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Traktanden

1 2007/304

Bericht der Landeskanzlei vom 11. Dezember 2007:

Nachrücken in den Landrat / Anlobung von Mirjam Würth,

Frenkendorf

angelobt 297

2 Ersatzwahl eines Mitglieds der Finanzkommission

anstelle des zurückgetretenen Eric Nussbaumer

Mirjam Würth 297

3 2007/293

Berichte des Regierungsrates vom 20. November 2007

und der Petitionskommission vom 18. Dezember 2007: 32

Einbürgerungsgesuche

beschlossen 297

4 2007/299

Berichte des Regierungsrates vom 5. Dezember 2007 und

der Petitionskommission vom 18. Dezember 2007: 28

Einbürgerungsgesuche

beschlossen 297

5 2007/300

Berichte des Regierungsrates vom 11. Dezember 2007

und der Petitionskommission vom 18. Dezember 2007:

Einbezug in die Einbürgerung des Vaters

beschlossen 298

6 2007/154 2007/154a

Berichte des Regierungsrates vom 19. Juni 2007 und der

Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom 27. Septem-

ber 2007 und vom 5. November 2007: Änderung des Bil-

dungsgesetzes – Disziplinarmassnahmen an den Schulen

– Ausschluss von Schülerinnen und Schülern. 2. Lesung

beschlossen 298

7 2007/151

Berichte des Regierungsrates vom 19. Juni 2007 und der

Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom 20.

Dezember 2007: Totalrevision des Gesundheitsgesetzes.

1. Lesung

abgeschlossen 298

8 2007/282

Berichte des Regierungsrates vom 13. November 2007

und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

vom 20. Dezember 2007: Entwurf eines Gesetzes über

die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA).

1. Lesung

abgeschlossen 306

9 2007/222

Berichte des Regierungsrates vom 18. September 2007

und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

vom 20. Dezember 2007 sowie Mitbericht der Finanzkom-

mission vom 18. Dezember 2007: Finanzierungsbeiträge

des Kantons Basel-Landschaft zu Gunsten des Projekts

“Messezentrum Basel 2012"

beschlossen 307 und 310

10 2007/129

Berichte des Regierungsrates vom 5. Juni 2007 und der

Justiz- und Polizeikommission vom 12. Dezember 2007:

Erweiterung des Gemeindebeschwerderechts im verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren und Vereinheitlichung des

Rechtswegs im Erschliessungsabgabewesen (Änderung

des Gesetzes vom 19. Juni 1950 über die Enteignung und

des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar

1998). 1. Lesung

abgeschlossen 316

11 2007/153

Berichte des Regierungsrates vom 19. Juni 2007 und der

Justiz- und Polizeikommission vom 12. Dezember 2007:

Teilrevision des Gesetzes über die Verfassungs- und

Verwaltungsprozessordnung (VPO). 1. Lesung

abgeschlossen 317

12 2007/278

Berichte des Regierungsrates vom 6. November 2007 und

der Justiz- und Polizeikommission vom 12. Dezember

2007: Teilrevision des Dekrets zum Verwaltungsorganisa-

tionsgesetz (Umbenennung Justiz-, Polizei- und Militärdi-

rektion)

beschlossen 318

13 2007/190

Berichte des Regierungsrates vom 28. August 2007 und

der Justiz- und Polizeikommission vom 19. Dezember

2007: Postulat Regula Meschberger 2006/015 Ausstiegs-
hilfe für jugendliche Konsumierende von Kinderpornogra-

fie; Abschreibung

beschlossen 319

14 2007/035

Berichte des Regierungsrates vom 13. Februar 2007 und

der Bau- und Planungskommission vom 19. Oktober

2007: Postulat 2004/256 von Landrat Georges Thüring:

“Das Laufental braucht seine Rastplätze”; Abschreibung

beschlossen 320

15 2007/109

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

gung Amphibienschutzgebiet. Antwort des Regierungs-

rates. Schriftliche Antwort vom 30. Oktober 2007

erledigt 322

16 2006/249

Postulat von Werner Rufi vom 19. Oktober 2006: Straffung

der Bewilligungsverfahren in der BUD

abgelehnt 322

17 2006/317

Postulat von Eugen Tanner vom 13. Dezember 2006:

Klare Verantwortlichkeiten bei Bauvorhaben

überwiesen 325
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Nicht behandelte Traktanden

18 2007/049

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

dertentransport in den öffentlichen Verkehr (ÖV) integrie-

ren

19 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

20 2007/075

Interpellation von Georges Thüring vom 22. März 2007:

Übernahme Sekundarschulbauten / Grösse der zukünfti-

gen Standorte. Schriftliche Antwort vom 16. Oktober 2007

21 2007/160

Postulat von Regula Meschberger vom 21. Juni 2007:

Schaffung der Stelle eines / einer Delegierten für die In-

tegration von Menschen mit Behinderung und / oder Lei-

stungsbeeinträchtigung in die Arbeitswelt

22 2007/161

Postulat von Christoph Rudin vom 21. Juni 2007: Subven-

tionserhöhung für das Theater Roxy Birsfelden

23 2007/162
Postulat der SP-Fraktion vom 21. Juni 2007: Bericht über

die Rahmenbedingungen einer breiteren Abstützung des

Theaters Basel, bis hin zur gemeinsamen Trägerschaft

24 2007/163

Postulat von Christoph Rudin vom 21. Juni 2007: Augusta

Raurica als Unesco-Kulturerbe

25 2007/164

Postulat von Christoph Rudin vom 21. Juni 2007: Kulturel-

les Erbe aus Arbeit, Gewerbe und Industrie
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Nr. 274

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) begrüsst die

Anwesenden herzlich zur ersten Sitzung im neuen Jahr

und wünscht allen ein gutes, frohes und gesundes 2008,

obwohl man dies in der Schweiz üblicherweise nur bis

zum 6. Januar tue. In Frankreich jedoch wünsche man

sich jeweils noch bis Ende Januar alles Gute.

Das Eishockey-Turnier vom 17. Januar 2008 in Sissach

werde trotz immer noch knapper Zahl der Anmeldungen

stattfinden.

Heute Abend findet der traditionelle Landratsabend statt.

Esther Maag lädt auch diejenigen Landrätinnen und Land-

räte, welche sich allenfalls noch nicht angemeldet haben,

ein, daran teilzunehmen.

Wichtige Mitteilung der Landeskanzlei zum Thema Post:

Wegen einem neuen System der Post sind die alten, vor-

frankierten Couverts, welche die Landrätinnen und Land-

räte bei der Landeskanzlei beziehen konnten, seit Januar

2008 nicht mehr gültig. Die Landratsmitglieder werden

aufgerufen, ihre alten Couverts zurückzubringen und bei

der Landeskanzlei nach dem neuen System frankierte

Couverts zu beziehen.

Entschuldigungen

Vormittag: Jäggi Ursula, Ryser Hanspeter, Schoch

Philipp und Straumann Dominik

Nachmittag: Jäggi Ursula, Ryser Hanspeter, Schoch

Philipp und Straumann Dominik

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 275

Zur Traktandenliste

Keine Wortbegehren

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 276

1 2007/304

Bericht der Landeskanzlei vom 11. Dezember 2007:

Nachrücken in den Landrat / Anlobung von Mirjam

Würth, Frenkendorf

Mirjam Würth (SP) kann auf der Liste 2 im Wahlkreis

Pratteln an Stelle von Eric Nussbaumer (SP) in den Land-

rat nachrücken. Sie gelobt, die Verfassung und die Geset-

ze zu beachten und die Pflichten ihres Amtes gewissen-

haft zu erfüllen.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) wünscht der

soeben angelobten Landrätin Mirjam Würth in ihrem neu-

en Amt alles Gute.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 277

2 Ersatzwahl eines Mitglieds der Finanzkommission

anstelle des zurückgetretenen Eric Nussbaumer

Ruedi Brassel (SP) schlägt Mirjam Würth (SP) als neues

Mitglied der Finanzkommission vor.

://: Diese Nomination ist unbestritten und Mirjam Würth

somit als Mitglied der Finanzkommission gewählt.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 278

3 2007/293

Berichte des Regierungsrates vom 20. November 2007

und der Petitionskommission vom 18. Dezember 2007:

32 Einbürgerungsgesuche

Nr. 279

4 2007/299

Berichte des Regierungsrates vom 5. Dezember 2007

und der Petitionskommission vom 18. Dezember 2007:

28 Einbürgerungsgesuche

Kommissionspräsidentin Agathe Schuler (CVP) äussert

sich zu den Traktanden 3 und 4. Die Petitionskommission

habe die 32 Einbürgerungsgesuche der Vorlage 2007/293

und die 28 Einbürgerungsgesuche der Vorlage 2007/299

geprüft und es liegen keine Einwände gegen die Erteilung

des Kantonsbürgerrechts vor.

Zu Vorlage 2007/299, Gesuch Nr. 11: Hier stimmen

Wohn- und Einbürgerungsort nicht überein. Der Bewerber
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zog infolge Kündigung seiner Wohnung während des

laufenden Verfahrens von Bottmingen nach Oberwil. Die

Bürgergemeinde Bottmingen sei mit der Einbürgerung in

Bottmingen weiterhin einverstanden.

Die Petitionskommission beantragt dem Landrat einstim-

mig, den Bewerberinnen und Bewerbern das Kantonsbür-

gerrecht zu erteilen und die Gebühren wie verzeichnet

festzulegen.

://: Der Landrat beschliesst mit 60:8 Stimmen bei 6 Ent-

haltungen, den Bewerberinnen und Bewerbern der

Vorlage 2007/293 sowie denjenigen der Vorlage

2007/299 das Kantonsbürgerrecht zu erteilen und die

Gebühren gemäss den regierungsrätlichen Vorschlä-

gen festzusetzen.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.08]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 280

5 2007/300

Berichte des Regierungsrates vom 11. Dezember 2007

und der Petitionskommission vom 18. Dezember 2007:

Einbezug in die Einbürgerung des Vaters

Kommissionspräsidentin Agathe Schuler (CVP) berichtet,

die Einbürgerung des Vaters des am 5. März 2007 gebo-

renen Kindes sei am 3. Mai 2007 erfolgt. Das Kind soll

nun rückwirkend ebenfalls eingebürgert werden, ein Anlie-

gen, welchem die Petitionskommission einstimmig zu-

stimmt.

://: Mit 70:0 Stimmen bei 9 Enthaltungen beschliesst der

Landrat, dem Kind mit Wirkung vom 3. Mai 2007 das

Kantonsbürgerrecht zu erteilen.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.10]

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 281

6 2007/154 2007/154a

Berichte des Regierungsrates vom 19. Juni 2007 und

der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom

27. September 2007 und vom 5. November 2007: Än-

derung des Bildungsgesetzes – Disziplinarmassnah-

men an den Schulen – Ausschluss von Schülerinnen

und Schülern. 2. Lesung

2. Lesung Änderung des Bildungsgesetzes

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 91 Absatz 4 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

://: Der Landrat beschliesst die Änderung des Bildungs-

gesetzes mit 65:7 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Das

4/5-Mehr ist damit erreicht.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.12]

Detailberatung Landratsbeschluss

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffern 1 bis 5 keine Wortbegehren

://: Dem Landratsbeschluss wird mit 76:0 Stimmen bei

einer Enthaltung zugestimmt.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.13]

Beilage 1 (Gesetzesänderung)

Beilage 1a (Landratsbeschluss)

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 282

7 2007/151

Berichte des Regierungsrates vom 19. Juni 2007 und

der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

vom 20. Dezember 2007: Totalrevision des Gesund-

heitsgesetzes. 1. Lesung

Kommissionspräsident Thomas de Courten (SVP) infor-

miert, das geltende Gesundheitsgesetz im Kanton Basel-

Landschaft sei dreissig Jahre alt und in mehrerer Hinsicht

revisionsbedürftig. Früher waren praktisch alle Bereiche

im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen im Ge-

sundheitsgesetz geregelt, heute jedoch bestehen ver-

schiedene Spezialgesetze neben dem allgemeinen Ge-

sundheitsgesetz (Spitex, Krankenpflege, Kinder- und Ju-

gendzahnpflege, Spital). In den letzten dreissig Jahren

ergaben sich auch verschiedene Änderungen auf Bundes-

ebene, so dass das kantonale Gesundheitsgesetz nun

von Grund auf erneuert werden müsse.

