbieten will. All die hier vorge-

brachten Gesamtschauen sind indes gar nicht möglich,

wenn genau jener Teil ausgespart wird, der einem aus

politischen Gründen nicht passt. Die Initiative verursacht

ein Denk- und Planungsverbot.

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft hat sich nicht

mit den privaten Lösungen in Allschwil, Aesch und Therwil

auseinander zu setzen, er hat im Interesse des gesamten

Kantons zu handeln. Diese beiden Argumente sprechen

dafür, die Initiative abzulehnen.

Zur Klarstellung gewisser Punkte meldet sich Juliana

Nufer (FDP) als Präsidentin des Vereins Umfahrung
Zwingen-Laufen zu Wort. Elisabeth Schneider sei gesagt,

dass das Laufental wachsen möchte und deshalb die

Terrainsicherung zugunsten einer Autostrasse zwischen

Laufen und Delémont unterstützt. Das Laufental setzt sich

überdies dafür ein, dass die Verbindung zwischen Laufen

und Basel ins Grundnetz des Bundes aufgenommen wird.

Zur Drohung, der Eggfluetunnel müsse schon bald mit

einer zweiten Röhre ausgestattet werden, ist festzustellen,

dass eine Autostrasse angestrebt wird, ein Projekt somit,

das nicht eine zweite Tunnelröhre verlangt. Ein Nadelöhr

ist das Laufental mit und ohne Südumfahrung.

Es gilt, nicht nur regional zu denken, wie Ivo Corvini

mahnte, sondern national. Deshalb auch die Forderung

nach der Fertigstellung der Linie Basel-Delémont.

Christine Gorrengourt sei gesagt, dass man nicht einfach

hinstehen und den Verkehr verbieten kann. Eine gute

Lösung bestände darin, die Trasseesicherung in den ein-

zelnen Regionen durchzubringen.

Offenbar ist im Moment die Stunde der Betroffenheits-

politik eingekehrt, stellt Ueli Halder (SP) seinem Votum

voran, merkt gleich an, diesbezüglich keine Ausnahme zu

sein und outet sich als Allschwiler, der sich gegen die

Südumfahrung zur Wehr setzt. In einem Leserbrief be-

zeichnet Siro Imber jene, die gegen die Südumfahrung

Stellung beziehen als arrogante, respektlose, kurzsichtige

BürgerInnen, die sich mit Hohn und Spott über die Nöte

der leidgeprüften Allschwiler Bevölkerung hinwegsetzen.

Ausgestattet mit diesem Charakterbild befallen Ueli Hal-

der beinahe Hemmungen, hier in diesem Saal aufzuste-

hen und zu sprechen. Auch den Dissidenten ist die Ver-

kehrsmisere in Allschwil nicht verborgen geblieben, doch

wollen diese vermeiden, den Teufel mit dem Beelzebuben

auszutreiben; das bedeutet, dass der Individualverkehr

und seine Probleme mit einer neuen Strasse nicht einfach

verlagert werden sollen. Längstens ist bekannt, dass jede

neue Strasse letztlich mehr Verkehr schafft. Dies dauert

so lange, bis die Zahl der Fahrzeuge oder die Zahl der

gefahrenen Kilometer reduziert wird. Ein guter Anteil der

Möglichkeiten in diese Richtung liegt nicht nur in der Kom-

petenz des Kantons, sondern auch der Kommunen. Ohne

Ortspolitik betreiben zu wollen, ist festzuhalten, dass All-

schwil seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Die Ver-

längerung der Tramlinie 8 wurde abgelehnt und die Dis-

kussion um Tempo 30 hat der Einwohnerrat gestern

Abend einmal mehr vertagt.

Dem Zwischenbericht über die Luftreinhaltung, der dem

Landrat demnächst zugestellt wird, ist leider zu entneh-

men, dass die Ziele bei Weitem nicht erreicht werden.

Völlig klar ist, dass der motorisierte Verkehr einer der

grossen Verursacher der Luftverschmutzung ist, insofern

steht das Südumfahrungsprojekt absolut quer in der Land-

schaft, die Luftbelastung wird längerfristig zunehmen.

Jene Kreise, welche die Südumfahrung portieren, haben

auch dem Postulat Imber zur Abschaffung der Smogver-

ordnung zugestimmt. Immerhin: Inkonsequenz kann man

diesen Kreisen nicht vorwerfen. Die Zukunft wird zeigen,

wer wirklich kurzfristig denkt. Man kämpfe für die Annah-

me der Initiative.

Daniel Wenk (FDP) gibt zu, der Realisierung einer Süd-

umfahrung zum aktuellen Zeitpunkt sehr skeptisch gegen-

über zu stehen. Andererseits liegt ihm als Förster die Er-
haltung der Naturräume sehr am Herzen. Darum aber

geht es heute nicht, heute ist kein Bauentscheid, sondern

ein strategischer Optionenentscheid zu fällen. Stehen sich

in einer Diskussion sehr widersprüchliche Argumente

gegenüber, ist es angezeigt, sich über die Auswirkungen

Gedanken zu machen: Ein Nein zum strategischen Ent-

scheid bedeutet heute eine Einschränkung der Möglich-

keiten und ein Ja den Erhalt von Möglichkeiten. Letzteres

ist der Grund, warum Daniel Wenk heute mit Ja stimmt.

Martin Rüegg (SP) nimmt das im ersten Augenblick sehr

harmlos anmutende Argument der Befürworter auf, es

gehe ja bloss um die Trasseesicherung. Diese hat aller-

dings ein klares Ziel, weshalb es unredlich ist, so zu tun,

als würde nichts geschehen, wenn man heute Ja sagen

sollte. Ist die Trassee gesichert, wird weiter geplant. Tat-

sächlich steht der Landrat nun, wie Daniel Wenk richtig

bemerkte, vor einem Richtungsentscheid. Deshalb ist es

wichtig, die Debatte zu führen.

Das von den Kollegen Frey und Schulte angesprochene

Ausspielen von Individualverkehr und öffentlichem Ver-

kehr ist an sich nicht Thema, beides ist nötig. Allerdings

wird hier im Landrat immer zuerst der Individualverkehr

gefördert und erst in zweiter Linie, wenn überhaupt, der

öffentliche. Es wäre an der Zeit, die Richtung endlich zu

wechseln und, wie vor zwei Wochen, einen Quanten-

sprung zu tun. Ein Blick auf die Karte zeigt im Osten eine

gute S-Bahn Erschliessung, im Westen aber S-Bahn Wüs-

te. Der Landrat soll heute grundsätzlich gegen die neue

Strasse und für die Weiterentwicklung der S-Bahn ent-

scheiden.
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Sich gegenseitig das Autofahren vorzuwerfen, bringt

nichts, sagt Marc Joset (SP) an die Adresse von Thomas

Schulte. Diese Energie wäre sinnvoller für einen attrakti-

ven ÖV einzusetzen.

Der von Hans-Jürgen Ringgenberg auch an Podien be-

reits verbreiteten Illusion, mit dieser Strasse die Dorfkerne

zu entlasten, ist entgegen zu halten, dass ja wohl nicht

alle Leimentaler Dörfer von Binningen, Bottmingen, Ober-

wil, Therwil, Biel-Benken bis Ettingen ihren eigenen An-

schluss erhalten müssten. Somit ist klar, dass der hausge-

machte Verkehr, 70 Prozent immerhin, nicht abnehmen

wird, zusätzlich aber Transitverkehr in die Dörfer fliessen

wird. Schon heute könnten die Dörfer selber für

Fussgänger- und ÖV-freundlichere Bedingungen sorgen.

Obwohl beispielsweise der Tunnel in Grellingen seit Jah-

ren in Betrieb ist, hat sich im Dorf selber nichts getan, von

einem Aufblühen der Geschäfte kann keine Rede sein.

Werner Rufi (FDP) steht der Initiative und den zwei Mo-

tionen kritisch gegenüber, erkennt aber auch, warum viele

Leute etwas unternehmen wollen. Auf dem falschen Weg

dürfte der Landrat sein, wenn er planerisch nicht über-

regional denkt. Wenn heute zugunsten der strategischen

Zielrichtung entschieden wird, sind für die Zukunft die

besseren Grundlagen gelegt. Parallel zu diesem Schritt

gilt es, den ÖV zu fördern. Zudem müssen die Nachbar-

regionen, im Speziellen der französische Grenzraum, in

die Verhandlungen mit einbezogen werden. Varianten

können nur dann intensiv geprüft werden, wenn die Süd-

umfahrung im Richtplan belassen wird.
Überrascht ist Werner Rufi, wie viele Propheten neuer-

dings im Landrat sitzen, er meinte zuvor, die Lehrer hätten

hier die Mehrheit. Die Landräte kämpfen aneinander vor-

bei, führen einen Glaubenskrieg, statt die vorhandenen

Synergien zu nutzen.

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Fortsetzung

Hanspeter Ryser (SVP) spricht von einem äusserst

schwierigen Geschäft. Er legt zuerst offen, inwiefern er

von der Südumfahrung selber betroffen wäre: Im geplan-

ten Trassee liegen rund 20 ha seines Pachtlandes, der

zukünftige Standort seines Betriebs liegt in unmittelbarer

Nähe der Streckenführung, die Gärtnerei seines Cousins

würde von der Südumfahrung entzweigeschnitten, und

manche seiner Berufskollegen, die ihm viel bedeuten,

haben Existenzängste wegen dieses Strasse. Deshalb ist

er der Südumfahrung gegenüber sehr skeptisch, vor allem

gegenüber dem Minimalprojekt der BUD.

An einem Wahlkampfpodium in Oberwil hat die künftige

Nationalrätin Kathrin Amacker gesprochen. Als CVP-Kan-

tonalpräsidentin und somit Chefin von Elisabeth Schnei-

der, der Präsidentin des Komitees gegen die Südumfah-

rung, sollte sie ja wissen, was sie sagt. Sie vertrat aber

die Haltung «Südumfahrung: Nein, Umfahrung Allschwil:

Ja». Bei einem solchen Votum müssten in jeder Leimenta-

ler Gemeinde die Alarmglocken läuten. Vor etwas mehr

als 20 Jahren hat Allschwil Oberwil gebeten, die Allschwi-

lerstrasse für Lastwagen auf 2,30 Meter zu begrenzen,

damit so der Allschwiler Dorfkern entlastet wird. Diese

Massnahme wurde umgesetzt, und was ist passiert? Der

Lastwagenverkehr hat sich von Oberwil-Allschwil auf

Binningen-Allschwil verlagert. Seither wissen die Binnin-

ger, was es geschlagen hat, und sie haben gar nichts

gegen eine Südumfahrung einzuwenden.

Wenn nun Allschwil umfahren werden soll, und zwar mit

einer Erschliessung von der Napoleonstrasse aus, führt

dies zu einem massiven Verlagerungsverkehr über Ober-

wil. Die Folge wäre, da eine schnelle Verbindung von

Basel-West via Allschwil ins Birsig- und ins Birstal be-

stünde, eine starke Verkehrszunahme im Oberwiler Dorf-

kern, der heute schon öfter am Anschlag seiner Kapazität

ist, nicht zuletzt, weil die beiden BLT-Linien regelmässig

zu einem Unterbruch des Individiualverkehrs führen.

Hanspeter Ryser als BLT-Verwaltungsrat steht hinter der

Förderung des öffentlichen Verkehrs und engagiert sich

für die Taktverdichtung von 10 auf 7½ Minuten auf den

Linien 10 und 17, aber damit sind dann die Barrieren alle

drei Minuten geschlossen, was zu Rückstaus im Dorf, bis

hinauf zum Gymnasium, führen wird, wenn die Umfah-

rungsstrasse von Allschwil her gebaut würde.

Verkehr ist wie Wasser: Er nimmt sich immer den ein-

fachsten Weg. D.h. wenn es an einer Stelle staut, weicht

der Verkehr nach links und rechts aus. Der Verkehr wird

sich also bei Stau in Oberwil in Richtung Bottmingen ver-

lagern, aber auch über Therwil, Biel-Benken und Ettingen.

Alle Leimentaler Gemeinden würden unter einer solchen

kurzfristigen Verkehrsplanung leiden.
Die Landschaft und das Landwirtschaftsland liegen Han-

speter Ryser sehr am Herzen; sie sind Grundlagen seiner

Existenz. Aber auch die Bevölkerung in den Dörfern ist

ihm wichtig, ist er doch gewählt worden, nicht um seine

eigenen Partikularinteressen zu vertreten, sondern um

sich für das ganze Tal und die Menschen, die dort woh-

nen, einzusetzen.