Der Regierungsrat arbeitete eine entsprechende Vorlage

aus, in welcher er beantragt, die Änderungen auf Bundes-

rechtsebene umzusetzen, vorab Änderungen bedingt

durch das Bundesgesetz über die universitären Medizinal-

berufe. Auswirkungen auf das Gesundheitswesen haben

auch die Bilateralen Verträge der Schweiz mit der euro-

päischen Union, Änderungen im Bundesgesetz über die

Krankenversicherung und im Berufsbildungsgesetz. Der

Bund regelte zudem auch die Heilmittelkontrolle neu, was

weitere Anpassungen erfordert. Die kantonale Ethikkom-

mission sei noch nicht genügend gesetzlich verankert,

zudem sollen Rechte und Pflichten der Patienten im Ge-

setz neu geregelt werden und es ist eine klare Regelung
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der Prävention und Gesundheitsförderung notwendig. Es

besteht schliesslich auch eine Neukonzeption zur Be-

kämpfung von Epidemien.

Eintreten auf die Vorlage war in der Volkswirtschafts- und

Gesundheitskommission unbestritten. Es wurde allgemein

anerkannt, dass die Revision dringend notwendig sei.

Aufgrund der Komplexität der Materie entschied die Kom-

mission, verschiedene Berufsorganisationen und Inter-

essenverbände anzuhören, unter anderem die Ärztege-

sellschaft Baselland, den Spitex-Verband Baselland, den

Apothekerverband Baselland, den Verband Baselland-

schaftlicher Gemeinden und die Schweizerische Patien-

tenorganisation.

Im Rahmen der Detailberatung wurden verschiedene Pa-

ragrafen intensiv diskutiert. Der Kommission war es ein

Anliegen, die Förderung der ambulanten Gesundheits-

versorgung verbindlicher zu regeln. Heute sei im Gesetz

eine “kann”-Formulierung vorgesehen, welche dem Regie-

rungsrat die grundsätzliche Richtung vorgibt. Ein Antrag,

hier eine verbindliche “muss”-Formulierung zu wählen,

wurde in der Kommission jedoch abgelehnt.

Weiterer Diskussionsbedarf ergab sich im Zusammen-

hang mit der Haftpflichtregelung der selbständig tätigen

Ärztinnen und Ärzte, ihrer Assistenten und Praktikanten.

Die Kommission nahm zur Kenntnis, dass diese Frage

bereits im übergeordneten Recht genügend geregelt sei.

Im neuen Gesetz ist eine Altersgrenze für die Berufsaus-

übung von Bewilligungsinhabern vorgesehen. Ab dem

siebzigsten Altersjahr muss ein ärztliches Zeugnis vor-

gelegt werden, damit die Bewilligungsvoraussetzungen

weiterbestehen. Diese Regelung wurde von der Kommis-

sion ausdrücklich befürwortet.

Die Aufbewahrungspflicht der Patientendokumentationen

soll gemäss Anregung der Patientenorganisation für Spe-

zialitäten und Implantate verlängert werden (§ 24). Bei-

spielsweise bei den Implantaten könne heute von einer

längeren Lebensdauer ausgegangen werden, so dass die

bisherige Aufbewahrungspflicht von Dokumenten von

zehn Jahren nicht genüge. Der Regierungsrat wurde von

der Kommission aufgefordert, die entsprechenden Details

in der Verordnung zu regeln.

Diskussionsbedarf bestand ebenfalls im Bereich der Pa-

tientenverfügungen. Ungelöst ist vorab die Frage, wo eine

solche aufbewahrt werden soll, damit sie im medizinisch

notwendigen Fall tatsächlich verfügbar ist. Patienten, die

für sich eine Patientenverfügung erlassen wollen, sollten

diese generell im Kreditkartenformat auf sich tragen. Die

Idee einer zentralen Depotstelle im Kanton wurde verwor-

fen, da der Zugriff auf die Informationen im Notfall nicht

sichergestellt werden konnte.

Der Knackpunkt der gesamten Revision betrifft die Para-

grafen 50 und 54: Die Ärzteschaft und der Apothekerver-

band beurteilen die Frage der Selbstdispensation sehr

unterschiedlich. Aufgrund der neuen Bestimmungen im

eidgenössischen Heilmittelgesetz wurden gewisse An-

passungen vorgenommen. So wird in § 50 Absatz 1 Buch-

stabe a das Heilmittelgesetz (HMG) erwähnt und in einem

neuen Buchstaben d wird festgeschrieben, dass das Me-

dikamentensortiment eine massvolle Verwendung und die

Eindämmung von Gesundheitskosten zu gewährleisten

hat.

Bei den Beratungen zu § 54 wurde der ursprüngliche

Kompromissvorschlag zum Entwurf eines Selbstdispensa-

tionsgesetzes zur Diskussion gestellt. Während der letz-

ten Legislatur scheiterte das Selbstdispensationsgesetz

im Landrat, da gar nicht darauf eingetreten wurde. Bei

einem knappen Mehr von 4:5 Stimmen und 2 Enthaltun-

gen wurde der Antrag, den oben erwähnten Kompromiss-

vorschlag zu übernehmen, in der Kommission abgelehnt.

Weitere Diskussionspunkte in der Kommission:

– Im Bereich Spitex sollten Qualitätsstandards festge-

legt werden. Die damit verbundene Kompetenzdele-

gation an die Gemeinden wurde hinterfragt, Ände-

rungsanträge jedoch abgelehnt.

– Im Bereich der Gebührenerhebungen wurde eine ein-

heitliche Regelung verlangt. Der Regierungsvorschlag

befriedigte die Kommission noch nicht ganz, weshalb

mit 7:1 Stimmen eine neue, verursachergerechte und

kostendeckende Gebührenerhebung beschlossen

wurde.

In der Schlussabstimmung wurde dem Gesetz mit 12:0

Stimmen zugestimmt und die Volkswirtschafts- und Ge-

sundheitskommission beantragt dem Landrat, das Gesetz
in der von der Kommission überarbeiteten Version zu

genehmigen und gleichzeitig Esther Aeschlimanns Motion

betreffend Änderung des Gesundheitsgesetzes / Absatz

E. Medizinische Hilfsberufe als erfüllt abzuschreiben.

Pia Fankhauser (SP) betont, beim Gesundheitsgesetz

handle es sich nicht nur um ein Selbstdispensationsge-

setz, auch wenn im Vorfeld des heutigen Tages ein Stück

weit dieser Eindruck entstand. Der Kanton erfüllt verschie-

denste Aufgaben im Bereich der Gesundheit: Er ist Lei-

stungserbringer mit seinen Spitälern, er bezahlt diese via

Prämienverbilligungen, erteilt Bewilligungen für die Lei-

stungserbringer, bildet sie auch aus und ist für eine gute

medizinische Grundversorgung der Bewohnerinnen und

Bewohner zuständig.

Das Gesundheitsgesetz sei nicht besonders visionär. Es

enthält viele “kann”-Bestimmungen und der Regierungsrat

schrieb selbst, dass es vor allem Entwicklungen nachvoll-

ziehe und wenig Neues produziere. Der von den Kranken-

kassen und immer mehr auch von der Bevölkerung ver-

langte Netzwerkgedanke (Zusammenarbeit der Apothe-

ker, Ärzte und der übrigen Organisationen im Gesund-

heitsbereich) fehle. Als Beispiel nennt sie die SEOP (Spi-

tal externe Onkologiepflege), welche von vielen gelobt

wird, da mit wenig Personal eine sehr gute und grosse

Arbeit geleistet wird. Am Wochenende jedoch bestehen

Probleme bei der Beschaffung von Infusionen und Medi-

kamenten. Mit einer verbesserten Zusammenarbeit aller

Organisationen wäre vielen Patientinnen und Patienten

gedient.
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Die SP-Fraktion spricht sich einstimmig für Eintreten auf

die aktuelle Vorlage aus. Betreffend § 54 spricht sich eine

Minderheit für die vorliegende Fassung aus, zu § 55 wer-

de man einen Antrag einreichen und zu § 60 möchte Pia

Fankhauser bis zur zweiten Lesung vom Regierungsrat

wissen, was bezüglich Mütter- und Väterberatung unter

qualifiziertem Personal genau zu verstehen sei. Zu § 81

werde sie sich noch detailliert äussern.

Myrta Stohler (SVP) informiert, die SVP-Fraktion begrüs-

se das neue Gesetz grundsätzlich. Viel zu diskutieren gab

§ 54 betreffend die so genannte Selbstdispensation. Mit

der nun vorliegenden Fassung zeigt sich die SVP-Fraktion

einverstanden und betrachtet das Gesetz insgesamt als

gut gelungen. Sie beantragt daher, der aktuellen Vorlage

zuzustimmen.

Juliana Nufer (FDP) stellt fest, das beinahe 35-jährige

Gesetz werde den Realitäten angepasst. Der so genannte

Gemischtwarenladen werde geordnet und die FDP-Frakti-

on wolle der Verwaltung zum sauberen Aufbau des nun

vorliegenden Geschäfts gratulieren. Im Rahmen der Kom-

missionsberatung mussten gewisse Grenzen erkannt

werden. So sei der Kanton im Gesundheitsbereich von

verschiedenen Bundesgesetzen abhängig. Es wurden

spannende Themen diskutiert, beispielsweise die Heraus-

gabe von Patientenakten, Sterbehilfe im Kanton Basel-

Landschaft oder Haftpflicht bei den Assistenzärzten. Die

FDP werde in der folgenden Detailberatung den Antrag

stellen, § 81 Absatz 2 zu streichen.

Als Knacknuss erwies sich, wie bereits von ihren Vorred-

nerinnen und dem Kommissionspräsidenten erwähnt, die

Selbstdispensation von Medikamenten durch die Ärzte.

Mit dem Vorschlag in der aktuellen Vorlage zeigt sich die

FDP-Fraktion zufrieden, denn ihrer Meinung nach sollte

die Wahlfreiheit der Patienten im Mittelpunkt stehen. So-

wohl die Ärzte als auch die Apotheken seien KMUs und

der FDP ist es daher wichtig, dass mit gleich langen Ellen

gemessen wird. Auflagen betreffend die Lagerung von

Medikamenten für die Apotheken sollten daher auch für

die Ärzte gelten.

Seitens der Apotheker wurde in den Medien behauptet, es

bestünde eine Unvereinbarkeit der Selbstdispensation mit

dem Krankenversicherungs- und dem Heilmittelgesetz

sowie mit dem Gesetz über die Medizinalberufe. Im neuen

Gesetz jedoch werde die im Kanton Basel-Landschaft seit

Jahrzehnten geltende, liberale Selbstdispensationsrege-

lung fortgeschrieben. Das Krankenversicherungsgesetz

hält in Art. 37 Absatz 3 folgendes fest:

 Die Kantone bestimmen, unter welchen Voraussetzun-3

gen Ärzte und Ärztinnen mit einer kantonalen Bewilligung

zur Führung einer Apotheke den zugelassenen Apothe-

kern und Apothekerinnen gleichgestellt sind. Sie berück-

sichtigen dabei insbesondere die Zugangsmöglichkeiten

der Patienten und Patientinnen zu einer Apotheke.

Das Bundesgericht hielt in den letzten Jahren mehrmals

fest, dass dieser Artikel die Kantone bezüglich der Ge-

währleistung der Selbstdispensation nicht einengt. Im

Zusammenhang mit einer Beschwerde der Schwyzer

Apotheker zu einer Revision des dortigen Gesundheits-

gesetzes nahm es zum Thema ausführlich Stellung und

bestätigte kurze Zeit später das Urteil im Rahmen einer

Beschwerde aus dem Kanton Solothurn. Weder das

Krankenversicherungs- noch das Heilmittelgesetz sehen

also einen speziellen Schutz für Apotheker vor. Das Heil-

mittelgesetz verweist in Artikel 24 sogar explizit auf die

autonomen, kantonalen Regelungen zur Selbstdispensati-

on.