Wenn in dreissig Jahren Demonstrationen gegen die Süd-

umfahrung stattfinden, wird Hanspeter Ryser ganz vorne

mitlaufen, sofern dann die Billig-Idee einer oberirdischen

Streckenführung mit einigen wenigen Tunnels umgesetzt

werden soll. Es kommt nur eine unterirdische Lösung in

Frage. Im Leimental gibt es keinen Gipskeuper wie im

Sissacher Chienberg, und die Tunnels können im Tagbau

errichtet werden.

Land ist keine unendliche Ressource. Zum Land muss

Sorge getragen werden. Die H2 ist der Beweis dafür, dass

innovative Finanzierungsmodelle möglich sind. Wenn die

Südumfahrung letztlich zwei Milliarden Franken kostet,

könnte ja Basel-Stadt dieses partnerschaftliche Geschäft

noch mit einer Milliarde sponsern – schliesslich dient die

Südumfahrung der Stadt.

Über einem Tunnel, der zwei Meter hoch überdeckt ist,

kann weiter Landwirtschaft betrieben, kann gejoggt, gerit-

ten und die Landschaft genossen werden. Dies wäre ein

gangbarer Weg.

Die Initiative muss abgelehnt werden, damit man sich

künftige Optionen offenhalten kann, um Oberwil und das

übrige Leimental davor zu bewahren, dass eine isolierte

Lösung zugunsten von Allschwil realisiert wird, unter der

alle anderen nur leiden.
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Leider ist die Initiative so absolut, dass sie vernünftige

Lösungen wie Tunnels verbietet. Sie kann deshalb nur

abgelehnt werden.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) erinnert daran, dass es der

Landrat am 1. November 2007 geschafft habe, verbindli-

che Beschlüsse für eine ökologisch nachhaltige Energie-

politik des Kantons zu fassen. Heute kann er dies nun

auch auf dem Gebiet des Verkehrs tun. Die Ablehnung

der Volksinitiative «Keine Autobahn im Leimental» wäre

ein falsches Signal und würde Bedingungen schaffen, die

im Laufen- und im Leimental den Modalsplit verschlech-

tern.

Mit einem vagen Strassenprojekt für eine ferne Zukunft

würde der Druck aufgegeben, den es braucht, um ver-

nünftige, rascher realisierbare ÖV-Projekte zu schaffen.

Es geht nicht darum, das Denken oder gar alle Strassen

zu verbieten. Es geht vielmehr darum, auf das konkrete

Projekt Südumfahrung zu verzichten.

Planung dient nicht einer kurzfristigen Perspektive. Indem

die Initiative angenommen wird, kann die Weiche gestellt

werden zu einer langfristig ökologisch besseren Lösung

als einer neuen grossen Strasse. Der Landrat sollte auch

heute wieder Mut beweisen und die Initiative annehmen.

Daniel Münger (SP) stimmt der Gleichung «Mobilität er-

höhen = Wachstum generieren» zu. Das stimmt tatsäch-

lich. Aber die heutigen Verkehrsträger im Leimental rei-

chen nicht aus. Täglich gibt es Stau, und dieser geht vor

allem aufs Konto des Pendlerverkehrs. Dieser sollte dort-
hin verlagert werden, wo er hingehört: in den ÖV. Damit

würden die Strassen und die ausserdem nötige Infrastruk-

tur wie Parkplätze wieder für den übrigen Verkehr ausrei-

chen.

Der Kanton kann sich unmöglich gleich zwei grosse Pro-

jekte – ÖV-Ausbau und neue Hochleistungsstrasse –

leisten. Der Landrat muss sich heute entscheiden für den

ÖV oder für die Durchschneidung der Landschaft durch

eine Strasse.

Der Zürcher SVP-Ständerat und Altregierungsrat Hans

Hofmann wirbt in der Neuen Zürcher Zeitung wie folgt für

den ÖV-Ausbau: «Ja zum Tram Zürich-West – Lebens-

räume gesund entwickeln – gut für die Stadt und den Kan-

ton Zürich». Auch Hofmann hat begriffen, welche Entwick-

lungschance der öffentliche Verkehr darstellt. Deshalb: Ja

zur Initiative!

Madeleine Göschke (Grüne) entnimmt den gegnerischen

Voten, auch alternative Optionen sollten geprüft werden

können. Dafür ist aber die Trasseesicherung und die Re-

servierung des Landes nicht nötig. Denn das kann die

Regierung auch später jederzeit noch tun.

Erstaunlich ist auch die Angst, nicht mehr denken zu dür-

fen. Spätestens mit der Überweisung der Motion von Eli-

sabeth Schneider sind dem Denken wieder keine Grenzen

mehr gesetzt.

Rolf Richterich (FDP) betrachtet die Debatte vom Sitz

des Kommissionspräsidenten mit seiner speziellen Optik.

Er kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, eine 90-

köpfige Komissionssitzung zu erleben, und zwar zu einem

Thema, das in der 13-köpfigen Bau- und Planungskom-

mission schon mehrere Sitzungen in Anspruch genom-

men hat.

Die zentrale Frage, die es heute zu beantworten gilt, lau-

tet ganz einfach: Wollen wir uns die Planungsfreiheit neh-

men lassen, oder wollen wir sie behalten? So weit sind die

Diskussionen in der Bau- und Planungskommission noch

gar nicht gediehen. Vom kantonalen Richtplan wurden

erst die Objektblätter «Siedlung» und «Landschaft» be-

handelt, das Objektblattt «Verkehr» wird am 22. Novem-

ber 2007 diskutiert. Nun gibt es zwei Varianten: Die Sit-

zung kann gestrichen werden – oder die Kommission

kann die Inputs aus dieser Plenarsitzung entgegenneh-

men und danach über das Objektblatt diskutieren.

Mit einer Annahme der Initiative würde aber schlicht der

Bau- und Planungskommission die Diskussionsgrundlage

entzogen. Bisher sind höchstens persönliche Ansichten

geäussert worden, aber die zuständige Sachkommission

hat sich noch gar keine abschliessende Meinung bilden

können.

Rolf Richterich bricht eine Lanze für den kantonalen Richt-

plan. Das ist ein enorm wichtiges Instrument, und es ist

wichtig, dass dieses Geschäft erfolgreich durch den Land-

rat gebracht wird.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) möchte auf eini-
ge Voten der letzten drei Stunden eingehen. Es geht nicht

um eine Autobahn, sondern um eine Hochleistungsstras-

se. Und es geht auch noch nicht um ein Projekt, sondern

lediglich um eine Trasseesicherung. Besonders schlimm

ist, dass sogar einmal der Begriff «Bauprojekt» gefallen

ist.

Die Regierung empfiehlt dem Landrat die Ablehnung der

Initiative. Im Jahr 2003 hat der Regierungsrat der Öffent-

lichkeit die Resultate einer Planungsstudie vorgestellt.

Daraus geht klar hervor, dass im Leimen- und im Birstal

nur eine kombinierte Lösung von öffentlichem und

Individual-Verkehr sinnvoll sei. Dazu kommt, aus heutiger

Sicht, auch noch der Langsamverkehr. Der Widerstand

gegen die Strassenidee ist verständlich, aber es ist ein

Irrtum zu glauben, dass die Strasse letztlich tatsächlich

offen durch den Allschwilerwald bzw. durch das Gebiet

Schlatthof geführt wird.

Es wurde angesprochen, dass Jörg Krähenbühl anlässlich

einer Podiumsdiskussion im Regierungswahlkampf gesagt

habe, es komme nur eine Tunnellösung in Frage. Der

Bau- und Umweltschutzdirektor verspricht dem Landrat,

es werde kein Quadratmeter Kulturland verloren gehen,

wenn dies nicht für die Zufahrten zwingend nötig ist. Es

geht kein Kulturland beim Schlatthof und im Allschwiler-

wald verloren; dafür wird der Baudirektor an vorderster

Front kämpfen. In den bisherigen viereinhalb Monaten

seiner Regierungstätigkeit hat er sich vorgenommen, die

Bevölkerung bestmöglich vor Emissionen zu schützen,

wie er bei der H2-Planung bewiesen hat. Das gleiche Ziel

soll auch bei der Planung der Südumfahrung verfolgt wer-

den.

Der Wirtschaftsstandort generiert Verkehr; die damit ver-

bundenen Probleme zu lösen, ist Aufgabe der Politik. Wer
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zu den exponierten Zeiten, also morgens um 7 Uhr re-

spektive abends um 18 Uhr, in Reinach Strichlisten führt,

stellt fest, dass die meisten Autos 68-er Nummern tragen:

es handelt sich um Pendler aus dem Elsass, auf die unse-

re Wirtschaft angewiesen ist. Für diesen Verkehr braucht

es Lösungen.

Die Initiative enthält drei Forderungen, wovon Jörg Krä-

henbühl deren zwei letztere sofort unterschreiben würde.

Punkt 1 kann und darf er aber nicht unterstützen.

Wie negativ sich Planungsstopps auswirken, zeigt sich

am Wisenberg. Gelingt es nicht, den Bund dazu zu bewe-

gen, den Planungsstopp aufzuheben, darf nicht weiter

geplant werden. Genau dies verlangt auch die Initiative.

Beim ÖV im Leimental stehen Taktverdichtungen und

wohl auch die Erschliessung via Margarethenstich bevor.

Es wird alles daran gesetzt, dass der öffentliche Verkehr

aus dem Leimen- und Birstal in Richtung Zentrum geför-

dert wird. Der Bau- und Umweltdirektor wird sich dafür

einsetzen, gibt aber zu bedenken, dass nur kombinierte

Lösungen erfolgversprechend sind, insbesondere im Tan-

gentialverkehr.

Natürlich ist eine Trasseesicherung im Landwirtschafts-

gebiet nicht zwingend notwendig. Aber teilweise führt die

Strasse durch Baugebiet oder nahe daran vorbei. Wird

nun das Trassee nicht gesichert, kann der Kanton erst

einzelne Abschnittchen sicherstellen – das wäre ein

Schildbürgerstreich.

Der Busverkehr kann nicht gefördert werden, wenn es

keine Strassen gibt, auf denen er flüssig vorankommt.

Der Chienbergtunnel ist ein klassisches Beispiel dafür,
dass es zwar nach der Eröffnung nicht weniger Verkehr

insgesamt gibt, dass es aber im Zentrum von Sissach

wieder einiges wohnlicher und angenehmer geworden ist,

weil über die Hälfte des Verkehrs aus dem Oberbaselbiet

den Tunnel nutzt.

Der Landrat wird gebeten, die Initiative abzulehnen, damit

die Regierung die verschiedenen Varianten weiter verfol-

gen und mit den Mitgliedern der Bau- und Planungskom-

mission zusammen ein umweltverträgliches Projekt zu-

gunsten des Wirtschafts- und Wohnstandorts entwickeln

kann.

Seit Urs Hintermann (SP) seine Frage gestellt hat, ist es

schon etwa dreieinhalb Stunden her. Trotzdem bittet er

um eine Antwort. In der Vorlage heisst es auf Seite 2, die

Südumfahrung werde «als Vororientierung [...] ohne eine

räumliche Festlegung (Trassesicherung) im kantonalen

Richtplan enthalten sein». Im Richtplan, der inzwischen

der Bau- und Planungskommission vorliegt, ist eine Tras-

seesicherung vorgesehen. Was stimmt denn nun?

Der Richtplan sei noch nicht behandelt worden, hält Re-

gierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) fest. Im Landrat

geht es heute nur um die Initiative.

Der Richtplan wird aufgrund des Ausgangs der heutigen

Abstimmung bzw. einer allfälligen Volksabstimmung ange-

passt.

Elisabeth Schneider (CVP) meint, in Anbetracht des

regierungsrätlichen Versprechens, die Strasse solle unter-

irdisch verlaufen, sei eine Trasseesicherung gar nicht

nötig.

Das sei jetzt aber Niveau Kommissionsberatung, nervt

sich Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP). Was ändert

es, ob die Trasseesicherung erfolgt oder nicht? Sie ist

nötig in den Bauzonen bzw. in deren Nähe. Wenn diese

Areale nämlich vorher noch verbaut werden, ist der Tun-

nelbau in einer offenen Bauweise je nach dem gar nicht

mehr möglich.