Nachdem das eidgenössische Gesetz über die Medizinal-

berufe in Kraft trat, ergaben sich ebenfalls Fragen zur

Selbstdispensation. Der Chefjurist der Zürcher Apotheker,

Titularprofessor Thomas Poledna, versuchte in einem

NZZ-Artikel die Frage eines Verbots der Selbstdispensati-

on mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes zu koppeln.

In der gleichen Zeitung konterte der damalige Präsident

der Expertenkommission für Medizinalberufe, Prof. Tho-

mas Fleiner, die Frage der Selbstdispensation sei bei der

Ausarbeitung und Beratung eines Gesetzes schlicht kein

Thema. Deshalb blieben die Kantone auch nach dem

Inkrafttreten des Medizinalberufegesetz vollends autonom

in der Frage der Selbstdispensation.

In unserem Kanton existieren 36 Apotheken und 550 Ärz-

tinnen und Ärzte mit Praxisbewilligung. Von Seiten der

Apotheker werde offenbar ein Kompromiss vorgeschla-

gen, welcher genau dem Dispensationsgesetz entspre-

che, auf welches der Landrat im Jahr 2005 nicht eintrat.

Dieser Kompromiss würde zu einer faktischen Monopoli-
sierung der Medikamentenabgabe im Kanton Basel-Land-

schaft führen, denn rund 90 % des bisherigen Ärzteanteils

würde neu auf die Apotheken entfallen. Im Interesse der

Patientinnen und Patienten jedoch sei die Ärzteschaft im

Kanton Basel-Landschaft nicht bereit, einen derartigen

Scheinkompromiss zu akzeptieren. Aus Sicht der Patien-

ten resp. der Bevölkerung gebe es keinen einzigen Grund,

Änderungen an der jahrelangen, erprobten und bewähr-

ten, freiheitlichen Selbstdispensationsregelung vorzuneh-

men.

Die FDP-Fraktion wird auf das vorliegende Geschäft ein-

treten.

Birgitta Rebsamen (CVP) berichtet, bereits anlässlich der

Hearings in der vorberatenden Kommission hätten sich

die Komplexität und Schwierigkeiten bei der Regelung des

Gesundheitswesens gezeigt. Die Ärzteschaft schwang

von Anfang an die Referendumskeule für den Fall, dass

die Selbstdispensation von Medikamenten im Baselbiet

abgeschafft würde. Gleichzeitig stellten die Apotheker

eine Beschwerde an das Bundesgericht in Aussicht für

den Fall, dass die Selbstdispensation beibehalten würde.

Als Juristin gibt Birgitta Rebsamen einer solchen Be-

schwerde aber keine allzu grossen Chancen. Auch später

wurden die Kommissionsmitglieder sowie die übrigen

Mitglieder des Landrates von der Ärzteschaft einerseits

und vom Apothekerverein andererseits reichlich mit Argu-

menten und Zahlen eingedeckt.
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Im neuen Gesundheitsgesetz seien aber auch noch ande-

re wichtige Themen zu beraten, welche sowohl in der

Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission als auch in

der Fraktion kontrovers diskutiert wurden.

Eintreten auf die Vorlage sei für die CVP/EVP-Fraktion

unbestritten. Seit dem Inkrafttreten des Gesundheitsge-

setzes vor über dreissig Jahren erfuhr das Gesundheits-

wesen derart viele Neuerungen und Umwälzungen, dass

das geltende Gesetz stark revisionsbedürftig sei. Materiell

begrüsst die CVP/EVP-Fraktion vor allem die Verbesse-

rung der Transparenz bezüglich der Aufgabenteilung zwi-

schen Bund und Kanton sowie Kanton und Gemeinden im

Gesundheitswesen. Wichtig seien auch die neuen Be-

stimmungen über die Rechte und Pflichten der Patientin-

nen und Patienten. Einerseits wurden die Patientenrechte

gesetzlich verankert und umfassend ausgebaut, ander-

erseits kommt den Patientinnen und Patienten auch eine

Eigenverantwortung für den Verlauf einer Behandlung zu.

Das Gesundwerden könne nicht einfach an Ärzte und

Spitäler delegiert werden.

Ein Pièce de Résistance in der Gesetzesberatung stellte

das Thema Medikamentenabgabe durch Ärzte im ambu-

lanten Bereich dar. Diese Frage wurde auch in der

CVP/EVP-Fraktion sehr kontrovers diskutiert. Wahr-

scheinlich gebe es hier keine richtige oder falsche Lö-

sung. Gute Gründe sprechen sowohl für als auch gegen

die Selbstdispensation, ebenso sprechen Kostenverglei-

che für oder gegen die Selbstdispensation, je nachdem
von wem sie in Auftrag gegeben wurden. Die nun vorlie-

gende Lösung stelle sicher einen gangbaren Mittelweg

dar. Die CVP/EVP-Fraktion könne sich voll hinter diesen

Kompromiss stellen. Den Apothekern komme man ein

Stück weit entgegen, indem für die Selbstdispensation der

Ärzte nun strengere Auflagen gelten. Den Ärzten kam

man entgegen, indem die Selbstdispensation grundsätz-

lich weiterhin möglich ist. Dass nun beide Gruppen nicht

ganz zufrieden seien, sei in der Regel ein Zeichen dafür,

dass eine gute Lösung gefunden wurde.

Das Thema Suizidhilfe stellte einen zusätzlichen Diskus-

sionspunkt dar. Glücklicherweise gibt es im Baselbiet

noch keine Zürcher Zustände, trotzdem jedoch ist der

Handlungsbedarf unbestritten. Im Vergleich zu anderen

europäischen Staaten verfügt die Schweiz über eine aus-

gesprochen liberale Lösung, was Gefahr von Missbräu-

chen bedeutet. Laut Bundesrat ist die Regelung der Ster-

behilfe Sache der Kantone und der Gemeinden, welche

das Straf- und Gesundheitsrecht konsequent anwenden

oder bei Bedarf ergänzen sollen. Die Volkswirtschafts-

und Gesundheitskommission stellte sich dieser Diskussi-

on und holte Stellungnahmen der zuständigen Direktion

sowie des Präsidenten der nationalen Ethikkommission im

Humanbereich ein. Die Kantone hätten tatsächlich eine

Regelungskompetenz, eine gesamtschweizerische Lö-

sung wäre nach Sicht der CVP/EVP jedoch sinnvoller. Die

CVP/EVP ist der Meinung, es bestehe Handlungsbedarf,

jedoch soll die Beihilfe zur Selbsttötung und die Aufsicht

über Sterbehilfeorganisationen auf Bundesebene geregelt

werden. Die ethischen Fragen rund um ein würdiges Le-

bensende seien derart wichtig, dass sie gesamtschweize-

risch beantwortet werden sollten. Anlässlich einer der

nächsten Landratssitzungen werde die CVP/EVP-Fraktion

einen Vorstoss für eine entsprechende Standesinitiative

einreichen.

Mit dem Gesundheitsgesetz arbeitete der Regierungsrat

eine komplexe und gute Vorlage aus. Die Kommission

nahm noch einige wichtige Korrekturen und Ergänzungen

vor. Die CVP/EVP-Fraktion steht daher hinter dem vorlie-

genden Gesetzesentwurf.

Madeleine Göschke (Grüne) begrüsst die Revision des

Gesundheitsgesetzes seitens der Grünen Fraktion, wel-

che auf die aktuelle Vorlage eintreten wird. Die Verände-

rungen seien nicht gross, jedoch stehen weitere Verände-

rungen bevor.

Die Diskussion zur Selbstdispensation wurde bereits vor

anderthalb Jahren geführt, weshalb sich die Grünen nicht

mehr allzu stark darin vertieften. Wichtig sei die Erkennt-

nis, dass heute die Wahlfreiheit der Patientinnen und Pa-

tienten spielt. Rund die Hälfte der rezeptpflichtigen Medi-

kamente wird heute in Apotheken abgegeben, die andere

Hälfte bei den Ärzten, eine gute Verteilung.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) bezeichnet das kan-

tonale Gesundheitsgesetz als traditionelles Gesetz für den

Kanton Basel-Landschaft, welcher darin die gesetzlichen

Normen für den Gesundheitsbereich zusammenfasst.

Eine Totalrevision nach den vielen Jahren, in welchen das

Gesetz standhielt, sei richtig. Der Erlass sei wichtig für
das Gesundheitswesen in unserem Kanton, weshalb Pe-

ter Zwick allen für die gute Aufnahme des Gesetzes

dankt.

Wie bereits erwähnt, wird das Gesetz keine grossen Ver-

änderungen bringen. Es enthält “kann”-Formulierungen,

was angesichts der grossen Aufgaben (Einführung von

DRG, Fallkostenabrechnung, Globalbudgets, Überdenken

der Baselbieter Spitallandschaft), welche noch auf den

Kanton zukommen werden, richtig sei. Gewisse Freiheiten

müssen hier bestehen.

Zu den Patientenverfügungen: Mit der Hausärztevereini-

gung konnte ein System gefunden werden, welches im

Frühjahr der breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht wer-

den soll. Hinterlegt werden soll die Patientenverfügung bei

der medizinischen Notfallzentrale. Auf Bundesebene wird

im Frühjahr die Lösung diskutiert, die Verfügung auf der

elektronischen Versicherungskarte zu speichern.

Eintreten ist unbestritten. Damit leitet Landratspräsidentin

Esther Maag (Grüne) zur ersten Lesung des Gesund-

heitsgesetzes über.

Titel und Ingress keine Wortbegehren

A. keine Wortbegehren

§§ 1 bis 3 keine Wortbegehren

B. keine Wortbegehren

§§ 4 bis 6 keine Wortbegehren
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C. keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§§ 7 bis 12 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

§§ 13 bis 15 keine Wortbegehren

III. keine Wortbegehren

§ 16 keine Wortbegehren

IV. keine Wortbegehren

§§ 17 und 18 keine Wortbegehren

V. keine Wortbegehren

§§ 19 bis 28 keine Wortbegehren

VI. keine Wortbegehren

§§ 29 bis 35 keine Wortbegehren

D. keine Wortbegehren

§§ 36 bis 38 keine Wortbegehren

E. keine Wortbegehren

§§ 39 bis 47 keine Wortbegehren

F. keine Wortbegehren

§§ 48 bis 53 keine Wortbegehren

§ 54

Daniel Münger (SP) betont, es sei kein Geheimnis, dass

sich die SP grossmehrheitlich immer für eine einge-

schränkte Selbstdispensation ausgesprochen habe. Dies

unter anderem aus folgenden Gründen:

– Bei mehr Anbietern werden auch mehr Medikamente

verkauft, was heute den Landratsmitgliedern durch

die Aktion der Apotheker vor dem Regierungsgebäu-

de (Medikamenten-Abfallberge) relativ deutlich vor

Augen geführt wurde.

– Das Vier-Augen-Prinzip wird hoch gehalten. Wer ein

Medikament verschreibt, soll es nicht gleichzeitig

auch verkaufen. Das Vier-Augen-Prinzip stelle in der

Medizin immer wieder einen Grundsatz dar und zu-

dem seien unsere Apothekerinnen und Apotheker

sehr gut ausgebildet. Sie verfügen über ein spezi-

fisches Wissen über die Arzneien, während das

Schwergewicht des Ärztlichen Wissens bei der Medi-

zin und weniger bei den Arzneien liegt.

Daniel Münger beantragt daher, Absatz 2 durch folgenden

neuen Text zu ersetzen:

 Die Bewilligung berechtigt:2

a) zur Abgabe von Heilmitteln in der kleinsten handels-

üblichen Packung oder therapeutisch angezeigten

Menge für eine Erstbehandlung, wenn sich die Praxis

in einer Gemeinde mit mindestens einer öffentlichen

Apotheke befindet;

b) zur generellen Abgabe von Heilmitteln, wenn sich die

Praxis in einer Gemeinde ohne öffentliche Apotheke

befindet.

Damit werde all jenen Ortschaften Rechnung getragen,

welche nicht über eine Apotheke verfügen.