Urs Hintermann (SP) stellt fest, seine Frage sei noch

immer nicht beantwortet. In der Vorlage zur Initiative und

in der begleitenden Vorlage zum kantonalen Richtplan ist

die Rede von einer «Vororientierung» – d.h. eine mögliche

Variante wird aufgelistet –, und es heisst, es gebe keine

Trasseesicherung. Die Regierung hat nun aber den Richt-

plan ans Parlament überwiesen – daran kann sie über-

haupt nichts mehr ändern –, und darin wird eine Trassee-

sicherung vorgeschlagen. Worauf soll sich der Landrat

nun verlassen können? Aus den Karten geht hervor, dass

ein grosser Teil der Südumfahrung oberirdisch verlaufen

soll – und gleichzeitig lässt der Bau- und Umweltschutzdi-

rektor verlauten, es werde kein Quadratmeter Kulturland

zerstört. Das ist ein Widerspruch.

Rolf Richterich (FDP) meint, sein BPK-Vizepräsident Urs

Hintermann habe etwas angesprochen, was in der Tat

ziemlich verwirrend sei. Vielleicht lässt es sich mit der

Abfolge der beiden Geschäfte erklären: Die Vorlage zur

Initiative stammt vom 30. Januar 2007. Damals war der

kantonale Richtplan in der Version 3, der inzwischen dem

Landrat vorliegt, noch gar nicht fertig. Wahrscheinlich
wurde in die Vorlage zur Initiative erst ein Zwischenbericht

gemäss damaligem Stand des Vernehmlassungsverfah-

rens aufgenommen.

Aber diese Frage ist gar nicht so zentral. Denn die BPK

hat die Möglichkeit, erstens den Richtplan mit der Süd-

umfahrung abzunicken, das Projekt zweitens aus dem

Richtplan zu streichen oder es drittens abzuändern. Wenn

dem Landrat also alle Optionen offenstehen, ist nicht ein-

zusehen, weshalb heute bereits eine Kommissionsdebatte

stattfindet.

Urs Hintermann (SP) wird nicht müde, auf den Wider-

spruch in verschiedenen regierungsrätlichen Vorlagen

hinzuweisen, weil dadurch sein Vertrauen in die Regie-

rung stark beschädigt worden ist.

Rolf Richterichs Erklärungsversuch ist lobenswert. Aber in

der Vorlage zum Kantonalen Richtplan vom 26. Juni 2007

steht auf Seite 51, im Richtplan werde «die Südumfahrung

Basel zwar als Vororientierung erwähnt, jedoch nicht als

Trasseesicherung in der Richtplankarte Verkehr eingetra-

gen sein.» Das steht in der Vorlage zum Richtplan; aber in

der Karte selbst ist eine Trasseesicherung vorgesehen.

Was soll man nun glauben? Worauf soll man sich verlas-

sen können?

An den beiden Vorlagen könne die Regierung nichts mehr

ändern; der Ball liege jetzt beim Parlament, betont Regie-

rungsrat Jörg Krähenbühl (SVP). Das Ergebnis der

Abstimmung zur Initiative wird wegweisend sein dafür,

was letztlich im Richtplan enthalten sein wird.
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Elisabeth Schneider (CVP) erinnert daran, dass die In-

itiative eingereicht worden sei als Reaktion auf die be-

absichtigte Trasseesicherung, wonach über Kulturland

eine Hochleistungsstrasse hätte errichtet werden sollen.

Wenn nun plötzlich gar keine Trasseesicherung vorgese-

hen sein soll, fühlen sich die Initianten... [das ihr auf der

Zunge liegende Wort kann die Sprechende gerade noch

zurückhalten, löst damit aber Gelächter aus].

Regierungsrat Jörg Krähenbühl steht, wie nun offensicht-

lich wird, überhaupt nicht mehr hinter den früheren Be-

schlüssen der Regierung und macht plötzlich ganz andere

Vorschläge. Das Vertrauen des Initiativkomitees und der

Bevölkerung ist angeschlagen. Sie möchten wissen, wo

die Regierung wirklich steht: Will sie eine Vormerkung,

eine Trasseesicherung, eine Tunnellösung? Diesen Ball

kann man nicht einfach der Bau- und Planungskommissi-

on zuspielen.

Die Initiative könnte auch zurückgezogen werden, wenn

der Bau- und Umweltschutzdirektor verspricht, alles «un-

tenrum» zu machen. [Heiterkeit]

Den Rückzug der Initiative würde Regierungsrat Jörg

Krähenbühl (SVP) begrüssen – dann wäre man einen

Schritt weiter. Der terminliche Ablauf wurde bereits ge-

schildert; er selbst ist am 1. Juli 2007 Regierungsrat ge-

worden. Schon zuvor hat er seinen Standpunkt in Sachen

Südumfahrung klar und deutlich geäussert, und davon

weicht er nicht ab.

Es ist verheerend, dass die Initianten so tun, als ob be-

reits ein Projekt vorliege. Ihre Initiative soll abgelehnt wer-
den – vor allem wegen der Forderung 1 –, und über den

Richtplan kann der Landrat dann selber bestimmen.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) teilt mit, es

sei namentliche Abstimmung verlangt worden.

://: Der Landrat lehnt die Volksinitiative «Keine Autobahn

im Leimental» mit 44:38 Stimmen bei einer Enthal-

tung ab.

[Namenliste einsehbar im Internet; 15.35]

Mit Ja gestimmt haben:

SP Brassel, Bühler, Chappuis, Degen, Fankhauser,

Giger, Halder, Helfenstein, Hintermann, Huggel,

Jäggi, Joset, Meschberger, Münger, Rüegg,

Schmied, Schweizer H., Schweizer K., Vögelin,

Ziegler

CVP/E. Ackermann, Augstburger, Gorrengourt, Jourdan,

Rebsamen, Schneider E., von Bidder, Wyss

Grüne Birkhäuser, Frommherz, Göschke, Grossenba-

cher, Kirchmayr, Maag, Reber, Schoch, Trinkler,

Wiedemann

Mit Nein gestimmt haben:

SP Fuchs

SVP Brodbeck, Brunner, de Courten, Gaugler, Gerber,

Hasler, Hess, Holinger, Jordi, Piatti, Ringgenberg,

Ryser, Schneider D., Straumann, Thüring, Wen-

ger, Willimann, Wirz, Wullschleger, Wüthrich

FDP Buser, Ceccarelli, Frey, Fünfschilling, Gutzwiller,

Imber, Mangold, Nufer, Oestreicher, Richterich,

Rufi, Schäfli, Schenk, Schmidt, Schulte, Van der

Merve, Wenk

CVP/E. Amacker, Bachmann, Berger, Corvini, Steiner

SD Stämpfli

Enthalten hat sich:

CVP/E. Rohrbach

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 202

8 2006/321

Motion der Fraktion der Grünen vom 14. Dezember

2006: Verzicht auf eine weitere Planung der Südum-

fahrung

Isaac Reber (Grüne) meint, eigentlich könnte man die

ganze vorangegangene Debatte gleich nochmals führen,

aber das wolle wohl niemand.

Es gäbe gute Gründe für die Motion: Man könnte sich

damit eine Volksabstimmung ersparen, die einigen Leuten

in diesem Rat bestimmt schon heute ziemlich schwer auf

dem Magen liegt.
Eine inhaltliche Diskussion über die Motion erübrigt sich,

ist doch die Wahrscheinlichkeit gross, dass am Schluss

das gleiche Abstimmungsresultat herauskäme wie beim

vorangegangenen Geschäft.

Den Grünen geht es darum, die real existierenden Ver-

kehrsprobleme im Unterbaselbiet zu lösen, so wie es in

den Erläuterungen zur Motion ausgeführt ist. Im Interesse

der belasteten Unterbaselbieter Gemeinden und deren

Wunsch nach raschen Lösungen zieht die grüne Fraktion

ihre Motion zurück und empfiehlt stattdessen die Über-

weisung von Elisabeth Schneiders Motion «Für rasche

lokale Verkehrslösungen statt Planungsleichen». Aller-

dings fehlt darin der Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Die grüne Fraktion bittet daher die Motionärin, in Ziffer 2

unter «Allschwil» neben dem Wunsch «Strassenentla-

stung Richtung Norden» auch die Forderung «Verbesse-

rung der ÖV-Anbindung» aufzunehmen.

://: Die Motion 2006/321 ist zurückgezogen.

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 203

9 2007/194

Motion von Elisabeth Schneider vom 6. September

2007: Rasche lokale Verkehrslösungen statt Pla-

nungsgleichen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) teilt mit, dass

die Regierung diese Motion ablehne.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) meint, das meis-

te, was es zu sagen gebe, sei bereits gesagt worden. An

diesem Planungsauftrag, den das Volk hoffentlich der

Regierung erteilen wird, muss stetig und schrittweise ge-

arbeitet werden können.

In Punkt 1 verlangt der Vorstoss ein Konzept zur Lenkung

der Verkehrsströme im Raum Allschwil, im Leimen- und

im vorderen Birstal. Die Siedlungs- und Lebensqualität

soll dort erhalten werden, und die Regierung wird Schritt

für Schritt an dieses Thema herangehen und immer wie-

der neue Modelle und Erkenntnisse in ihre Überlegungen

einfliessen lassen. Die erste Planungsstudie wurde im

Jahr 2000 in Auftrag gegeben, und die neusten Zahlen der

Bevölkerungsentwicklung weichen von den damals ver-

wendeten Werten ab. Also werden die Planungsgrundla-

gen angepasst werden.

Zu Forderung 2: Wenn für Allschwil eine isolierte, eigene

Lösung verwirklicht werden soll, mag diese für Allschwil

kurzfristig positiv wirken, aber die anderen Gemeinden –

insbesondere die Nachbargemeinde Oberwil – dürften
damit nicht zufrieden sein. Die Kapazitäten auf den Tram-

linien 10 und 17 werden step by step ausgebaut, und der

nächste Hosenlupf dürfte dann das neue Gleis am Marga-

rethenstich sein. Aber bereits treffen Briefe aus dem Lei-

mental ein von Leuten, die sich vehement gegen eine

direkte Linienführung zum Bahnhof Basel SBB wehren mit

dem Argument, sie wollten weiterhin direkt ins Stadtzen-

trum fahren können.

Im Reinacher Gewerbegebiet Kägen läuft zur Zeit ein Bus-

Pilotversuch. Dieser wird bestimmt ausgebaut werden,

sollen doch demnächst weitere Arbeitsplätze geschaffen

werden. Zum Vollanschluss Aesch an die H18 wird dem

Landrat im zweiten Semester 2008 eine Vorlage überwie-

sen werden.

An all diesen Vorhaben muss laufend weitergearbeitet

werden – das gilt auch für die Südumfahrung. In die lang-

fristige Planung werden verschiedene Aspekte noch ein-

fliessen, so dass letztlich eine Lösung vorliegt, die mög-

lichst vielen Bedürfnissen der Bewohner im Leimental

gerecht wird. Wenn man bedenkt, wie lange es gedauert

hat bis zum Bau der H2 – vor vierzig Jahren wurde das

erste Stückchen Land gekauft –, kann man sich in An-

betracht der immer neuen, von allen verschiedenen Sei-

ten vorgebrachten Lösungsvorschläge vorstellen, wie

lange es bei der Südumfahrung dauern wird. Aber die H2

wird nach der heutigen Faktenlage in der idealen Weise

realisiert werden.

Elisabeth Schneider (CVP) räumt ein, sie habe, gerade

als Juristin, ein gewisses Verständnis dafür, dass manche

Leute mit der Formulierung der zuvor behandelten Initiati-

ve Mühe hatten. Und in der Tat wäre es auch formell nicht

all zu einfach gewesen für den Landrat, sie innert zweier

Jahre umzusetzen in der Form einer Vorlage zuhanden

des Volkes. Zugegebenermassen ist auch der Initiativtitel

etwas reisserisch, und gewisse Leute mögen in diesen

Forderungen ein Denkverbot erkennen.

Aus all diesen Gründen hat die Motionärin am 6. Septem-

ber 2007 die vorliegende Motion eingereicht. Sie soll ei-

nen Kompromiss darstellen, will sie doch nicht nur eine

neue Schnellstrasse verhindern, sondern zugleich auch

die Regierung mit klaren Lösungsvorschlägen beauftra-

gen. Diese sollen nicht wie bei der H2 erst in vierzig Jah-

ren realisiert werden, sondern die Planung soll sofort an

die Hand genommen werden.