Madeleine Göschke (Grüne) stellt fest, der Abfallberg der

Apotheker sage nichts aus, denn die Medikamenten-

schachteln seien nicht bezeichnet, ob sie von einem Arzt,

einem Spital oder Apotheker abgegeben wurden. Man

erkenne daran höchstens, dass die Patienten offenbar

nicht sämtliche Medikamentenpackungen leeressen, aber

auch dies könne verschiedene Gründe haben. Heute spie-

le die Wahlfreiheit der Patienten und soll es auch weiter

tun.

Juliana Nufer (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion schliesse

sich den Grünen an. Sie sei für Wahlfreiheit und lehne

daher den vorliegenden Antrag ab.

Daniel Münger (SP) weiss tatsächlich nicht, von wem im

Einzelnen die verschiedenen Medikamentepackungen

stammen. Man müsse jedoch versuchen, diesen Abfall-

berg zu vermeiden.

Marc Joset (SP) betont, eine Freiheit könne nur dann

wahrgenommen werden, wenn die Verteilung des Ange-

bots einigermassen stimme. Beispielsweise schloss in

Binningen im letzten Jahr die letzte Bäckerei und über

eine Metzgerei verfüge der Ort auch nicht mehr. Dafür

praktizieren in Binningen 70 Ärzte, davon 21 Psychiater.

Diese Massierung von Ärzten am Stadtrand hänge ver-

mutlich damit zusammen, dass von den Ärzten die Ver-

dienstmöglichkeiten höher gewichtet werden als ein aus-

reichendes ärztliches Angebot auf dem Land. Würde Da-

niel Müngers Antrag nun angenommen, käme dies einem

massiven Eingriff für die betroffenen Ärzte gleich. Die SP

werde daher in der zweiten Lesung allenfalls einen Zu-

satzantrag stellen, welcher die Schwere des Eingriffs ab-

dämpfen kann (Übergangsbestimmung). In Zukunft sollen

sich neue Ärzte dort ansiedeln, wo sie auch tatsächlich

gebraucht werden. Nur so können die Patientinnen und

Patienten ihre Freiheit wahrnehmen.

Pia Fankhauser (SP) spricht sich im Namen einer Min-

derheit der SP-Fraktion für die vorliegende Regelung aus.

Sie selbst sei die Frau eines Arztes, welcher allerdings im

Kanton Zürich praktiziert. Dort stimmt man schon zum x-

ten Mal darüber ab, ob die Patienten ihre Medikamente

beim Arzt beziehen dürfen. Das Volk sprach sich immer

für diese Möglichkeit aus und Pia Fankhauser bittet daher

im Sinne der Patientenautonomie, selbst bestimmen zu

dürfen, wo Medikamente bezogen werden. Zudem ver-
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weist sie auf die Existenz von Versandapotheken, welche

eine Person oftmals nie sehen oder sprechen und so das

Vier-Augen-Prinzip auch nicht funktioniere. Eine völlige

Sicherheit werde es nie geben, auch nicht bei den Apo-

thekern.

Christine Mangold (FDP) bezeichnet den vorliegenden

Antrag der SP in erster Linie als massiven Eingriff für die

Patientinnen und Patienten, nicht für die Ärzte. Die Wahl-

freiheit für die Patientinnen und Patienten bestünde mit

der Annahme des Antrags nicht mehr.

Zur Transparenz: Christine Mangold arbeitete bis Ende

des letzten Jahres bei der Ärztegesellschaft Basel-Land-

schaft, seit 1. Januar 2008 geht sie einer neuen Tätigkeit

nach.

Der Medikamentenberg werde immer wieder angespro-

chen und den Parlamentsmitgliedern auch stets aufs

Neue präsentiert. Christine Mangold bezeichnet es als

Illusion, an diesem Berg mit einem Medikamentenbezug

nur noch über die Apotheken (oder allein über die Ärzte

oder über beide) etwas ändern zu können. Die Medika-

mentenberge widerspiegeln ein gesellschaftliches Pro-

blem, denn heute seien die Patientinnen und Patienten

weniger bereit, gewisse Unannehmlichkeiten auszuhalten,

weshalb sie immer sofort in der Apotheke oder beim Arzt

die entsprechenden Medikamente beziehen. Auch be-

stehe angesichts der hohen Krankenkassenprämien die

Ansicht, man dürfe unüberlegt medizinische Leistungen
konsumieren.

Immer wieder werde der Grundsatz zitiert, wer ein Medi-

kament verschreibe, dürfe dieses nicht gleichzeitig ver-

kaufen. Diese Aussage betreffe die rezeptpflichtigen Me-

dikamente. Nach einer Beratung durch die Apothekerin

oder den Apotheker in einer Situation, in welcher kein

Rezept vorliegt, verkauft dieser anschliessend ebenfalls

selbst die entsprechenden Medikamente. Christine Man-

gold stört sich daran, dass jeweils bei der Diskussion um

die Selbstdispensation zwei Berufsgruppen gegeneinan-

der ausgespielt werden. Es stelle sich hier einzig die Fra-

ge, was für die Patientinnen und Patienten richtig sei. Mit

den Aussagen von Herrn Gmünder, Apothekerverein, in

einem Zeitungsinterview zeigt Christine Mangold Mühe,

denn dieser unterstelle der Ärzteschaft folgendes: “Unge-

nügend ist oft die konkrete Instruktion und Beratung bei

der Abgabe.” Richtig wäre eine Zusammenarbeit von Ärz-

teschaft und Apothekern zum Wohle des Patienten.

Birgitta Rebsamen (CVP) stellt fest, die demographische

Entwicklung gehe auch an den Ärztinnen und Ärzten nicht

vorbei. Sie führe dazu, dass in den nächsten Jahren etli-

che Hausärzte pensioniert werden, Nachfolgerinnen oder

Nachfolger zu finden werde jedoch immer schwieriger.

Das Idyll des “Landarztes” bestehe nicht, denn es sei

nicht attraktiv für Hausärzte, in die Landschaft zu ziehen.

Mit der Möglichkeit zur Selbstdispensation werde die me-

dizinische Grundversorgung (zumindest im Oberbaselbiet)

gefördert.

Die demographische Entwicklung führe auch zu immer

mehr Senioren und Seniorinnen im Baselbiet. Für Senio-

ren könne jeder Weg zum Arzt oder zur Apotheke eine

halbe Weltreise bedeuten. Selbstverständlich könne jede

Person, welche Zweifel an einer ärztlichen Verschreibung

hege, ein Rezept verlangen. Sollte ein Arzt tatsächlich

Fehldiagnosen stellen oder zu wenig beraten, bestehe ein

generelles Problem und der Arzt müsste gewechselt wer-

den.

Die CVP/EVP-Fraktion stellt sich grossmehrheitlich hinter

die von der Kommission unterbreitete Version von § 54.

Martin Rüegg (SP) kann sich unabhängig zum Thema

äussern, da seiner Familie weder Ärztinnen noch Apothe-

ker angehören. Beim nun bereits jahrelangen Streit um

die Selbstdispensation zwischen Ärzten und Apothekern

finde sich schlicht weder eine Lösung noch ein Kompro-

miss. Deshalb sei nun die Politik gefragt. Martin Rüegg

stellt sich hinter den Antrag, welcher von einer Mehrheit

der SP-Fraktion eingebracht wurde.

Immer wieder werde das Wohl der Patientinnen und Pa-

tienten angeführt. Laut Kommissionsbericht könnte aber

die Schweizerische Patientenorganisation gut mit dem

von der SP vorgeschlagenen Kompromiss leben.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) erinnert daran, dass

der Landrat seinerzeit nicht auf das Selbstdispensations-

gesetz eingetreten sei. Damit war der darin vorgeschlage-

ne Kompromiss vom Tisch und der Regierungsrat über-

nahm im aktuellen Gesetzesentwurf weitgehend die bis-
herige Lösung. Sollte sich eine Mehrheit für den SP-An-

trag zu § 54 aussprechen, müsste dieser jedoch wie folgt

ergänzt werden:

 Die Bewilligung berechtigt:2

a) zur Abgabe von Heilmitteln in der kleinsten handels-

üblichen Packung oder therapeutisch angezeigten

Menge für eine Erstbehandlung, wenn sich die Praxis

in einer Gemeinde mit mindestens einer öffentlichen

Apotheke befindet;

b) zur generellen Abgabe von Heilmitteln, wenn sich die

Praxis in einer Gemeinde ohne öffentliche Apotheke

befindet, sowie für Tierärztinnen und Tierärzte un-

abhängig vom Praxisstandort.

Die Selbstdispensation für Tierärzte sei unerlässlich, da

Apotheken meist nicht auf den Verkauf tierärztlicher Heil-

mittel spezialisiert seien. Zudem behandle ein Tierarzt die

Tiere nicht nur in seiner Praxis, sondern auch auf dem

Bauernhof, wo er die notwendigen Medikamente direkt

abgeben können sollte.

Daniel Münger (SP) zeigt sich bereit, die vom Regie-

rungsrat vorgeschlagene Ergänzung in seinen Antrag

aufzunehmen.

Thomas de Courten (SVP) informiert, der Antrag der SP

entspreche wörtlich dem Kompromissvorschlag, welcher

vor zwei Jahren von der Volkswirtschafts- und Gesund-

heitskommission zum Selbstdispensationsgesetz erarbei-

tet worden war. Damals konnte der Vorschlag nicht bera-

ten werden, da der Landrat gar nicht auf das Gesetz ein-

trat. Inzwischen konnte das Thema diskutiert werden und
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sämtliche Argumente liegen klar auf dem Tisch. Thomas

de Courten erachtet alle Ratsmitglieder, welche früher

oder später auch einmal Patienten sein werden, als kom-

petent, die hier diskutierte Frage für sich zu beantworten.

Der Landrat soll jetzt endlich einen Entscheid fällen.

Sollte der Antrag der SP angenommen werden, drohe die

Ärzteschaft mit einem Referendum, würde er abgelehnt,

drohe eine Beschwerdeführung der Apothekerinnen und

Apotheker bis ans Bundesgericht. Der Entscheid im Land-

rat soll auf jeden Fall eine Signalwirkung in Richtung einer

Beilegung des unseligen Streits entfalten.

://: Der Landrat lehnt folgende Neuformulierung von § 54

Absatz 2 mit 52:29 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab:

 Die Bewilligung berechtigt:2

a) zur Abgabe von Heilmitteln in der kleinsten han-

delsüblichen Packung oder therapeutisch ange-

zeigten Menge für eine Erstbehandlung, wenn

sich die Praxis in einer Gemeinde mit mindestens

einer öffentlichen Apotheke befindet;

b) zur generellen Abgabe von Heilmitteln, wenn sich

die Praxis in einer Gemeinde ohne öffentliche

Apotheke befindet, sowie für Tierärztinnen und

Tierärzte unabhängig vom Praxisstandort.

Somit bleibt § 54 unverändert.

[Namenliste einsehbar im Internet; 11.08]

Daniele Ceccarelli (FDP) verweist auf eine redaktionelle

Änderung, welche in Absatz 1 vorgenommen werden

sollte. Dieser lautet bisher:

 Ärztinnen und Ärzte, Chiropraktorinnen und Chiroprakto-1

ren, Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Tierärztinnen

und Tierärzte sind im Rahmen ihrer Befugnis berechtigt,

Heilmittel persönlich oder unter direkter Aufsicht an ihre

Patienten abzugeben, sofern sie über eine Bewilligung

nach § 48 verfügen.

Der Einschub “oder unter direkter Aufsicht” sei unklar.

Steht der Arzt unter Aufsicht oder ist eine Hilfsperson des

Arztes gemeint, welche ein Medikament abgibt?

Zuhanden der zweiten Lesung macht Daniele Ceccarelli

daher folgenden Vorschlag:

 Ärztinnen und Ärzte, Chiropraktorinnen und Chiroprakto-1

ren, Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Tierärztinnen

und Tierärzte sind im Rahmen ihrer Befugnis berechtigt,

Heilmittel persönlich abzugeben oder durch eine unter

ihrer direkten Aufsicht stehende Hilfsperson an ihre

Patientinnen und Patienten abgeben zu lassen, sofern

sie über eine Bewilligung nach § 48 verfügen.