Mit der Motion wäre es möglich, den Richtplan nicht zu

gefährden. Der Richtplan ist wichtig für den Kanton, aber

solange die Südumfahrung darin enthalten bleibt, werden

unheilige Allianzen geschlossen, und der Richtplan wird

vom Volk garantiert gebodigt werden. Das zeigen Ein-

gaben von verschiedenster Seite, welche die Bau- und

Planungskommission erhalten hat. Es ist schade, dass in

diesem Kanton so kurzsichtig politisiert wird, dass mit

einer Südumfahrungsprojekt, bis zu dessen Realisierung

gut zwanzig Jahre vergehen dürften, die kantonale Richt-

planung gefährdet wird. Der Zeithorizont des Richtplans

beträgt zehn bis fünfzehn Jahre, und wenn die Südumfah-

rung in fünfzehn bis zwanzig Jahren gebaut werden soll –

falls alle anderen vorgeschlagenen Massnahmen nicht

fruchten –, kann sie immer noch 2030 in die Richtplanung

aufgenommen werden.

Mit der Überweisung der Motion dient der Landrat nicht

nur dem Leimental, sondern dem ganzen Kanton. Denn
der Richtplan ist dringend notwendig.

Gerhard Hasler (SVP) betont, bereits seien Forderungen

1 und 2 der Motion weitgehend aufgenommen worden.

Die Motion ist also überflüssig. Denn ihr Pferdefuss ist die

Forderung 3, die genau dem Inhalt der gerade eben abge-

lehnten Initiative entspricht. Die SVP-Fraktion lehnt die

Motion geschlossen ab.

Hanspeter Frey (FDP) stellt fest, die Motionärin sei un-

zufrieden gewesen mit der eigenen Initiative. Darum hat

sie wohl diese Motion nachgeschoben. Für die FDP-Frak-

tion ist klar, dass auch diese abgelehnt gehört. Zur Forde-

rung 1 wurde bereits eine Planungsstudie in Angriff ge-

nommen, ein Runder Tisch mit Vereinen und Verbänden

wurde durchgeführt. Die Kosten-Nutzen-Analyse hat für

die Südumfahrung ein positives Resultat ergeben – egal,

ob das Isaac Reber passt oder nicht.

Auch die unter Forderung 2 zusammengefassten Vor-

schläge werden bereits bearbeitet. Die ÖV-Verbindungen

im Leimental werden sinnvollerweise ausgebaut. In All-

schwil ist die Verlängerung der Tramlinie 8 logischerweise

nicht auf viel Gegenliebe gestossen, hätte doch nur ein

kleines Eckchen der Gemeinde davon profitieren können.

Immerhin ist mit der Verlängerung des 61-Busses eine

Tangentiallinie ausgebaut worden, und die bessere ÖV-

Erschliessung des Kägenareals sowie der Vollanschluss

Aesch werden ebenfalls schon vorbereitet.

Forderung 3 ist eine Ausweichmöglichkeit, die Initiative

durchs Hintertürchen wieder durchzudrücken. Die Motion

sollte wie schon die Initiative abgelehnt werden.
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Als Präsident der Bau- und Planungskommission emp-

fiehlt Rolf Richterich (FDP) der Motionärin, ihren Vor-

stoss zurückzuziehen. Dann würde er dafür Hand bieten,

die Forderungen 1 und 2, die unbestritten zu sein schei-

nen, in den Richtplan aufzunehmen. Auch über Forderung

3 soll in der Kommission diskutiert werden. Aber der BPK

diese Diskussion schon von vornherein zu verbieten, wür-

de zu weit führen. Würde die Motion abgelehnt, hiesse

das indirekt, dass der Landrat auch gegen die Forderun-

gen 1 und 2 wäre.

Hanspeter Frey mache es sich einmal mehr all zu leicht,

kritisiert Isaac Reber (Grüne). Die CHF 1,2 Mrd. sind eine

unkorrekte Kosteninformation und geben ein geschöntes

Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse wieder. Denn die-

se ist in Tat und Wahrheit negativ. Aber wenn dann erst

noch, wie von Regierungsrat Krähenbühl in Aussicht ge-

stellt, der Schlatthof und der Allschwilerwald untertunnelt

werden sollen, werden die Kosten bestimmt auf weit über

CHF 1,2 Mrd. steigen.

In der Motion geht es nicht in erster Linie um die Süd-

umfahrung, sondern darum, dass den am stärksten betrof-

fenen Gemeinden Allschwil und Aesch schnelle, konkrete

Lösungen angeboten werden können. Das wäre bestimmt

ein Motiv, um den Vorstoss zu unterstützen.

Christine Gorrengourt (CVP) gibt bekannt, dass die

Mehrheit der CVP/EVP-Fraktion die Motion überweisen

wolle. Denn der Vorstoss verlangt kein Denkverbot, son-

dern einen Verzicht auf die Planung der Südumfahrung
zugunsten einer schrittweisen, aber schnellen Realisie-

rung guter Lösungen für die Gebiete Allschwil, Kägen und

Aesch. Wenn die Südumfahrung in den Richtplan aufge-

nommen wird, richtet sich die ganze Planung nur darauf

aus.

Wie Rolf Richterich eben ausgeführt hat, wäre es, so Eli-

sabeth Schneider (CVP), unverantwortlich, die Motion

nicht zu überweisen. Ein Allschwiler, der gegen die Motion

stimmt, drückt damit aus, das seine Gemeinde nicht vom

Verkehr entlastet werden soll – das wäre widersinnig.

Vielleicht würde sich nach der Realisierung der aufgeführ-

ten Projekte zeigen, dass die Südumfahrung gar nicht

mehr nötig ist. Es ist angezeigt, jetzt zuerst einmal alle

denkbaren Alternativen umzusetzen. Das ist genau das

Gleiche wie in der Energiedebatte: Zuerst müssen die

Möglichkeiten der erneuerbaren Energieträger ausge-

schöpft und die Energieeffizienz maximiert werden – und

wenn das nicht genügt, kann als Ultima ratio auch über

die Kernkraft diskutiert werden. Genau so sollte der Land-

rat auch an dieses Geschäft herangehen: Zuerst sollten

alle Alternativen ausgeschöpft werden, und wenn sich

dann, nach ca. vierzig Jahren, zeigt, dass dies nicht ge-

nügt, kann man sich wieder über die Südumfahrung un-

terhalten.

Wäre sie selber eine Allschwilerin, könnte es die Motionä-

rin nicht verantworten, diesen Vorstoss abzulehnen.

Karl Willimann (SVP) widerspricht Christine Gorrengourt:

Forderung 3 hält ganz unmissverständlich fest, dass auf

die Südumfahrung verzichtet werden müsse – sie darf

nicht einmal als Anmerkung im Richtplan aufgeführt wer-

den. Was soll daran anders interpretiert werden können?

– Der Landrat ist doch kein Kindergarten!

Die Frage nach den Kosten einer weitgehenden Tunnellö-

sung kann Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) zum

jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.

Christine Gorrengourt (CVP) stimmt Karl Willimann inso-

fern bei, als es sich beim Landrat nicht um einen Kinder-

garten handle. «Planen» heisst für sie, sich nicht nur von

Anfang an auf eine Lösung festzulegen. Bleibt aber die

Südumfahrung im Richtplan, wird nur in diese Richtung

geplant, weil sich die Politik gegenüber anderen Ansätzen

Scheuklappen aufsetzt.

Elisabeth Schneider (CVP) sieht, dass sie mit ihrer Moti-

on keine Chance hat. Das Abstimmungsresultat wird ge-

nau jenem zur Initiative entsprechen. Sie will aber, dass

es für das Allschwil, das Leimental, das Kägenareal und

für Aesch-Nord sofort Lösungen gibt. Von diesem Auftrag

will sie die Regierung nicht entbinden. Die Südumfahrung

kann auch noch im Rahmen der Richtplanung bekämpft

werden, und zwar mit allen Mitteln.

Deshalb zieht die Motionärin ihre Forderung Nr. 3 zurück

und hofft, dass der Landrat den Forderungen 1 und 2

zustimmen kann, damit die Regierung bei der Entwicklung

von Alternativen Gas geben muss.

://: Die modifizierte Motion 2007/194 wird mit 38:34 Stim-

men bei elf Enthaltungen überwiesen.

[Namenliste einsehbar im Internet; 15.56]

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 204

10 2007/125

Berichte des Regierungsrates vom 29. Mai 2007 und

der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

vom 9. November 2007 sowie Mitbericht der Bau- und

Planungskommission vom 1. November 2007: Kan-

tonsspital Bruderholz, Sanierung und Erweiterung

Projektierungskredit

Einleitend erklärt der Präsident der Volkswirtschafts- und

Gesundheitskommission, Thomas de Courten (SVP),

dass es sich auch hier um ein wichtiges Geschäft handle

bei dem der Grundsatz des Planens in verschiedene Rich-

tungen gewährleistet sei. Zur Debatte steht der Projektie-

rungskredit für die Sanierung und Erweiterung des Bru-

derholz. Dem Kommissionspräsidenten ist es wichtig, den

heutigen Beschluss richtig einzuordnen, da es sich um

eine ganze Beschlusskette dreht. Die ersten beiden wur-

den bereits gefasst, da sich der Landrat dazu entschloss,

dass Bruderholz zu sanieren und zu erweitern und im

zweiten Schritt – entgegen der Meinung des Regierungs-

rates, der ein verkürztes, einstufiges Verfahren anstrebte

– für ein zweistufiges Verfahren entschied. Der Regie-

rungsrat hielt sich an diesen Beschluss und legt mit der

zur Debatte stehenden Vorlage den Projektierungsantrag

vor. So kann die Baukreditvorlage erarbeitet werden.
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Der Entschluss über eine Baukreditvorlage steht nicht zur

Debatte.

Ein zweiter Punkt ist dem Kommissionspräsidenten wich-

tig: Im Verlauf der Diskussion wird erwähnt werden, dass

es einerseits um das Kantonsspital Bruderholz gehe, an-

dererseits aber auch um die künftige Geriatrieversorgung

des Kantons Basel-Landschaft – allenfalls gemeinsam mit

Basel-Stadt. In der Kommissionsberatung war es ein An-

liegen, diese beiden Punkte auseinander halten zu kön-

nen.

Basis der heutigen Vorlage bildet der Spitalversorgungs-

bericht beider Basel, den der Landrat zur Kenntnis nahm.

Dieser Bericht behandelte einerseits die Bedarfsplanung

– nicht fokusiert auf das Bruderholz, sondern insgesamt –

und somit auch die Angebotsplanung der Spitäler. Als

zweite Basis fällte der Landrat bereits den Standortent-

scheid. Der Regierungsrat prüfte 14 verschiedene, mögli-

che Standorte. Deren drei wurden als volkswirtschaftlich

sinnvoll erachtet und der volks- wie betriebswirtschaftlich

sinnvollste schliesslich ausgewählt: der bisherige Standort

auf dem Bruderholz. Soweit, worüber der Landrat bisher

befinden konnte.

Der Regierungsrat beschloss eine Zusammenarbeit mit

Basel-Stadt für ein gemeinsames Geriatriezentrum an-

zustreben, wofür bereits Verhandlungen mit dem

Bethesda-Spital aufgenommen wurden. Auch dies floss

als Grundlage in den Bericht des Regierungsrates ein.

Ferner dienten als Grundlage eine Überprüfung der Mega-

trends im Gesundheitswesen, eine Zustandsanalyse des

Bruderholzspitals, Überlegungen zu den künftigen An-
forderungen an ein Spital, was der künftige Leistungsauf-

trag an ein entsprechendes Nutzungskonzept für das

neue Spital auf dem Bruderholz sein könnte.

Abgeleitet aus dieser Basis definierte man die Projektec-

kwerte: Ziel der Regierung ist, ein neues, technologisch

hochstehendes und flexibel nutzbares Kantonsspital zu

erhalten. Dieses soll nachhaltig und energieeffizient sein,

sodass die Grundsätze der 2000-Watt Gesellschaft und

der Minergie-P-Standard eingehalten werden können. Das

Angebot soll eine erweiterte Grundversorgung umfassen,

ausgestattet mit einem neuen Leistungsauftrag. Hierfür

ergibt sich aufgrund der Unterlagen und der Zielsetzung

der Bedarf von 380 Betten als Projektierungseckwert.

Die Regierung unterbreitet in der Vorlage zudem einen

Vorschlag, wie das Projektierungsverfahren ablaufen sol-

le. Dieses beinhaltet ein Präqualifikationsverfahren, in

welchem 15 Teams erwählt werden. Diese stellen sich

dem Ideenwettbewerb. Die drei Sieger dieses Wettbe-

werbs erarbeiten in einem Studienauftrag in Konkurrenz

das Projekt.

In der Frage der Kostensicherheit werden neue Wege

begangen: Der Einsatz eines Kostengaranten ist vorge-

schlagen. Dies kann als Folge begangener Fehler in frü-

heren Bauprojekten, wie dem Kantonsspital Liestal, gese-

hen werden.

Der Zeitplan der Vorlage setzt die definitive Baukredit-

vorlage für das zweite Semester 2010 an, was einen Be-

zug 2013 ermöglichen und zu einem Projektabschluss

2015 führen würde.

In der Kommission wurden verschiedene Punkte der Vor-

lage intensiv diskutiert. Einer dieser Punkte ist die Be-

darfsplanung und die 380 Betten. Die Kommission stellte

fest, dass zum heutigen Zeitpunkt keine definitive, ab-

schliessende, hundertprozentig präzise Antwort auf die

Frage, wieviel Betten das Spital brauche, vorliegt. Zuviele

Unsicherheitsfaktoren beeinflussen das Geschäft. Einer

davon ist das Geriatrieangebot – entweder auf dem Bru-

derholz oder einem anderen Standort gemeinsam mit dem

Kanton Basel-Stadt. Einen weiteren Faktor bildet die Ein-

führung der Fallkostenpauschale in Basel-Stadt und

Basel-Landschaft. Ein dritter Punkt ist die freie Spitalwahl,

deren Auswirkungen auf die Planung noch nicht bekannt

sind. Schliesslich sei auch die demographische Entwic-

klung erwähnt, wo zwar Prognosen erstellt werden kön-

nen, aber dennoch Ungewissheit über die tatsächliche

Situation in den Jahren 2015 oder 2030 besteht. Trotz

dieser widriger Faktoren versuchte die Regierung, die

Frage des Bettenbedarfes des Bruderholzspitals mög-

lichst präzise zu beantworten. Sie tat dies im Strategiebe-

richt, mit der Beurteilung der Trends, mit der bisherigen

Planung und der Nutzungsplanung. Alle Grundlagen und

Entscheidungsprozesse des Regierungsrates wurden in

der Kommission eingehend geprüft und für richtig befun-

den. In diesem Punkt, der Planung für 380 Betten, stimmt

die Kommission zu.

Zum zweiten wichtigen Punkt – dem Geriatriezentrum –

stellte die Kommission fest, dass noch einige Weichen

gestellt werden müssten. Die Kommission hinterfragte die

bisherigen Entscheide und Grundlagen des Regierungs-

rates und kam zum Schluss, dass ihr wichtige Grundlagen

nach wie vor fehlen: Diese betreffen Angebot, Behand-

lungsprozesse und wie diese in Zukunft aussehen sollen.

Aufgrund der in dieser Frage unbeantworteten Unsicher-
heiten beauftragte die Kommission den Regierungsrat,

Varianten zum künftigen Geriatriezentrum zu planen. Zum

jetzigen Zeitpunkt würde die Kommission ein Geriatriezen-

trum auf dem Bruderholz bevorzugen, kann den Entscheid

aber nicht fällen, weil eben die Entscheidungsgrundlagen

fehlen. Diese werden dem Regierungsrat in Auftrag ge-

stellt und die Planung soll solange zweigleisig geführt

werden, bis der Entscheid getroffen werden kann. Das soll

im ersten Semester 2008 geschehen.

Dem Bericht der Volkswirtschafts- und Gesundheitskom-

mission liegt ein Mitbericht der Bau- und Planungskom-

mission bei, welcher insbesondere Fragen der Projekt-

organisation, der Kosten und der Technik behandelt.

Auf diesen Grundlagen beantragt die Volkswirtschafts-

und Gesundheitskommission, den Projektierungskredit

über 27 Mio. Franken zu genehmigen und gleichzeitig die

Regierung zu beauftragen, eine Variantenprüfung für ein

gemeinsames Geriatriezentrum auf dem Bruderholz vor-

zunehmen.

Rolf Richterich (FDP) schickt voraus, dass die im Zu-

sammenhang mit dem Neubau für den Ersatz des Kan-

tonsspitals Bruderholz aufgeworfene Frage des Akutgeria-

triezentrums in keiner Art und Weise in der Vorlage be-

handelt wird. Sollten aufgrund Bericht und Mitbericht Un-

klarheiten auftreten, so sei gesagt, dass eine Sanierung

und Erweiterung des Kantonsspitals Bruderholz auf der

Basis des Grundsatzentscheids im Frühling geplant und

projektiert wird, demzufolge die Akutgeriatrie ins Bethesda

ginge. Das ist die Grundlage der Vorlage, woran sich

nichts geändert hat. Neu hinzugekommen war die von der

Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission aufgerollte

Frage. Die Bau- und Planungskommission war daher
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bestrebt, einen Weg zu finden, wie die Planung und Pro-

jektierung des an sich unbestrittenen Bruderholzspitals

nicht durch diese Frage behindert würde. Als Lösung kris-

tallisierte sich heraus, in der SIA Phase 22 mehrgleisig zu

planen, was kosten- und zeitneutral möglich wäre. Am

Ende der SIA Phase 22, also nach dem Wettbewerb,

muss der politische Entscheid über das weitere Vorgehen

vorliegen. Von den 27 Mio. Franken fallen deren 1.5 für

den Wettbewerb an, der grosse Rest entfällt auf die Pro-

jektierung, in der nicht mehr zweigleisig vorgegangen

werden kann, da dies praktisch eine Verdoppelung der

Kosten verursachen würde. Daher muss der politische

Entscheid am Ende der SIA Phase 22 vorliegen.

Im Bericht unterlief dem Kommissionspräsidenten ein

kleiner Lapsus: Wo Ende 2009 steht, müsste es eigentlich

2008 lauten. Regierungsrat Peter Zwick stellte in Aussicht,

den Entscheid bis Mitte kommenden Jahres vorzulegen,

womit man sich auf gutem Wege befände, da das Bru-

derholz nicht verhindert und das Akutgeriatriezentrum

separat ausgelöst werden könnte. Die Bau- und Pla-

nungskommission fügte dem Landratsbeschluss den neu-

en Punkt 2 hinzu, der erklärtes Vorhaben enthält.

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission wand-

te sich mit vier Fragen an die Bau- und Planungskommis-

sion, die im Bericht beantwortet wurden. Daraus wird er-

sichtlich, dass die Lehren und Erfahrungen aus dem Kan-

tonsspital Liestal stark in das Projekt hineinflossen. In

Liestal war es ein Umbau, beim Bruderholz handelt es

sich in erster Linie um einen Ersatz- und Umbau. Die BUD

nahm in der Vorlage sehr bewusst die Empfehlungen der
GPK-PUK KSL auf. Die Fragen der Volkswirtschafts- und

Gesundheitskommission gingen ebenfalls in diese Rich-

tung, weshalb die Bau- und Planungskommission diesen

nochmals auf den Zahn fühlte und ihr schliesslich bestä-

tigt wurde, dass Vorkehrungen getroffen wurden, um die

begangenen Fehler nicht zu wiederholen. Insbesondere

Beachtung erhielten die Gesamtprojektleitung sowie die

Kostengarantie als neues Instrument. Alles weitere muss

nicht wiederholt werden, denn das steht im Bericht.

Daniel Münger (SP) betont eingangs, dass eine Debatte

um einen Projektierungskredit für das Bruderholz vor der-

art gelichteten Reihen noch vor kurzem undenkbar gewe-

sen wäre. Doch allem Anschein nach lief die Südumfah-

rung dem Bruderholz den Rang ab.

Zur Sache: Die SP stand immer für das Bruderholz, für

den Neubau am bisherigen Standort, und vertritt dezidiert

die Meinung, dass die Geriatrie auf das Bruderholz ge-

hört. Doch das ist nicht Sache der heutigen Vorlage, es

wird lediglich in die Beschlüsse aufgenommen. In der

vorliegenden Vorlage ist verknüpft mit dem Projektie-

rungskredit der künftige Leistungsauftrag enthalten. Vieles

ist in dieser Vorlage noch nicht geklärt: die Bettenzahl; der

Standort des Geriatriezentrums; die Rheumatologie; die

Auswirkungen der Fallkostenpauschale, wo von einer

Reduktion der Bettenzahl um circa 12% ausgegangen

werden darf. Auch fehlen die betriebswirtschaftlichen

Überlegungen zum Leistungsauftrag, die regionalen spi-

talplanerischen Überlegungen zu den Bettenzahlen, der

Vergleich zum vorgesehenen Entscheid für die Geriatrie

im Bethesda-Spital oder Bruderholzspital und die Frage,

was mit dem heutigen Kantonsspital geschehen wird, ist

noch offen. Die SP hegt grosse Zweifel am Sinn eines

Bruderholzspitals ohne Geriatrie. Auch ist sie der Mei-

nung, dass eine Geriatrieplanung gemeinsam mit Basel-

Stadt anzustreben ist. In Anbetracht der Zahlen würde ein

Alleingang wenig Sinn machen. Trotz all dieser offenen,

ungeklärten Fragen und der unklaren Ausgangslage ver-

tritt die SP die Meinung, dass die Planungen angegangen

werden müssen. Die neu hinzugefügten Beschlüsse holen

einiges nach, was längst hätte geschehen sollen. Wenn

das Kantonsspital Bruderholz gewünscht wird, dann müs-

sen die Planungen begonnen werden. Jetzt wird sich ent-

scheiden, ob der Landrat das Spital zu einem Zeitpunkt

will, wo eine Planung gemeinsam mit Basel-Stadt noch

möglich ist und jetzt muss eine Entscheidung für das Bru-

derholz erfolgen, wenn es denn tatsächlich 2013 bezogen

werden soll.

Aus diesen Gründen bittet Daniel Münger im Namen der

SP Fraktion darum, auf die Vorlage einzutreten und den

vorliegenden Beschlüssen zuzustimmen.

Dominik Schneider (SVP) und die SVP-Fraktion prüften

und diskutierten intensiv diese Vorlage. Besonders wurde

hierbei der hohe Kreditbetrag von 27 Mio. Franken alleine

für die Projektierung hinterfragt. Die Sanierung steht unter

einem nicht unerheblichen Zeitdruck, da der Kanton allei-

ne zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit bereits

Millionen in mehreren Tranchen investiert. Nur schon aus

diesem Grund ist eine zügige Realisierung gefordert.

Das neue KSB soll den Eigenversorgungsgrad des Kan-

tons Basel-Landschaft im Bereich der erweiterten Grund-

versorgung verbessern und für die Zukunft schnellstmög-
lich sichern. Hinzu kommt die Komplexität des Projektes

und der ambitiöse Terminplan, insbesondere beim Wett-

bewerbsverfahren. Diese Gründe brachten die SVP-Frak-

tion zum Schluss, dass den Anträgen 1 bis 4 zuzustim-

men sei, was die Fraktion grossmehrheitlich auch machen

wird. Auch dem Antrag 5 wird die Fraktion grossmehr-

heitlich zustimmen, da sie ein starkes Gesundheitszen-

trum im Kanton behalten möchte. Deshalb begrüsst sie

die Sistierung der Verhandlungen mit dem Kanton Basel-

Stadt und dem Diakonat Bethesda. Wie auch im Kommis-

sionsbericht beschrieben, belegen aktuelle Statistiken,

dass aufgrund der Abwanderung aus Basel-Stadt der

Anteil der Hochbetagten im Kanton Basel-Landschaft

bedeutend stärker zunehmen werde. Ergo müsste der

Standort des gemeinsamen Geriatriezentrums im Kanton

Basel-Landschaft liegen. Auch die im Kommissionsbericht

dargestellten Transportketten, die sich in einer Lösung

ohne Geriatrie auf dem Bruderholz ergäben, sprechen

dafür. Der Patient würde von einem Spital in ein anderes

und anschliessend wieder zurücktransportiert. Das ist für

eine betagte Person kaum zumutbar und ein Risiko für die

Gesundheit. Die SVP-Fraktion erwartet gerne das Resul-

tat der Prüfung der Standortvarianten Bethesda und Bru-

derholz, hegt aber eindeutig grössere Sympathien für

letztere. Zusammenfassend wird die SVP-Fraktion allen

Anträgen grossmehrheitlich zustimmen.