Die vorgeschlagene Änderung wird laut Landratspräsiden-

tin Esther Maag (Grüne) im Rahmen der zweiten Lesung

noch einmal diskutiert. Bis dahin wird Daniele Ceccarelli

(FDP) seinen Antrag auch noch schriftlich einreichen.

§ 55

Pia Fankhauser (SP) beantragt seitens der SP-Fraktion,

das Wort “Heimen” aus Absatz 2 zu streichen. In Absatz 1

blieben die Heime weiterhin stehen, denn selbstverständ-

lich soll eine Apotheke in einem Heim nur durch einen

Apotheker oder eine Apothekerin mit Berufsausübungs-

bewilligung geführt werden dürfen.

Absatz 2 hingegen würde bedeuten, dass es den Ärzten

untersagt würde, in Pflegeheimen direkt Medikamente

abzugeben. Diese Regelung betreffe wiederum die Pa-

tientenautonomie. Bei einem Pflegeheim handle es sich

um eine Wohnsituation (im Gegensatz zu Spitälern und

Kliniken), was nicht bedeute, dass eine Bewohnerin oder

ein Bewohner eines Pflegeheims ihre oder seine Medika-

mente nicht selbst verwalten könnte. Nicht jeder Mensch

in einem Pflegeheim hätte Mühe damit, diese Aufgabe zu

übernehmen. Die vom Hausarzt verordneten Medikamen-

te sollten daher bei Hausbesuchen im Pflegeheim direkt

abgegeben werden können.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) informiert, dieser An-

trag sei bereits in der Kommission diskutiert worden. Auf

folgendem Grund soll er abgelehnt werden: Es gibt pflege-

bedürftige Heimbewohnerinnen und -bewohner, für deren

Medikamente eine Pflegeperson zuständig ist. Mit dem

vorliegenden Absatz 2 soll jedoch ausgeschlossen wer-

den, dass in den Heimen eine reine Selbstdispensation

betrieben wird. Dass ein Hausarzt, welcher Personen im
Heim besucht, diesen ein Medikament direkt abgeben

könne, sei richtig.

://: Der Antrag der SP-Fraktion wird mit 46:29 Stimmen

bei drei Enthaltungen abgelehnt.

[Namenliste einsehbar im Internet; 11.14]

An dieser Stelle begrüsst Landratspräsidentin Esther

Maag (Grüne) die Vertreter der Messe auf der Zuschauer-

tribüne.

§ 56 keine Wortbegehren

G. keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 57 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

§§ 58 bis 60 keine Wortbegehren

III. keine Wortbegehren

§§ 61 bis 68 keine Wortbegehren

IV. keine Wortbegehren

§§ 69 und 70 keine Wortbegehren

V. keine Wortbegehren
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§§ 71 bis 75 keine Wortbegehren

VI. keine Wortbegehren

§§ 76 bis 78 keine Wortbegehren

VII. keine Wortbegehren

§§ 79 und 80 keine Wortbegehren

§ 81

Zu diesem Paragrafen liegen zwei Anträge vor.

Juliana Nufer (FDP) informiert, Absatz zwei sollte nach

Ansicht der FDP-Fraktion gestrichen werden. Die Pilzkon-

trolleurinnen und -kontrolleure werden von den Gemein-

den entschädigt, unabhängig von der Menge der geprüf-

ten Pilze. Den vorliegenden Absatz empfinde sie als Rap-

penspalterei, denn beispielsweise wurmstichige Pilze

würden auch zu den ungeniessbaren Pilzen zählen, für

deren Kontrolle ein Zuschlag bis 10 Franken erhoben

werden kann. In der Privatwirtschaft gelte zudem die Devi-

se, dass es sich bei Beträgen unter 50 Franken nicht ein-

mal lohne, eine Rechnung zu stellen. Der laut Gesetz

vorgesehene Aufwand sei unnötig hoch, zudem zeigen

Erfahrungen aus dem Kanton Solothurn, dass die Leute

nach der Einführung einer ähnlichen Regelung die Kon-

trollstellen viel weniger aufsuchten.

Röbi Ziegler (SP) stellt fest, Vieles lohne sich nicht, wenn

einfach die Gebühreneinnahmen dem Verwaltungsauf-

wand gegenübergestellt werden. Eine Massnahme könne

aber auch eine andere Zielrichtung haben als nur ein aus-

geglichenes Budget in einer Verwaltungsabteilung. § 81

Absatz 2 soll die Menschen dazu bringen, nicht einfach

wahllos den Wald von Pilzen leerzuräumen und dem Pilz-

kontrolleur grosse Mengen an Pilzen in völliger Unkennt-

nis über die Arten zur Prüfung vorzulegen. Allerdings

empfindet Röbi Ziegler die vorgeschlagene Formulierung

als ein Stück weit unlogisch, da wahllose SammlerInnen

nicht zwischen geniessbaren und ungeniessbaren Pilzen

unterscheiden. Absatz 2 sollte daher neu lauten.

 Die Gemeinde kann von Pilzsammlerinnen und Pilz-2

sammlern Kontrollgebühren bis zu Fr. 20.– pro Kontrolle

und bei Mengen über 1 Kilogramm einen entsprechenden

Zuschlag erheben.

Mit der nach Menge abgestuften Gebührenerhebung kön-

ne der Gefahr begegnet werden, dass Menschen wahllos

und ohne Kenntnis den Wald leerräumen.

Myrta Stohler (SVP) informiert, der Gemeindeverband

habe Absatz 2 eingehend diskutiert und die Gemeinden

befürworteten die vorliegende Version. Es handle sich um

eine “kann”-Formulierung, welche den Gemeinden einen

Regelungsfreiraum offen lässt, auch wenn der Kanton

gewisse Leitplanken setzt.

Pia Fankhauser (SP) berichtet, eine Mehrheit der SP-

Fraktion unterstütze den Antrag der FDP auf Streichung

von Absatz 2. Der Pilzschutz wurde dem Menschenschutz

gegenübergestellt und die SP-Mehrheit kam zum Schluss,

ein giftiger Pilz sei einer zu viel.

Daniel Wenk (FDP) merkt an, es sei der Eindruck ent-

standen, Pilze könnten in rauen Mengen gesammelt wer-

den. Zumindest seine eigenen Beobachtungen könnten

diesen Eindruck nicht bestätigen und zudem sei das

Grundrecht, Pilze zu sammeln, bereits im Gesetz gere-

gelt. Das Sammeln von Pilzen und Beeren sei nur in orts-

üblichem Rahmen zulässig. Würde Absatz 2 gestrichen,

könnte der Regierungsrat das Thema in der Gebührenver-

ordnung regeln.

Christa Oestreicher (FDP) gibt zu, dass die hier disku-

tierte Regelung nicht die wichtigste des revidierten Ge-

sundheitsgesetzes darstelle, jedoch sei am Ende der Nor-

malbürger von diesem Paragrafen betroffen. Es gebe

einen Verband der amtlichen Pilzkontrolleure, welche

praktisch ehrenamtlich arbeiten (jährliche Pauschalent-

schädigung zwischen 1'000 und 1'500 Franken). Es liege

am Kontrolleur, seine Klienten zu erziehen. Sie selbst

habe nur einmal eine Sammlung mit schlechten Pilzen

kontrollieren lassen, danach habe sie sich ein Buch ge-

kauft und später nur noch gute Pilze gesammelt. Das

Wort “ungeniessbar” in Absatz 2 empfindet Christa Oe-

streicher als störend, weil jemand, der für die Kontrolle

wurmstichiger Pilze viel bezahlen muss, später keine

Kontrollstellen mehr aufsuchen wird. Menschen mit einer

Pilzvergiftung, welche hospitalisiert werden müssen, kos-

ten den Staat jedoch einiges mehr. Im Interesse der All-
gemeinheit sollten Pilzkontrollen gratis sein.

Madeleine Göschke (Grüne) informiert, die Grünen wür-

den den Antrag der FDP mehrheitlich unterstützen. Pilze

müssen kontrolliert werden, weshalb die Kontrollen nicht

mit weiteren Kosten verbunden sein sollen.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) berichtet, der Geset-

zesparagraf sei in der Folge von intensiven Gesprächen

mit dem Gemeindeverband im Gesetz aufgenommen

worden. Die Pilzkontrolle sei immer freiwillig. Es handelt

sich dabei um eine Dienstleistung der Gemeinden und die

Regierung ist der Ansicht, für diese Dienstleistung dürften

Gebühren erhoben werden. Die Anträge zu § 81 seien

abzulehnen.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) stellt den An-

trag der FDP auf gänzliche Streichung von § 81 Absatz 2

demjenigen der SP auf Änderung von Absatz 2 gegen-

über.

://: Der Antrag der FDP-Fraktion obsiegt gegenüber dem-

jenigen der SP-Fraktion mit 46:31 Stimmen.

[Namenliste einsehbar im Internet; 11.26]

://: Im Rahmen einer Gegenüberstellung des FDP-An-

trags mit demjenigen der Kommission spricht sich der

Landrat mit 42:30 Stimmen bei 3 Enthaltungen für den

Antrag der FDP-Fraktion und somit die Streichung

von § 81 Absatz 2 aus.

[Namenliste einsehbar im Internet; 11.27]
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H. keine Wortbegehren

§ 82 keine Wortbegehren

§ 83

Rolf Richterich (FDP) bittet die Volkswirtschafts- und

Gesundheitskommission darum, in redaktioneller Form zu

überlegen, ob § 81 nach der oben vorgenommenen Strei-

chung nun unter § 83 falle, wonach zwingend eine kosten-

deckende Erhebung von Gebühren vorgeschrieben wird.

In diesem Fall müsste überlegt werden, einen § 81 Absatz

2 einzufügen, welcher explizit keine Gebühren für die

Pilzkontrolle zulässt.

://: Laut Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) wird

sich die Kommission dieser Sache sowie dem Anlie-

gen von Daniele Ceccarelli (FDP) zu § 54 noch ein-

mal annehmen.

§§ 84 bis 89 keine Wortbegehren

://: Damit ist die erste Lesung beendet.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 283

8 2007/282

Berichte des Regierungsrates vom 13. November 2007

und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-

on vom 20. Dezember 2007: Entwurf eines Gesetzes

über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA).

1. Lesung

Kommissionspräsident Thomas de Courten (SVP) be-

richtet, das vorliegende Geschäft sei in der Volkswirt-

schafts- und Gesundheitskommission völlig unbestritten.

Die volkswirtschaftliche Dimension der Schwarzarbeit sei

auch in der Schweiz nicht zu unterschätzen. So sollen im

Jahr 2007 in der Schattenwirtschaft 40 Mia. Franken er-

wirtschaftet und damit am Steuerprozess vorbei-

geschleust worden sein. Der Bund wurde in diesem Be-

reich tätig und erliess das Bundesgesetz über Massnah-

men zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, welches am 1.

Januar 2008 in Kraft trat. Die bundesrechtlichen Bestim-

mungen sollen nun auch auf kantonaler Ebene umgesetzt

werden.

Die Gesetzesvorbereitung gestaltete sich bezüglich Zu-

sammenarbeit zwischen der Verwaltung und den betroffe-

nen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen opti-

mal. Der Begriff der Schwarzarbeit werde im Gesetz klar

definiert und Zuständigkeiten zwischen der tripartiten

Kommission Flankierende Massnahmen und dem KIGA

werden geregelt. Weiter wurde die Möglichkeit geschaf-

fen, dass der Gesetzesvollzug mit einer Leistungsverein-

barung auch an die direkt Betroffenen delegiert werden

kann. Es wird eine Gebührenordnung und ein Auslagen-

ersatz festgesetzt und für Bagatellfälle ein vereinfachtes

Abrechnungsverfahren mit Quellensteuersatz eingeführt.

Die Kommission interessierte sich insbesondere dafür,

wie die Kontrollen bezüglich Schwarzarbeit in der Praxis

aussehen werden und welche Sanktionsmöglichkeiten

bestehen. Auch wenn eine Delegation der Kontrollen statt-

finden wird, sollen schliesslich sämtliche Fäden wieder

beim KIGA zusammenlaufen, auch bei einer Bearbeitung

der einzelnen Verstösse durch unterschiedliche Amts-

stellen.