Folgend Judith van der Merwe (FDP) wird in dieser Sit-

zung im Landrat über ein Geschäft beschlossen, das eini-

ge Irrungen und Wirrungen hinter sich hat. Jedoch geht

die FDP-Fraktion davon aus, sich nun wieder in einem

guten Fahrwasser zu befinden und steht einstimmig hinter

den abgeänderten Beschlüssen der beiden Kommissio-
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nen. Doch was bedeutet aus Sicht der FDP ein gutes

Fahrwasser? Mit drei kurzen Stichwörtern soll dem Inhalt

gegeben werden:

Im Landrat wurde im Rahmen der gemeinsamen Spital-

planung beschlossen, dass es ein neues Spital am Stand-

ort Bruderholz geben soll. Auch im Landrat wurde be-

schlossen, dass der Leistungsauftrag die erweiterte

Grundversorgung im bisherigen Rahmen abdecken solle.

Neu müssen zur Beurteilung der notwendigen Grösse

dieses Spitals neben der Bevölkerungsprognosen die drei

absehbaren Megatrends im Gesundheitswesen Berücks-

ichtigung finden: die Einführung der Fallkostenpauschale,

der Trend zur ambulanten anstelle der stationären Be-

handlung infolge der verbesserten Technik und die freie

Spitalwahl. Aus dem dritten Punkt ergibt sich die von der

FDP bereits in der Kommission geäusserte Kritik zur be-

stehenden Bedarfsplanung. Freudig nahm man in der

Fraktion zur Kenntnis, dass auch seitens der SP-Fraktion

und anderer Sprecher Zweifel an der Korrektheit jener

Bedarfsplanung aufkommen. In den Megatrends wird der

Bedarfsplanung deutlich zu wenig Rechnung getragen.

Anstatt sich auf die Erfahrungszahlen Deutschlands ab-

zustützen, wo die Einführung der Fallkostenpauschale zu

einer Reduktion der Aufenthaltsdauer um 25 bis 30%

führte, rechnet man im Bruderholz lediglich mit einem

Rückgang von rund 17%. Dem Trend zur ambulanten

Behandlung wird nur durch die Planung einer guten, neu-

en Tagesklinik Rechnung getragen. Dieses Vorgehen

stützt die FDP-Fraktion, jedoch hätte man gleichzeitig die

Zahl der stationären Betten reduzieren müssen, was nicht
geschah. Den direkten Einfluss der freien Spitalwahl –

sobald sie denn auch kommen wird – auf das Bruderholz

abzuschätzen, hält die Fraktion für schwierig. Weder in

den Studien, noch von Regierungsrat Peter Zwick waren

diesbezüglich Ausführungen zu erhalten. Dies muss der

Zukunft überlassen werden.

Das aktuelle Projekt mit 380 Betten ist aus heutiger Sicht

grosszügig – um nicht das Wort überdimensionert zu ver-

wenden – bemessen. Die FDP-Fraktion geht davon aus

und erwartet von Regierungsrat Peter Zwick, dass bis

zum definitiven Entscheid über den Baukredit nochmals

über die Bücher gegangen und die Bedarfsstudie kritisch

hinterfragt wird. Ein überdimensioniertes Spital auf das

Bruderholz zu stellen macht für die Region keinen Sinn.

Die Frage der Akutgeriatrie verursachte viel Wirbel. Die

FDP-Fraktion steht hinter einer gemeinsamen Lösung mit

dem Kanton Basel-Stadt, die durch die gegenläufige de-

mographische Entwicklung vorgegeben ist. An sich läge

mit der Bethesda-Variante eine optimale Variante mit

zahlreichen Vorteilen für den Kanton auf dem Tisch. Ein

Privatspital konnte in die gemeinsame Planung involviert

und die Investitionen müssten nicht selbst getätigt wer-

den. Zudem hätte man eine raschere Realisierungsmög-

lichkeit, was besonders dem Partner, der Stadt, entgegen-

gekommen wäre, der das Felix-Platter-Spital dringend

ablösen müsste. Dennoch steht die Fraktion hinter der

erneuten Prüfung einer Alternativvariante auf dem Bru-

derholz und erwartet, dass diese Studie im Frühjahr 2008

dem Landrat überwiesen wird, um einen Entscheid im

Zeitplan bis Ende 2008 vollziehen zu können. Mit dem

Projektierungskredit wird ein erster Schritt auf dem Weg

zum neuen Bruderholzspital beschlossen.

Christian Steiner (CVP) resümiert einleitend, dass dieses

neue Projekt den Anforderungen an ein neues Gesund-

heitswesen und den Wünschen der Patienten genügen

und sich in der kommenden Auseinandersetzung in der

Spitallandschaft gut positionieren solle. Daraus entsteht

ein gewisser Zeitdruck.

Die von der BPK aufgeworfenen Fragen zum Projekt sind

von den Verantwortlichen so klar beantwortet worden, wie

es im Vorfeld eines derart riesigen Projektes machbar ist.

Gegenüber früheren Projekten wurden die personellen

Ressourcen verstärkt und zusätzliche Sicherheiten einge-

baut. Die mitten in die Bearbeitung hereingeplatzte Idee

einer neuen Spitalorganisation mit Geriatrie auf dem Bru-

derholz sorgte zuerst für Konsternation und intensivere

Diskussionen. Der Ball wurde aber aufgenommen und es

wurde gezeigt, dass mit einer parallelen Planung bis zu

einem gewissen Zeitpunkt ohne Mehrkosten vorgegangen

werden kann, ohne sich festlegen zu müssen. Die

CVP/EVP-Fraktion setzt sich klar für die Umsetzung des

fünften Punktes ein. Die Geriatrie soll gemeinsam geplant

und – so die Hoffnung – gemeinsam realisiert werden, sei

es am Standort Bruderholz oder Bethesda.

Die CVP/EVP-Fraktion stimmt der Vorlage einstimmig zu.

Gemäss Madeleine Göschke (Grüne) ist der Standort

entschieden, auf dem Bruderholz wird ein neues Spital

gebaut. Jedoch wüsste die Grüne Fraktion gerne, welches

Spital. Die Fraktion lehnt eine Planung ins Blaue ab. Vor

dem Beschluss eines Projektierungskredits muss bekannt

sein, was projektiert wird: eine Geriatrie im neuen Betten-
hochhaus nur für Baselland ist die Variante A, eine ge-

meinsame Geriatrie beider Basel im Bethesda ist Variante

B und eine gemeinsame Geriatrie beider Basel in einem

zweiten Bettenhaus Variante C. Die Variante A braucht

grosszügig bemessen 420 Betten, die Variante B 380

Betten und Variante C gar nur 320 Betten. Das ergibt

einen Unterschied von 100 Betten in diesem Bettenhaus.

Käme die Geriatrie beider Basel auf das Bruderholz, dann

bräuchte es eine grössere Infrastruktur, da Synergien

genutzt werden sollen. Diagnostik, Therapie, Röntgen und

Labor sollten beispielsweise gemeinsam genutzt werden,

was den Raumbedarf enorm beeinflusst und daher vor der

Projektierung bekannt sein muss. Ebenfalls verändert wird

der Raumbedarf durch die “frisch fast beschlossene freie

Spitalwahl”, welche bislang gar keine Berücksichtigung

fand. Sie konnte zur Zeit der Ausarbeitung der Vorlage

noch nicht berücksichtigt werden. Ebenso fanden auch die

Fallkostenpauschale und die vermehrte ambulante Be-

handlung viel zu wenig Berücksichtigung. Die Bettenpla-

nung fiel sehr grosszügig aus. Stimmt der Landrat heute

dem Kredit zu, dann fehlt der Druck, endlich zwischen den

Varianten A, B und C zu entscheiden. Die gleichzeitige

Projektierung mehrerer Varianten kostet unnötig Geld und

Zeit.

Madeleine Göschke zeigt sich nach dem jahrelangen

Tauziehen in der Spitalplanung wenig optimistisch und

betitelt gar keine Entwicklung als die wahrscheinlichste

Entwicklung. Das würde Variante A, eine Fortschreibung

des Ist-Zustandes, bedeuten. Die Geriatrie des Kantons

Baselland verbliebe auf dem Bruderholz und die Geriatrie

des Kantons Basel-Stadt verbliebe in Basel. Der Ent-

scheid zwischen den Varianten A, B und C muss aber

endlich getroffen werden! Erst nach diesem Entscheid ist
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der Moment für einen Projektierungskredit gekommen.

Dann weiss man nämlich, was projektiert werden soll. Ein

Letter of Intent, den die Volkswirtschafts- und Gesund-

heitskommission bereits über den Haufen warf, ist keine

Grundlage für einen 27 Mio. Franken Kredit.

Die Grünen treten auf die Vorlage ein, werden aber einen

Antrag auf Rückweisung stellen und erwarten neue

Grundlagen, sobald die Regierung weiss, was sie will.

Philipp Schoch (Grüne) versteht nicht, wie das Parla-

ment in dieser Sitzung derart unkritisch der Projektierung

gegenüber stehen kann. Ein Gesamtkonzept für eine ech-

te, zukunftsweisende, regionale Gesundheitsplanung fehlt

gänzlich. In zehn Jahren – am Tag der Eröffnung des

Bruderholz – sieht das Gesundheitswesen ganz anders

aus. Jetzt bestünde die einmalige Chance, dies eingehen-

der zu prüfen und eine nachhaltige, moderne Architektur

der Spitalplanung zu zeichnen. In einigen Jahren inter-

essiert sich in der Gesundheitspolitik niemand mehr für

den Selbstversorgungsgrad. Der Kostendruck der Fall-

kostenpauschale zwingt andere Lösungen herbei, wie am

Beispiel Deutschlands beobachtet werden kann. Der Kan-

ton Baselland braucht kreative Lösungen; beispielsweise

in den Spitalnebenbetrieben. Ein Labor kann heutzutage

ausgelagert wesentlich günstiger arbeiten. Schon heute

gibt es in der Region Basel Probleme mit der Überversor-

gung und mit einem völlig überdimensionierten Gross-

spital wird diese Situation sicherlich nicht verbessert. Die

auf dem Tisch liegende Vorlage ist ein unreflektierter,

überteuerter Wunschkatalog. Mindestens einen Hauch
kritischer Begutachtung durch die Regierung darf der

Steuerzahler verlangen. Gesundheitsexperten und Ökono-

men rechnen vor, dass Heute pro 1'000 Einwohner durch-

schnittlich 2 Betten benötigt werden. Entspricht das Ein-

zugsgebiet des Bruderholz 150'000 Einwohnern, so be-

darf es 300 Betten. Diese Zahl ist bereinigt und stellt die

Versorgung unter Verzicht auf die Spitäler in Laufen und

Dornach sicher. Diese Rechnung berücksichtigt die Fall-

kostenpauschale, die freie Spitalwahl sowie den Trend zur

ambulanten Behandlung und den medizinischen Fort-

schritt. Hat sich die Regierung nicht durch externe Exper-

ten beraten lassen? Mit dem heutigen Entscheid wird man

auf dem Bruderholz eine vergoldete Panzersperre bauen,

die eine effiziente und bezahlbare Gesundheitsversorgung

in der Region verunmöglicht. Es muss endlich gemeinsam

und bezahlbar für die Zukunft, für die gesamte Region und

für die Bevölkerung geplant werden!

Thomi Jourdan (EVP) erinnert an die Diskussionen vor

ein paar Monaten. Damals war vor den Wahlen. In dieser

Sitzung wird wieder diskutiert. Heute ist nach den Wahlen.

Vor den Wahlen war Daniel Münger dafür, die Vorlage

zurückzunehmen, bis gute Entscheidungsgrundlagen für

die gesamte Grösse des Spitals vorliegen. Er kritisierte,

dass man ohne Planung nicht entscheiden könne. Jetzt

wird geplant, ohne zu entscheiden, was Thomi Jourdan

genauso schlecht findet und fragt Daniel Münger, was

denn in all den Fragen, die er damals in den Raum stellte,

heute so anders sei. Thomi Jourdan sieht keinen Indiz

dafür, dass diese Fragen inzwischen besser geklärt seien.

Die FDP verkündete vor den Wahlen, keine Varianten-

prüfung zu benötigen. Sie stünde für eine Privatspitallö-

sung ein, da die Investitionskosten mit einer privaten Trä-

gerschaft geringer gehalten werden könnten. Heute wurde

das wiederholt, nur ist der resultierende Entscheid ein

anderer.