Insgesamt zeigt sich die Volkswirtschafts- und Gesund-

heitskommission vom vorliegenden Gesetzesentwurf

überzeugt und beantragt dem Landrat einstimmig, der

Gesetzesvorlage zuzustimmen.

Daniel Münger (SP) informiert, dank der Vorbereitung der

Vorlage in der tripartiten Kommission liege dem Landrat

heute ein ausgewogenes Gesetz vor, welches in der Kom-

mission völlig unbestritten war. Das neue Gesetz sei sehr

wichtig, denn bei der Schwarzarbeit handle es sich nicht

um ein Kavaliersdelikt. Der Volkswirtschaft gehen Beträge

in Millionenhöhe verloren, welche vor allem auch zu er-

heblichen Ausfällen bei den Sozialwerken führen.

Bereits in der Vernehmlassung stellte sich die SP voll-

umfänglich hinter das Gesetz über die Bekämpfung der

Schwarzarbeit und schliesst sich dieser Meinung heute

weiterhin an. Sie bittet den Landrat daher, auf die aktuelle
Vorlage einzutreten.

Dominik Schneider (SVP) stellt fest, das vorliegende

Gesetz habe aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft

keine Erhöhung der finanziellen Nettobelastung zur Folge

und für die KMU bedeute es nur einen unwesentlichen

Mehraufwand, dies erst noch für einen guten Zweck. Es

gehe um den Schutz der Baselbieter Unternehmer und

des heimischen Arbeitsmarktes vor unlauteren Praktiken

und Dumpingmethoden. Das Gesetz sei ziemlich genau

nach dem Wunsch der SVP ausgestaltet, weshalb sie

einstimmig darauf eintreten und das Gesetz annehmen

werde.

Christoph Buser (FDP) spricht sich auch seitens der

FDP-Fraktion für Eintreten und Annahme des Gesetzes

aus. Das Ausmass der Schwarzarbeit sei heute derart

gross, dass die bisherigen zwei Kontrolleure nicht ausrei-

chen. Die vorgesehenen Massnahmen ermöglichen wei-

tergehende Kontrollen und die Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerorganisationen werden einbezogen, was von der

FDP begrüsst wird.

Paul Rohrbach (EVP) bezeichnet es als Phänomen, dass

einzelne Menschen oder Gruppierungen die Schwarz-

arbeit als Kavaliersdelikt verstehen. Die CVP/EVP-Frakti-

on stehe einstimmig hinter dem vorliegenden Gesetz,

denn Schwarzarbeit dürfe kein Kavaliersdelikt sein. Im

Zusammenhang mit den EU-Ostverträgen werde die

Schwarzarbeit wohl auch weiterhin ein Thema bleiben.
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Bereits heute wird sehr gute Arbeit im Kampf gegen die

Schwarzarbeit geleistet. Mit dem neuen Gesetz wird nun

die Arbeit der Kontrolleure ausgeweitet, für die öffentliche

Hand jedoch bedeutet dies keine Kostensteigerung.

Stephan Grossenbacher (Grüne) berichtet, auch die

Grüne Fraktion stehe voll hinter dem neuen Gesetz und

dessen Annahme sei unbestritten.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) bezeichnet die

Schwarzarbeit als wesentliches Element der Schattenwirt-

schaft, welche in beträchtlichem Ausmass Ertragsverluste

für die Steuerbehörden und Sozialversicherungen bedeu-

tet. Der Wettbewerb wird verzerrt und der Arbeitnehmer-

schutz gefährdet. Zu nennen sind hier insbesondere die

Arbeitsbedingungen, Lohndumping, der Versicherungs-

schutz, etc. Die Schwarzarbeit führt also zu weitreichen-

den gesellschaftlichen Folgen und letztlich zu einer Beein-

trächtigung der Glaubwürdigkeit der Behörden und zu

einer Verstärkung des Misstrauens gegenüber den In-

stitutionen, den Arbeitnehmern, den öffentlichen Einrich-

tungen und der gesamten Bevölkerung. Peter Zwick dankt

dem Landrat daher für die gute Aufnahme des Gesetzes,

welches rückwirkend per 1. Januar 2008 in Kraft treten

soll.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) verzichtet auf

eine Detailberatung anlässlich der ersten Lesung, da kei-

ne Anträge vorliegen.

://: Die erste Lesung des Gesetzes über die Bekämpfung

der Schwarzarbeit ist damit abgeschlossen.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 284

9 2007/222

Berichte des Regierungsrates vom 18. September

2007 und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskom-

mission vom 20. Dezember 2007 sowie Mitbericht der

Finanzkommission vom 18. Dezember 2007: Finanzie-

rungsbeiträge des Kantons Basel-Landschaft zu

Gunsten des Projekts “Messezentrum Basel 2012"

Thomas de Courten (SVP), Präsident der Volkswirt-

schafts- und Gesundheitskommission, informiert, die Vor-

lage “Messezentrum Basel 2012" befasse sich mit dem

Engagement des Kantons Basel-Landschaft für eines der

grösseren Bau- und Wirtschaftsstandortprojekte der Mes-

se Basel. Auslöser des gesamten Projekts war der Weg-

fall der Halle 6 auf dem Erlenmattquartier. Auf dem Mes-

seplatz soll eine neue, moderne und attraktive Messe-

und Halleninfrastruktur für die Ausstellungen der Messe

Schweiz erstellt werden.

Das Projektvolumen beträgt insgesamt 350 Mio. Franken

und es werden sich verschiedene Partner daran beteili-

gen, unter anderem die beiden Kantone Basel-Stadt und

Basel-Landschaft, aber auch der Kanton Zürich und die

Stadt Zürich als Mitinhaber der Messe Schweiz. Die Fi-

nanzierung erfolgt über:

– eine Erhöhung des Eigenkapitals durch die Aktionäre

der öffentlichen Hand (BS: +13.4 Mio. CHF / BL:

+3.12 Mio. CHF / Stadt und Kanton ZH: +3.08 Mio.

CHF);

– à fonds perdu-Investitionsbeiträge der Kantone BS

und BL (je 20 Mio. CHF);

– zinslose, nachrangige rückzahlbare Darlehen der

Kantone BS und BL (je 30 Mio. CHF);

– zinsvergünstigte, rückzahlbare Darlehen (2.25%, max.

20 Jahre) der Mitaktionäre Kanton und Stadt Zürich

(je 20 Mio. CHF);

– ein nicht verzinsliches und nicht rückzahlbares Darle-

hen über 50 Mio. CHF mit Sicherstellungshypothek

am Kongressgebäude und am Musical Theater Basel

durch BS;

– weitere Darlehen zu Selbstkosten der Kantone BS (85

Mio. CHF) und BL (35 Mio. CHF).

Das Projekt ist für Basel-Landschaft daher interessant,

weil die Messetätigkeit am Platz Basel einen erheblichen

volkswirtschaftlichen Nutzen für unsere Region bringt.

Allein die Messetätigkeit des Unternehmens Messe

Schweiz bringt jährlich 8'000 ausstellende Firmen und

rund 900'000 Besucherinnen und Besucher auf das Basler

Messegelände. Damit löst die Messe Schweiz auch volks-

wirtschaftliche Effekte aus. Studien zeigen, dass die direk-

ten und indirekten Ausgaben der Aussteller und Besucher
jährlich knapp 2 Mia. Franken betragen. Davon entfällt

auch ein erheblicher Teil auf den Kanton Basel-Land-

schaft, sowohl bezüglich Konsumausgaben der Aussteller

und der Besucher als auch in Bezug auf die Arbeitsplätze

und schliesslich die Steuererträge für den Kanton Basel-

Landschaft.

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission liess

sich im Detail über das Projekt Messezentrum Basel 2012

informieren und erhielt die Gelegenheit, die Projekte und

Skizzen vor Ort von der Messeleitung erläutert zu bekom-

men. Im Rahmen ihrer Beratung informierte sich die Kom-

mission ausführlich über die volkswirtschaftliche Wert-

schöpfung der Messe für die Zukunft und würdigte die

Tatsache, dass die vorgesehenen Bauten für die Messe

einem einheitlichen Konzept entsprechen, welches eine

erfolgsversprechende Vermarktung des Messeplatzes

auch für die Zukunft sichert.

Diskussionen ergaben sich allein zur Finanzierungsstaffe-

lung des Projekts. Ein Antrag verlangte, die à fonds

perdu-Beiträge von 20 Mio. Franken in zinslose, rückzahl-

bare Darlehen überzuführen. Diesem Anliegen stand ent-

gegen, dass dadurch eine Unruhe in der zwischen den

einzelnen Partnern fein austarierten Finanzierung ent-

stehen würde und zusätzliche Zinsbelastungen den Busi-

nessplan der Messe Schweiz negativ beeinflussen wür-

den.
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Insgesamt steht die Volkswirtschafts- und Gesundheits-

kommission voll hinter dem aktuellen Projekt sowie der

Mitfinanzierung durch den Kanton Basel-Landschaft und

beantragt dem Landrat mit 7:4 Stimmen bei einer Enthal-

tung, dem Antrag der Regierung zu folgen.

Marc Joset (SP), Präsident der Finanzkommission, kom-

mentiert den Mitbericht seiner Kommission zu den Finan-

zierungsbeiträgen des Kantons Basel-Landschaft zu

Gunsten des Projekts “Messezentrum Basel 2012. Die

Kommission habe sich vor allem mit den finanztechni-

schen Aspekten befasst und spreche sich ebenfalls für

Eintreten aus, allerdings mit einigen Vorbehalten.

Die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung der Messe

Schweiz für die Region sei in der Finanzkommission un-

bestritten. Mit der Erneuerung der Infrastruktur soll der

Messestandort Basel modern und konkurrenzfähig blei-

ben. Einige Mitglieder der Kommission jedoch erachten es

als gefährliches Präjudiz, wenn der Kanton einem börsen-

kotierten Unternehmen à fonds perdu-Beiträge gewähre.

In der Finanzkommission wurde daher beantragt, die be-

antragten Mittel von insgesamt 50 Mio. Franken in Form

von rückzahlbaren, verzinslichen Darlehen zu gewähren.

Zur Begründung wird angeführt, bei der Messe Schweiz

handle es sich um ein börsenkotiertes Unternehmen, wel-

ches sich zu 51 % im Besitze privater Aktionäre befindet.

Basel-Landschaft und Basel-Stadt gewähren zusammen

à fonds perdu-Beiträge von rund 90 Mio. Franken. Der
Gewinn des Unternehmens Messe Schweiz stieg seit dem

ersten Semester 2005 von 32 auf 47,1 Mio. Franken. Die

Verzinsung eines Darlehens wäre also durchaus verkraft-

bar. Der Antrag zur Gewährung verzinslicher Darlehen

wurde in der Kommission abgelehnt, ebenso ein Antrag,

den à fonds perdu-Beitrag von 20 Mio. Franken als rück-

zahlbares Darlehen zu gewähren.

Eine Mehrheit der Finanzkommission ist, wie der Regie-

rungsrat, der Meinung, das Bereitstellen von Infrastruktur

stelle grundsätzlich eine öffentliche Aufgabe dar. Zwar sei

es ungewöhnlich, einem börsenkotierten Unternehmen

Unterstützung bei den Infrastrukturbauten zu gewähren,

bei der Messe jedoch geschehe dies nicht zum ersten

Mal. Viele Aktionäre stammen aus der Region und wollen

in Infrastrukturbauten in Basel investieren. Ein rein pri-

vatrechtliches, gewinnorientiertes Unternehmen hätte

wahrscheinlich kein derart grosses Interesse am relativ

teuren Standort Basel. Das Finanzierungsmodell wurde

vom Regierungsrat Basel-Landschaft mit dem Regie-

rungsrat Basel-Stadt ausgehandelt, die Messe selbst fi-

nanziert 260 Mio. Franken für den Neubau. Die Beiträge

für den Kanton Basel-Landschaft werden nicht aus Steu-

ergeldern finanziert, sondern aus dem Fonds für regionale

Infrastrukturvorhaben, welcher durch den Zertifikatsver-

kauf alimentiert wird.