Die SVP war explizit gegen eine Übertragung des Ge-

samtangebots ins Kantonsspital Bruderholz. “Heute sitzt

der entsprechende Herr 20 Meter vor mir, nicht mehr ne-

ben mir, und die gleiche Partei sagt etwas ganz anderes.”

Thomi Jourdan fragt sich in Anbetracht dessen, was der

Landrat eigentlich macht. Sieben Monate reichen aus, um

einen völligen Wechsel der Meinungen herbeizuführen,

ohne die damals wie heute offenen Fragen auch nur ein

Spürchen besser zu klären. Die Fragen nach der Träger-

schaft – ob privat, öffentlich-rechtlich oder ein Staatsspital

– oder nach der geriatrischen Versorgungskette, die für

Basel-Stadt ein Killerkriterium darstellt, nach der freien

Spitalwahl, der demographischen Entwicklung und über-

haupt die gesamte Thematik der regionalen Spitalplanung

seien erwähnt. Die grösste, für Thomi Jourdan ungeklärte

Frage ist, was politische Entscheide überhaupt bedeuten.

Es gab vor sieben Monaten den Letter of Intent. Man

konnte für oder gegen sein, alle hatten aber das Gefühl,

dass es in diese Richtung gehen müsse. Nach einer oder

zwei Kommissionssitzungen besitzt dieser Letter of Intent

keine Gültigkeit mehr, sondern eine andere Abmachung

zwischen den Regierungen von Basel-Stadt und Basel-

land. Damit hat Thomi Jourdan Mühe. Auf solch einer

Basis sollen knapp 30 Mio. Franken beschlossen werden.

Es erweckt sich der Eindruck, dass jeder mit dieser Vorla-

ge etwas erhält. Wer Hoffnungen gegen eine Privatisie-

rung hegt, zählt darauf, dass sich die Frage der Träger-
schaft zu ihren Gunsten dreht. Wer die Heimatglocke

läuten sieht, hofft, das Spital wieder auf Baselbieter Bo-

den zu haben. Thomi Jourdan hat nur eine Ziel: Wo auch

immer das Spital zu stehen kommt, so soll es doch auf

jeden Fall nur mit dem Kanton Basel-Stadt gemeinsam

realisiert werden. Ob die Trägerschaft privat oder

öffentlich-rechtlich wird, sei dahingestellt. Auf jeden Fall

ist eine eigene Trägerschaft für die Geriatrie auch seitens

Basel-Stadt als Killerkriterium genannt worden. Das von

Madeleine Göschke nicht zu unrecht aufgezeigte Szenario

eines schleichenden Weges hin zu einer eigenen Geriatrie

im Alleingang auf dem Bruderholz darf nicht verfolgt wer-

den.

Thomi Jourdan wünscht sich mehr Mut. Diese Fragen

bedürfen keiner langen Planung, sondern politischen Mu-

tes, eine Position zu vertreten. Ist das geschehen, so

stehen die Einen hinter der Entscheidung, andere nicht.

Aber die Planung kann beginnen. Dafür bedarf es keiner

sechsmonatigen Planungszeit. Es ist ein politischer Ent-

scheid, der auf die lange Bank geschoben wird, obwohl er

schon heute getroffen werden könnte, zumal die Meinun-

gen wohl längst schon gemacht sind.

Daniel Münger (SP) dankt Thomi Jourdan für seine Worte

und empfielt ihm, die SP-Motion von vor den Wahlen zu

lesen und nachträglich mit den heute auf dem Tisch lie-

genden Entscheiden zu vergleichen. Die CVP/EVP-Frakti-

on wird geläutert aus dieser Diskussion hervorgehen und

sich nun wohl mehrheitlich der Motion anschliessen kön-

nen.

Obschon er kein Gesundheitspolitiker ist und sich auch

nicht vertieft mit dem Bettenbedarf des Bruderholz ausein-
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andersetzte, meldet sich Klaus Kirchmayr (Grüne) zu

Wort, und zwar primär als Finanzpolitiker. Auf Bundes-

ebene gehen einige nicht unwesentliche Entwicklungen

vonstatten, die namentlich durch FDP- und SVP-Exponen-

ten vorangetrieben werden. Die Sprache ist von der freien

Spitalwahl und der Fallpauschale. Thomas de Courten

betonte korrekt, dass es unklar ist, was dabei he-

rauskommt. Es besteht eine gewichtige Differenz zwi-

schen Stände- und Nationalrat. Sollte sich die Lösung des

Nationalrates durchsetzen, dann ist jedes Spitalbett im

Besitz des Kantons eine erhebliche Last für die Rech-

nung. Der Kanton bliebe auf den Fixkosten sitzen. Für

Klaus Kirchmayr ist es unverständlich, dass ein 30 Mio.

Franken Kredit in eine Planung investiert wird, obwohl

nicht bekannt ist, wie das System auf Bundesebene in

den nächsten Jahren funktionieren wird. Finanzpolitisch

ist das unverantwortbar.

Thomas de Courten (SVP) weist entschieden und in aller

Form die im Rat geäusserte Kritik an der Kommissions-

arbeit zurück. Weder war die Kommission unkritisch, noch

arbeitete sie schludrig. Die Kommission gab sich vielmehr

alle Mühe, in der jetzigen Situation den bestmöglichen

Entscheid zu fällen. Zur Erinnerung: Der Landrat befindet

sich in einer Situation, wo er nicht über ein Paket gesamt-

haft entscheiden kann. Daher entschied der Landrat ge-

gen ein einstufiges Verfahren. Zudem befindet man sich in

einer rollenden Planung, wo die Unsicherheiten – so

unangenehm sie auch sein mögen – einbezogen werden

müssen. So können die Entscheide gefällt werden, sobald
sie gereift und die Grundlagen vorhanden sind.

Bezüglich des Bedarfs wurden die Grundlagen – nicht nur,

was in der Vorlage steht – berücksichtigt. Die erhaltenen

Erläuterungen, die gemeinsame Spitalplanung, die Stand-

ortevaluation, der Strategiebericht des Regierungsrates

(bisher nur ein Arbeitsinstrument der Regierung) sowie die

bisher durch den Landrat gefällten Entscheide wurden alle

berücksichtigt. Die Kommission prüfte all diese Unterlagen

erneut, liess sie sich erläutern und empfand sie gross-

mehrheitlich als korrekt. So kam die Kommission auch

zum heutigen Antrag. Der heutige Antrag betrifft nicht die

Geriatrie, sondern die Sanierung und Erweiterung des

Bruderholz. Über den von Thomi Jourdan angesproche-

nen Letter of Intent konnte der Landrat bislang nicht befin-

den. Bisher wurde lediglich über den Spitalversorgungs-

bericht des Regierungsrates entschieden, wo dies am

Rande thematisiert wurde. In diesem Zusammenhang

wurde die Motion Daniel Müngers abgelehnt. Aber auch

dort lagen die entsprechenden, fundierten Entscheidungs-

grundlagen nicht vor. Thomas de Courten behauptet, dass

es sich um einen Bauchentscheid handelte. Diesen Fehler

möchte man heute vermeiden und nun die Ent-

scheidungsgrundlagen bis ins erste Semester 2008 er-

arbeiten lassen.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) dankt vorab allen, die

der Vorlage positiv gegenüberstehen. Der Regierungsrat

hat noch immer den selben Auftrag, nämlich das Bruder-

holzspital neu zu bauen und zu sanieren. Dazu hat er,

gemäss des angesprochenen Letter of Intent den Auftrag,

im Bruderholz die Rheumatologie mit 50 Betten einzurich-

ten. Bis heute liegt kein anderer Auftrag vor. Dieser würde

mit dem neuen Punkt 5 im Landratsbeschluss gegeben.

Die Vorlage – um ganz zu Anfang zu beginnen – zeigt,

dass man ein 40-jähriges Spital hat, welches sich nicht

mehr auf dem neuesten Stand befindet. Heute wird, auch

im Gesundheitswesen, die Hotellerie betrachtet. Gerade

diesbezüglich steht das KSB sehr schlecht da. In der

comparis-Umfrage konnte man sehen, dass die Hotellerie

zwar schlecht ist, das “Handwerk”, also die medizinischen

Leistungen, aber über dem schweizerischen Durchschnitt

liegt. Das Spital an sich wäre also nicht schlecht. Die Ver-

besserungen müssen angegangen werden, um den Stan-

dard halten zu können.

Die Rede ist von der freien Spitalwahl: Richtig ist, dass

man nicht weiss, was der Nationalrat entscheiden wird.

Deswegen kann es aber nicht unterlassen werden, ein

Spital zu bauen. Das Spital auf dem Bruderholz wird ge-

braucht. Ferner ist es im Rahmen der freien Spitalwahl

wichtig, ein gutes Spital mit einer guten Hotellerie zu ha-

ben, damit die Patienten in dieses wollen.

Die Rede ist weiter von der Fallkostenpauschale: Es wird

damit keine Leistungen mehr geben. Vielmehr wird ein

Preis mit dem DRG-Verein verhandelt. Kann jemand im

Landrat prognostizieren, wo diese Preise 2013 oder 2015

zu liegen kommen, dann würde der- oder diejenige in der

VSD umgehend angestellt. Heute ist eine Aussage darü-

ber nicht möglich.

Richtig ist, dass die ambulante Behandlung die Zukunft im

Gesundheitswesen darstellt. Aus diesem Grund wird der

Bereich im Bruderholz vorangetrieben. Andernorts er-

wähnte er bereits, dass ein Patient, der sich im Bruderholz

eine Schraube aus der Hand entfernen lassen möchte,
eintreten und ein Zimmer beziehen muss, obwohl er das

eigentlich gar nicht bräuchte. So entstehen die hohen

Kosten. Die privaten Spitäler zeigen sehr gut auf, wie das

aussehen könnte.

Zur Bettenzahl: Heute hat das Bruderholz 430 Betten, das

künftige Spital wird auf 380 ausgelegt sein, von denen 50

an die Rheumatologie entfallen. Diesen Auftrag hat die

Regierung bis heute, im Bruderholzspital diese einzurich-

ten, wenn die Geriatrie an das Bethesda entfällt. Würde

der Landrat anders entscheiden und die Geriatrie auf das

Bruderholz holen, dann fielen die 50 Betten der Rheuma-

tologie wieder weg. Somit läge man bei 330 Betten. Die

Reserve beträgt gemäss Vorlage 8%. Diese wird auch

gebraucht. Jedes der Kantonsspitäler weist eine Belegung

von über 93% auf. Das nicht weit zurückliegende Ereignis

der giftigen Dämpfe in einer Fabrik in Waldenburg führte

klar vor Augen, dass eine Reserve gebraucht wird. Das

Kantonsspital Liestal erhielt unvermittelt 15 Patienten mit

Verdacht auf Vergiftung. Nur wenig später wurden 10

weitere Patienten angekündigt. Hätte das Spital all diese

Patienten behalten müssen, so wäre nicht ausreichend

Platz vorhanden gewesen und ein Teil müsste ins Bru-

derholz verlegt werden. Auch braucht es insbesondere die

sogenannten Wartebetten für ältere Personen, die in ein

Altersheim oder Betreuungsheim müssen.

Heute ist die Rede vom Projektierungskredit. Der Bau-

kredit folgt in circa 2 Jahren. In dieser Zeit wird alles noch-

mals genau geprüft. Jedoch ist wichtig, für den Neubau

und die Sanierung keine Zeit zu verlieren.

Als erklärende Antwort zum Geriatriezentrum betont Re-

gierungsrat Peter Zwick, mit seinem baselstädtischen

Kollegen Carlo Conti ein gemeinsames Geriatriezentrum

zu planen. Bezüglich des Standorts, ob Bethesda oder
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Bruderholz, bestehen keine Präferenzen. Warum gemein-

sam? Die Strukturen verändern sich: Derzeit gibt es in

Basel-Stadt mehr betagte Menschen, die ein Geriatriebett

brauchen. Jedoch verändert sich diese Verteilung, in Ba-

selland nimmt der Bedarf zu, in Basel-Stadt ab. Nur ge-

meinsam kann effizient ein Geriatriezentrum gebaut wer-

den, da andernfalls Basel ein Zentrum mit 200, Baselland

eines mit 100 Betten bauen würde. Ersteres wäre zu Be-

ginn überfüllt, letzteres nicht ausgelastet. In ein paar Jah-

ren müsste letzteres aber bereits wieder erweitert werden.

Stimmt der Landrat dem Punkt 5 zu, dann wird der Varian-

tenvergleich kommenden Februar oder März der Regie-

rung und schliesslich dem Landrat vorgelegt werden.

Dann wird der Landrat darüber entscheiden können, ob es

bei der geplanten Variante bleiben soll oder die Geriatrie

doch auf das Bruderholz kommt.

Regierungsrat Peter Zwick nahm Rücksprache mit dem

Hochbauamt und betont, dass der Standort des Geriatrie-

zentrums bis Mitte kommenden Jahres geklärt sein muss.

Den Planern würde der Auftrag gegeben, für das Bethes-

da und das Bruderholz die Synergien aufzuzeigen. Der

Landrat bekäme diese zwei Varianten vorgelegt, weshalb

man heute bedenkenlos dem Projektierungskredit zustim-

men kann.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine

weiteren Wortbegehren, aber ein Rückweisungsantrag der

Grünen mit dem Auftrag “...vorgängig an eine konkrete

Projektierung die notwendigen Entscheide hinsichtlich des

Angebotes zu fällen” vor. Sie lässt darüber abstimmen:

://: Der Landrat lehnt den Rückweisungsantrag mit 9:65

Stimmen bei 1 Enthaltung ab.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.51]

Klaus Kirchmayr (Grüne) möchte aufgreifen, was Tho-

mas de Courten und Rolf Richterich zuvor erwähnten: Den

Vorschlag eines mehrstufigen Vorgehens erachtet Klaus

Kirchmayr als gut, um die Projektrisiken im Griff zu behal-

ten. Klaus Kirchmayr verstand den Regierungsrat Peter

Zwick derart, dass er mit der ersten Planungsphase losle-

gen möchte. Daher beantragt Klaus Kirchmayr, nur das

Geld für die Bearbeitung der SIA Phase 22 (Wettbewerbs-

verfahren) freizugeben. Das entspräche dem Geld, wel-

ches bis Ende kommenden Jahres gebraucht wird. Bis

dahin kann im Sinne des Regierungsrates fortgesetzt

werden und die finanziellen Konsequenzen wären be-

kannt. Nach Abschluss dieser Phase könnte der Projektie-

rungskredit auf einer gesicherten Basis für die nächsten

Phasen gesprochen werden.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) erachtet den Antrag in

Anbetracht der Ziffer 2 des Landratsbeschlusses als über-

flüssig. Die Bau- und Planungskommission hat das bereits

bedacht und mit dieser Ziffer berücksichtigt, die lautet:

“Die Bearbeitung der SIA Phase 22, Wettbewerbsverfah-

ren, erfolgt bis zum Vorliegen des definitiven Entscheids

zum Standort gemeinsames Geriatriezentrum mit der

Option Geriatriezentrum auf dem Bruderholz.”

Philipp Schoch (Grüne) betont nochmals explizit, dass

heute Geld für etwas ausgegeben werde, von dem man

gar nicht weiss, was es genau ist und ob es das in dieser

Form braucht. Die Sache ist höchst risikoreich, kein ande-

rer Kanton verfährt derart. Das Baselbiet strebt eine Ein-

zellösung an. Sehr schade ist, dass es nicht möglich

scheint, die Gesundheitsversorgung für die nächsten

Jahrzehnte gemeinsam mit Basel-Stadt zu planen, um in

Zukunft Geld zu sparen. Der Kanton braucht nicht mehr so

viele Betten. “Das muss bei der Abstimmung unbedingt

bedacht werden: Wir werfen das Geld zum Fenster hin-

aus!”

Rolf Richterich (FDP) warnt eindringlich davor, eine

Stop-and-Go Projektierung zu starten, wie sie von Klaus

Kirchmayr angeregt wurde. Ein Stopp nach der Phase 22

ist nicht notwendig, da ein klarer Projektierungsauftrag in

Richtung des Ersatzes des KSB gegeben wird. Kommt

man am Ende der Phase 22 zum Schluss, dass das Ge-

riatriezentrum doch auf das Bruderholz muss, dann kann

das gemacht werden. Ein weiterer Entscheid nach der

Phase 22 erzeugt nur Unsicherheiten, zumal nicht klar ist,

was überhaupt noch entschieden werden müsste. Alles

relevante für den Entscheid liegt auf dem Tisch, darüber

kann heute beraten werden. Eine Stop-and-Go Projektie-

rung ist nicht nötig. Vielleicht stecken aber noch andere

Gedanken dahinter, der Fraktionssprecher sagte etwas

anderes. Dazu kann Rolf Richterich nicht zustimmen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) findet gar keinen Gefallen am

Wort “Stop”. Im nächsten Herbst kommt ohnehin eine

Entscheidung hierzu in den Landrat. Dann kann ohne
irgendeine Verzögerung und en connaissance de cause

abgestimmt werden. Im Moment noch gibt es zuviele un-

definierte Variablen, weshalb Klaus Kirchmayr ein schritt-

weises Vorgehen schlicht als vernünftiges Wirtschaften

betrachtet, welches keine Verzögerung verursachen soll.

Daniel Münger (SP) bittet um Ablehnung dieses Antrags.

Man befindet sich in einer rollenden Planung. Diese rol-

lende Planung beinhaltet vor allem, dass die existierenden

Variablen abgeklärt werden müssen. Beginnt man aber

jetzt nicht mit der Planung und Projektierung, dann wer-

den die Variablen wohl abgeklärt, Basel-Stadt kann aber

nicht mehr gemeinsam mit Baselland planen. Basel-Stadt

ist darauf angewiesen, dass Baselland mit den Planungen

beginnt. Andernfalls würde Basel-Stadt gezwungen, die

Sache alleine in die Hand zu nehmen. Das Felix-Platter-

Spital ist baufällig und kann nur noch für eine beschränkte

Zeit offen behalten werden. Bereits jetzt steht schon eine

Verlängerung an. Die Planungen müssen jetzt in die Hand

genommen werden und es muss vorwärts gehen. Daniel

Münger zeigt sich überzeugt, dass ein gutes Ergebnis

herausschauen wird.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) konstatiert, dass

das Hochbauamt ausführt, was bestellt wird. Jetzt befindet

man sich in der Phase des Wettbewerbsverfahrens, wo es

überhaupt keine Rolle spielt, welche Variante am Ende

auf dem Bruderholz umgesetzt wird. In der Zwischenzeit

wird der Landrat entscheiden, Basel-Stadt wird auch ent-

scheiden, und dann kommt der nächste Schritt: die Pro-

jektierung. Danach gibt es eine weitere Landratsvorlage,

dann kommt der Baukredit. Das Vorgehen ist stufenge-

recht. Vor einer Verzögerung durch solche Keile warnt
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Regierungsrat Jörg Krähenbühl. Die Situation in Basel-

Stadt um das Felix-Platter-Spital ist bekannt. Diese Seite

drängt ebenfalls auf eine Lösung.

Er bittet um Ablehnung des Antrags.

Folgend Isaac Reber (Grüne) geht es einzig um die Fra-

ge, ob 1.5 Mio. Franken oder 27 Mio. Franken freigegeben

werden sollen. In einer Situation, wo man nicht weiss,

wofür, gäbe Isaac Reber lieber zuerst nur 1.5 Mio. Fran-

ken aus. Zum planen reicht diese Summe, verloren wäre

nichts. Frage ist, ob heute 27 Millionen ins Blaue hinaus

ausgegeben werden sollen. Da wäre es besser, die ver-

bleibenden 26 Millionen erst freizugeben, wenn klar ist, für

was.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) ist erstaunt: Es gibt

bei den Grünen so viele intelligente Leute und alle reden

sie davon, dass sie nicht wüssten, was geplant wird. Es

gibt die besprochene Vorlage, worin genau steht, was

geplant wird. Es steht darin genau, dass 380 Betten ge-

plant werden. Also wurde sie nicht richtig gelesen.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liest den

Änderungsantrag Klaus Kirchmayrs vor:

“Der Projektierungskredit Kantonsspital Bruderholz ist auf

vorläufig 2 Mio. Franken zu beschränken, damit die Arbei-

ten gemäss SIA Phase 22 durchgeführt werden können.

Nach Abschluss dieser Phase sind die Beträge für die

weiteren Planungsarbeiten dem Landrat zu beantragen.”

Die Landratspräsidentin lässt abstimmen:

://: Der Landrat lehnt den Änderungsantrag mit 11:63

Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.

[Namenliste einsehbar im Internet; 17.00]

– Landratsbeschluss

Titel und Ingress keine Wortmeldungen

1., 2. keine Wortmeldungen

3.

In dieser Ziffer gibt es gemäss Landratspräsidentin Es-

ther Maag (Grüne) folgende redaktionelle Änderung:

“Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber der Preis-

basis vom 1. April 2006 des Kredites unter der Ziffer 1

Ziffer 2 werden mitbewilligt und sind in der Abrechnung

nachzuweisen. Zur Anwendung kommt der Schweizer

Baukostenindex, Region Nordwestschweiz.”

4., 5. keine Wortmeldungen

Kein Rückkommen.

://: Der Landrat stimmt der Vorlage 2007/125 mit 67:9

Stimmen ohne Enthaltungen zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 17.02]

Landratsbeschluss

betreffend Sanierung und Erweiterung Kantonsspital

Bruderholz; Projektierungsvorlage

vom 15. November 2007

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Projektierung der Sanierung und Erweiterung

des Kantonsspitals Bruderholz (bis und mit Baukredit-

vorlage inkl. Anteil Projektierungskosten für die Aus-

schreibung) wird zu Lasten des Kontos 2320.503.

30-232 ein Verpflichtungskredit von CHF 27,0 Mio.

(inkl. Mehrwertsteuer von zurzeit 7.6%) bewilligt.

2. Die Bearbeitung der SIA Phase 22, Wettbewerbsver-

fahren, erfolgt bis zum Vorliegen des definitiven Ent-

scheids zum Standort gemeinsames Geriatriezentrum

mit der Option Geriatriezentrum auf dem Bruderholz.

3. Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber der

Preisbasis vom 1. April 2006 des Kredites unter der

Ziffer 1 werden mitbewilligt und sind in der Abrech-

nung nachzuweisen. Zur Anwendung kommt der

Schweizer Baukostenindex, Region Nordwest-

schweiz.

4. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31,

Absatz 1, Buchstabe b der Kantonsverfassung der

fakultativen Volksabstimmung. 

5. Der Regierungsrat wird beauftragt, in Zusammenar-

beit mit dem Kanton Basel-Stadt die Varianten ge-

meinsames Geriatriezentrum an den Standorten Bet-
hesda und Bruderholz zu prüfen und dem Landrat

zum Entscheid vorzulegen.

Für das Protokoll:

Pascal Andres, Landeskanzlei

Nr. 205

Überweisungen des Büros

Landratspräsidentin Esther Maag gibt Kenntnis von fol-

genden Überweisungen:

2007/277

Bericht des Regierungsrates vom 6. November 2007:

Stellungnahme zur formulierten Gesetzesinitiative “Für

einen leistungsstarken öffentlichen Verkehr (ÖV-Initiative);

an die Bau- und Planungskommission

2007/278

Bericht des Regierungsrates vom 6. November 2007:

Teilrevision des Dekrets zum Verwaltungsorganisations-

gesetz; an die Justiz- und Polizeikommission

2007/279

Bericht des Regierungsrates vom 6. November 2007:

Bildungsbericht 2007 des Regierungsrates; an die

Bildungs-, Kultur- und Sportkommission
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2007/281

Bericht des Regierungsrates vom 13. November 2007:

Teuerungsausgleich gemäss § 49 des Personaldekrets für

das Jahr 2008; an die Personalkommission

2007/282

Bericht des Regierungsrates vom 13. November 2007:

Entwurf eines Gesetzes über die Bekämpfung der

Schwarzarbeit (GSA); an die Volkswirtschafts- und Ge-

sundheitskommission

2007/283

Bericht des Regierungsrates vom 13. November 2007:

Gebäudehüllensanierungen; an die Bau- und Planungs-

kommission

Für das Protokoll:

Pascal Andres, Landeskanzlei

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) beendet die

Sitzung um 17.05 Uhr. Sie teilt mit, dass die Ratskonfe-

renz im Anschluss stattfindet und wünscht einen schönen

Abend.

Für das Protokoll:

Pascal Andres, Landeskanzlei

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

29. November 2007

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:
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