Die Finanzkommission beantragt als kleine, redaktionelle

Änderung eine Präzisierung im Landratsbeschluss. In

Ziffern 1 bis 3 soll jeweils von der Messe Schweiz (Basel)

AG die Rede sein, damit klar ist, dass das Geld nicht an

die Messe Schweiz (Holding) AG geht.

Den Antrag auf eine ergänzende Ziffer 5 für eine

grösstmögliche Energieeffizienz kann die Finanzkommis-

sion sehr empfehlen.

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat mehrheit-

lich, auf die Vorlage einzutreten und die Anträge mit den

entsprechenden Änderungen anzunehmen.

Daniel Münger (SP) betont, die Messe Basel spiele welt-

weit in der Topliga, dies im Bezug auf das Messegelände

selbst, den Umsatz und die Bedeutung der Messen (bei-

spielsweise die international wichtigen Messen Basel

World und Art, die nationalen Messen MUBA und Swiss-

bau oder die Fachmessen ILMAG und Swisstech). Die

Voraussetzungen, dass derartige Messen in Basel statt-

finden können, sind eine gute und moderne Infrastruktur,

die Planungs- und Datensicherheit, Flexibilität (beispiels-

weise für ergänzende Anlässe) und ein gutes Manage-

ment. Diese Voraussetzungen seien heute nicht mehr alle

vorhanden.

In Basel läuft der Baurechtsvertrag der Halle 6 aus, Halle

3 verfügt über eine schlechte Infrastruktur – man könne

hier sogar von einer energietechnischen Katastrophe

sprechen – und die Wege zwischen den einzelnen Hallen

auf dem Messegelände seien relativ weit. Handlungs-

bedarf sei unbestritten, weshalb die SP-Fraktion auf die

aktuelle Vorlage eintreten wird.

Man dürfe nicht ausser Acht lassen, dass die Messe ne-
ben den Life Sciences und der Logistik einen der wichtigs-

ten volkswirtschaftlichen Faktoren unserer Region dar-

stellt. Die volkswirtschaftlichen Effekte können mit zwei

Zahlen hervorgehoben werden, welche speziell Basel-

Landschaft betreffen:

– Die Messe schafft 2'494 Vollzeitstellen im Kanton

Basel-Landschaft.

– Die Messe löst allein im Kanton Basel-Landschaft

einen Umsatz von 470 Mio. Franken aus.

Im Zusammenhang mit der heutigen Vorlage werde oft

von einem so genannten politischen Sündenfall gespro-

chen. Wenn jedoch ein politischer Sündenfall vorhanden

wäre, so geschah dieser bereits früher, im Zusammen-

hang mit der Umwandlung der Messe als Genossenschaft

in eine AG. Den heutigen Entscheid des Parlaments er-

achtet Daniel Münger daher nicht als Sündenfall, er sei

nur die Konsequenz des früheren Entscheids. Im Übrigen

kam Basel-Landschaft der so genannte politische Sün-

denfall von früher zu gute, denn die öffentliche Hand

musste bisher nicht allzu viele Mittel in die Messe Basel

investieren und speziell das Baselbiet konnte von höheren

Steuereinnahmen profitieren.

Die SP erachtet die Einmischung in die Wirtschaft nicht

als Sündenfall, denn sie sprach sich immer für eine Ein-

mischung aus, insbesondere im Zusammenhang mit Infra-

strukturvorlagen, wie sie heute im Grunde genommen

ebenfalls vorliegt. Es gilt, das Interesse der öffentlichen

Hand abzuwägen, welches im Fall der Messe Basel sehr

gross sei.
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Selbstverständlich wäre es schön, die Investitionen in die

Messe Basel über die Wirtschaftsförderung abwickeln zu

können. Leider reiche der finanzielle Rahmen der Wirt-

schaftsförderung jedoch bei weitem nicht aus, weshalb

Daniel Münger die aktuelle Vorlage als korrekt erachtet.

Es sei wichtig, dass der Landrat etwas zu diesem Ge-

schäft zu sagen habe.

Der Messe Basel könne kein Vorwurf gemacht werden,

sie versuche, möglichst viele Gelder aus der öffentlichen

Hand abzuziehen. Ihr eigener Beitrag an die Finanzierung

des Projekts Messezentrum Basel 2012 sei sehr gross.

Befände sich die Messe Basel ganz in öffentlicher Hand,

würde dies Basel-Landschaft viel mehr kosten. Beispiels-

weise in Stuttgart wurden 90 % der Infrastrukturkosten für

den Neubau von der öffentlichen Hand übernommen, es

handelt sich dabei um 1,3 Mia. Franken. Andernorts sind

derartige Beträge sogar noch wesentlich höher (Mailand,

München, Paris oder Ludwigsburg (100 % in öffentlicher

Hand, 2,5 Mia. Franken Investitionen)). Die Messe Basel

präsentiere sich also sowohl von ihrer Struktur als auch

von ihrer finanziellen Lage her einzigartig.

In der SP-Fraktion finden sich auch grosse Sympathien

für eine eventuelle Umwandlung des à fonds perdu-Bei-

trags in ein zinsloses Darlehen. Teile der SP-Fraktion

würden daher einem entsprechenden Antrag zustimmen.

Die SP Baselland masse sich nicht an, den Städtern be-

züglich dem späteren Aussehen des Messegebäudes

Vorschriften zu machen. Mit grosser Genugtuung jedoch
wurde zur Kenntnis genommen, dass die Versprechungen

der Messe Basel betreffend Energiestandards der neuen

Messehallen in den Landratsbeschluss aufgenommen

wurden. Eine weitere Einmischung jedoch sei nicht an-

gebracht. Der Neubau der Messehallen falle im Übrigen

unter das Submissionsgesetz.

Fazit: Der Bedarf für einen Messeneubau sei vorhanden

und die Aussichten für den Messestandort Basel seien

mittel- und langfristig gut. Das volkswirtschaftliche Inter-

esse an der Messe in unserer Region sei gross und die

Investitionen der öffentlichen Hand erscheinen der SP

massvoll. Die Planung und der vorgesehene Bautermin

der Messe Basel müssen unter dem Aspekt allfälliger

Wirtschaftszyklen betrachtet werden. Die SP erachtet die

zeitliche Planung als gut gewählt. Die aktuelle Vorlage

stellt das Verhandlungsergebnis zwischen den Regierun-

gen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Zürich dar. Die

Messe Basel stellt einen der wichtigsten Werbeträger

unserer Region dar und es wäre fatal, diesen zu verlieren.

Als wichtigsten Punkt nennt Daniel Münger schliesslich

die Tatsache, dass es sich hier um eine Infrastrukturvorla-

ge handle.

Die SP-Fraktion steht grossmehrheitlich hinter der Vorlage

2007/222 und stimmt ihr in der vorliegenden Form zu.

An dieser Stelle unterbricht Landratspräsidentin Esther

Maag (Grüne) die Beratung, welche am Nachmittag wei-

tergeführt wird.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 285

2008/008

Motion von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 10. Januar

2008: Mehr Transparenz beim Lotterie-Fonds

Nr. 286

2008/009

Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 10. Januar

2008: Einführung von zwei Baselbieter Sportpreisen, und

zwar einen für EinzelsportlerInnen und einen für Mann-

schaften

Nr. 287

2008/010

Postulat von Siro Imber vom 10. Januar 2008: Lichtsignal-

anlagen

Nr. 288

2008/011

Postulat von Elisabeth Schneider vom 10. Januar 2008:

Professionalisierung der Revisionsstellen der Gemeinden

Nr. 289

2008/012

Postulat von Elisabeth Schneider vom 10. Januar 2008:

Verrechnung gemeindepolizeilicher Tätigkeiten durch die

Kantonspolizei

Nr. 290

2008/013

Interpellation von Christa Oestreicher vom 10. Januar

2008: Wie kundenfreundlich ist unsere Steuerverwaltung

Abteilung Steuereinzug?

Nr. 291

2008/014

Interpellation von Birgitta Rebsamen vom 10. Januar

2008: Anbinden von behinderten Menschen in Heimen

Nr. 292

 

2008/015

Interpellation von Jürg Wiedemann vom 10. Januar 2008:

Grenzwertüberschreitung von Chemikalien im Trinkwas-

ser

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Für das Protokoll:

Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Ende der Vormittagssitzung: 12.00 Uhr
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Nr. 293

Überweisungen des Büros

Landratspräsidentin Esther Maag gibt Kenntnis von fol-

genden Überweisungen:

2007/318

Berichte des Regierungsrates vom 18. Dezember 2007:

Rechtsgültigkeit der formulierten Gesetzesinitiative

“Schutz vor Passivrauchen”; an die Justiz- und Polizei-

kommission

2008/003

Bericht des Regierungsrates vom 8. Januar 2008: Ände-

rung des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar

1998 (RBG), bedingt durch Urteil des Kantonsgerichts; an

die Bau- und Planungskommission

2008/005

Bericht des Regierungsrates vom 8. Januar 2008: Postu-

lat der Petitionskommission: Schaffung eines Berufsbil-

dungsfonds (LR Nr. 2006-206); Abschreibung; an die

Bildungs-, Kultur- und Sportkommission

2008/006

Bericht des Regierungsrates vom 8. Januar 2008: Ausbau

der Verkehrsdrehscheibe Arlesheim/Dornach sowie Dop-

pelspurausbau Stollenrain; Kreditvorlage; an die Bau-

und Planungskommission

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 294

9 2007/222

Berichte des Regierungsrates vom 18. September

2007 und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskom-

mission vom 20. Dezember 2007 sowie Mitbericht der

Finanzkommission vom 18. Dezember 2007: Finanzie-

rungsbeiträge des Kantons Basel-Landschaft zu

Gunsten des Projekts “Messezentrum Basel 2012"

Fortsetzung der Debatte vom Vormittag

Dominik Schneider (SVP) führt aus, das Projekt zur Er-

neuerung der Messeinfrastruktur sei von den Verantwortli-

chen Messe Schweiz AG anlässlich einer Kommissions-

sitzung der VGK detailliert und in beeindruckender Weise

dargestellt worden. Ausdrücklich festzuhalten gilt es, dass

die SVP am Projekt selbst nichts auszusetzen hat. Stö-

rend aber findet die SVP die Art und Weise der Finanzie-

rung. Die Messe Schweiz ist eine börsenkotierte und

überdies sehr erfolgreiche Aktiengesellschaft, die Gewin-

ne schreibt und einen stetig steigenden Börsenkurs vor-

weisen kann. Die SVP ist aufgrund der volkswirtschaftli-

chen Bedeutung und der bereits dargelegten speziellen

Situation bereit, der Messe entgegen zu kommen. Dieser

Firma aber einen à fonds perdu Beitrag in der Höhe von

20 Millionen Franken zu gewähren, geht zu weit und sen-

dete ein falsches politisches Signal. Viele weitere bösen-

kotierte, erfolgreiche, mit einer besonderen gesellschaftli-

chen Bedeutung versehene und Arbeitsplätze schaffende

Aktiengesellschaften in der Region könnten in der Folge

zur Realisierung spezieller Projekte ebenfalls à fonds

perdu Beiträge reklamieren – dies wäre nach Auffassung

der SVP-Fraktion aber nicht sinnvoll.

Im Rahmen der VGK-Beratungen wurde das Argument

vorgetragen, die Eigenkapitalquote der Firma würde unter

30 Prozent fallen, wenn ihr der à fonds perdu Beitrag nicht

gewährt würde, und damit würde auch das internationale

Rating negativ beeinflusst. Mag dies auch so sein, so darf

der Staat trotzdem nicht dazu verpflichtet werden, die

Eigenkapitalquote eines börsenkotierten Unternehmens

auf einem bestimmten Niveau zu halten.

Die SVP-Fraktion votiert für Eintreten auf die Vorlage und

wird im Rahmen der Detailberatung ihren Antrag zur Fi-

nanzierung des Vorhabens einbringen.

Tatsächlich ist die Messe Schweiz AG seit der Umwand-

lung von einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft

im Jahre 2000 und dem Gang an die Börse im Jahre 2001

ein Erfolgsmodell, stellt Judith Van der Merwe (FDP)

ihren Ausführungen voran. Unbestritten ist der enorme

volkswirtschaftliche Nutzen durch die Messe Schweiz AG.

Sie gehört zu einer der zahlreichen, zum überdurch-

schnittleichen Wachstum der Region beitragenden Perlen.

Mit dem aufgelegten Projekt steht die Messe Schweiz AG

an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Unterneh-
mensstrategie und das damit in Zusammenhang stehende

Projekt Messezentrum Basel 2012 erweisen sich glück-

licherweise als klares Bekenntnis zum Standort Basel. Zur

Realisierung der Strategie ist die spezielle Unterstützung

der Hauptaktionäre Basel-Stadt und Basel-Landschaft

notwendig. Zur nachhaltigen langfristigen Sicherung des

Unternehmenserfolges am Hauptstandort Basel braucht

es eine Erneuerung eines Teiles der Infrastruktur vor Ort.

Angesichts der bestehenden Überkapazitäten an Aus-

stellungsflächen in Europa verzichtet die Messe Schweiz

bewusst auf den Ausbau der Fläche und beschränkt sich

auf die absolut notwendige Erneuerung der veralteten

Infrastruktur.

Würde das Messezentrum nicht realisiert, ist davon aus-

zugehen, dass der Standort Basel die grossen Messe-

ereignisse wie BASELWORLD oder die Kunstmesse Art

Basel mittelfristig verlieren würde.

Weltweit werden die Messeinfrastrukturen von der öffentli-

chen Hand zur Verfügung gestellt und mit grossen staatli-

chen Unterstützungen finanziert. Die Messe Schweiz AG

kämpft eindeutig mit ungleich kürzeren Spiessen als ihre

europäischen Konkurrenten, entsprechende, bis zu 100

Prozent von der öffentlichen Hand finanzierte Beispiele

aus Deutschland hat Daniel Münger bereits erwähnt. Die

FDP-Fraktion ist der Meinung, dass die Regierungen der

beteiligten Kantone ein ausgewogenes Finanzierungs-

konzept für das wichtige Infrastrukturprojekt ausgehandelt

haben.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Aufnahme von Ziffer 5 in

den Landratsbeschluss, nämlich der deklarierte Wille der

Verantwortlichen, sich für eine energieeffiziente Bauweise

einzusetzen.
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Die FDP-Fraktion wird der Vorlage aufgrund der erwähn-

ten Überlegungen einstimmig zustimmen.

Das Eintretensvotum des SVP-Sprechers hat gezeigt,

dass die SVP Oppositionspolitik macht und nicht mehr

bereit ist, Verantwortung für die Region zu übernehmen,

sondern wegen eines kleinen Details erwägt, aus diesem

grossen Projekt auszusteigen und eine Katastrophe zu

provozieren. Die FDP wird die SVP-Anträge ablehnen.

Thomi Jourdan (EVP) erklärt einleitend die Bereitschaft

der CVP/EVP-Fraktion, dem vorgelegten überzeugenden

Entwurf zuzustimmen. Die Messe hat, dies ist unbestrit-

ten, eine grosse regionalpolitische Bedeutung. Die zu

beantwortende Frage lautet, ob die Messe weiterhin in der

Topliga spielen soll, oder ob in Zukunft nur noch eine

national oder gar nur regional bedeutungsvolle Messe

betrieben werden sollte. Wie bereits gehört, wird ander-

norts – zumal staatlich – mit weit grösseren Kellen ange-

richtet. Die Messe kostet den Kanton Basel-Landschaft für

den Moment etwas, doch wird sie dem Baselbiet ein Viel-

faches zurückgeben an Steuern und Aufträgen für die uns

so wichtigen KMU. Unbedeutend ist, ob man gerne noch

ein Jota anders gesehen hätte, zu beantworten ist einzig,

ob das von verschiedenen Instanzen bestens austarierte

Projekt bewilligt werden soll. Wenn sich sogar der Kanton

und die Stadt Zürich finanziell beteiligen, verblasst der

Detailantrag der SVP, die nicht beantworten kann, was

geschähe, wenn sich der Kanton Basel-Landschaft von

der Beteiligung verabschieden würde. Keinesfalls zieht

das Argument, man würde ein Präjudiz schaffen, wenn
der Kanton die AG unterstützen würde. Im kürzlich ver-

abschiedeten Steuerpaket wurde bestimmt, Unternehmen,

die sich im Kanton ansiedeln möchten, könnten von den

Steuern befreit werden. Auch solchen Aktiengesellschaf-

ten wird also Geld gegeben, weil man ihre regionalpoliti-

sche Wichtigkeit erkennt. Und: Basel-Stadt wird mit Nov-

artis für den Campus sicherlich auch nicht das al-

lerdümmste Agreement eingegangen sein. Von einem

Präjudiz kann definitiv keine Rede sein, vielmehr handelt

es sich um ein der Messe angepasstes Projekt. Die Mes-

se Basel bringt dem Standort Basel langfristig viel mehr

als eine Euro 08. Zudem hat der Landrat auch an das

Stadion des FC Basel Gelder gesprochen.

Fazit: Das Projekt ist nicht nur von regionaler und nationa-

ler, sondern sogar von internationaler Bedeutung.

Auch die grüne Fraktion ist einstimmig für die Vorlage,

stellt Klaus Kirchmayr (Grüne) vorweg fest. Thomi Jour-

dan hat die Bedeutung und die Ligazugehörigkeit des

Projektes bereits eingehend dargelegt. Die Grünen sind

sehr beeindruckt, dass die Messe Basel AG dieses Pro-

jekt auf die Schiene stellt, rechtzeitig an ihre Zukunft denkt

und ihre Infrastruktur nicht verlottern lässt. Klar, dass auch

die öffentliche Hand als Aktionär ihre Verantwortung zu

tragen hat. Die Grünen loben insbesondere auch die Auf-

nahme von Ziffer 5, die Energieeffiezienz der Bauten be-

treffend. Das Projekt zu unterstützen, ist für den Kanton

Basel-Landschaft in höchsten Masse von Interesse.

Zur Finanzierung: Zwar könnte man sich durchaus auch

andere Finanzierungskonstrukte vorstellen, doch ist den

vier Körperschaften und der Regierung danke zu sagen

für das faire, ausgewogene Paket. Änderungen auch an

nur einer Stelle würdeN das Risiko des Scheiterns für das

gesamte Projekt bergen. Das Haar in der Suppe recht-

fertigt nicht, das Ganze zu gefährden.

Die Grünen werden Anträge zur Finanzierungsänderung

ablehnen.

Esther Maag (Grüne) begrüsst die auf der Tribüne einge-

troffene Exlandrätin, Nationalrätin Kathrin Amacker.

Karl Willimann (SVP) leitet sein Votum mit folgendem

Zitat aus dem Organ “Finanz und Wirtschaft” vom 5. Sep-

tember 2007 ein:

Messe Schweiz gehört zu den Tagesgewinnern. Der

Halbjahresgewinn übertrifft alle Erwartungen. Vor gut

zwei Monaten hatten wir die Gewinnschätzung von 26

auf 32 Millionen erhöht, nun hat Messe Schweiz in

den ersten sechs Monaten bereits knapp 42 Millionen

Franken Überschuss erwirtschaftet.

Der Fraktionssprecher hat bereits klar gemacht, dass es

der SVP nicht um die völlig unbestrittene Messe Schweiz

AG geht. Zur Diskussion steht vielmehr die Art der Finan-

zierung. Die SVP weist das Ansinnen zurück, börsenko-

tierte Gesellschaften mit staatlichen Mitteln – mit Steuer-

geldern nota bene – zu subventionieren. Einige finanzielle

Eckwerte dieser Aktiengesellschaft:

Aktien: 426'000

Aktienkapital: 48 Millionen Franken

Umsatz: 220 Millionen Franken

Staatlicher Aktienbesitz: 49 Prozent

Privater Aktienbesitz: 51 Prozent

Kursentwicklung: ‘04 bei 138 Franken, ‘07 bei 909 Fran-
ken

Brandversicherungswert der Immobilien: Nahezu 1 Milliar-

de Franken

Buchwert der Anlagen im Aktivvermögen: 323 Millionen

Franken, was stille Reserven von mindestens 700 Millio-

nen Franken, bei Berücksichtigung des Verkehrswert über

1 Milliarde ergibt.

Gewinn ‘05: 32 Millionen Franken

Gewinn ‘07: 42 Millionen Franken

Dividende: 5 Franken pro Aktie

Steuerbefreit in Basel-Stadt und auf Stufe Bund

Werden die 90 Millionen Franken Subvention durch die

Aktie dividiert, so ergibt sich eine innere Wertsteigerung

pro Aktie von 187 Franken. Dass dieser Zusammenhang

gewieften Börsianern und der Geschäftsleitung nicht ent-

gangen ist, ist dokumentiert. Gemäss Angaben der

schweizerischen Finanzzeitungen hat die Geschäftslei-

tung von Messe Schweiz seit Februar ‘07 für insgesamt

7,9 Millionen Franken Aktien gekauft. Der Kurs stieg im

vergangenen Jahr von 488 Franken auf 909 Franken.

Allein die 7,9 Millionen Franken ergaben einen Buchge-

winn von 1,6 Millionen Franken. Die Landratsvorlage trägt

das Datum dieser Boomzeit, 16. September 2007.

Zu den Argumenten der Regierung zugunsten der Finan-

zierung mit Steuergeldern: Der Volkswirtschaftsdirektor

argumentierte, Messe Schweiz AG sei nicht eine gewöhn-

liche Aktiengesellschaft, sondern eine gemäss OR 762

und implizierte damit, dieser Umstand rechtfertige die

Ausschüttung staatlicher Steuergelder. Festzustellen ist

dazu, dass Artikel 762 einerseits den Einsitz der

öffentlich-rechtlichen Körperschaften im Verwaltungsrat

und andererseits die Haftung reguliert. Kommt es zu einer

Haftung, so haften allerdings nicht die Mitglieder des Ver-
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waltungsrates, sondern der Staat, der Kanton oder die

beteiligten Gemeinden.

Die unbestrittene Bedeutung für die regionale Wirtschaft

darf nicht als signifikanter Grund herbei gezogen werden.

Auch die Pharmabranche und KMU könnten argumentie-

ren, sie seien für die Erhaltung der Arbeitsplätze von re-

gionaler Bedeutung.

Dass die Aufwändungen im Ausland von der öffentlichen

Hand übernommen werden, ist längst kein Argument,

dass es hier in gleicher Weise geschehen soll. Eine ge-

setzliche Regelung, die den Staat zwingen würde, die

Infrastruktur bereit zu stellen, ist nirgends zu finden.

Messe Schweiz könnte die 90 Millionen Franken à fonds

perdu problemlos, grundpfandgesichert bei den Banken

zu einem Vorzugszins von beispielsweise 3 Prozent auf-

nehmen, was 2,7 Millionen Franken pro Jahr ergäbe –

wahrlich nicht unmöglich bei einer Gewinnsumme von

aktuell 41 Millionen Franken und mindestens 700 Millio-

nen Franken stillen Reserven. Auch eine grössere Kapital-

erhöhung hätte ins Auge gefasst werden können.

Die SP wirft beim vorliegenden Geschäft alle ihre Prinzi-

pien über Bord. Zwar kämpft sie gegen Kapitalismus und

die abzockenden Manager, steigt auf die Barrikaden für

die Doppelbesteuerung der Dividenden und schiebt mit

ihrem Beschluss gleichzeitig in jede Aktie etwa 180 Fran-

ken innere Wertsteigerung nach. Die FDP hat für ihre

Politik im Rahmen der letzten Wahlen bekanntlich die

Quittung erhalten. An die Adresse der CVP ist festzuhal-

ten, dass Zürich zwar Darlehen gesprochen hat, dies aber

zu einem Zins für erstklassige Schuldner.
Die Landrätinnen und Landräte sind gut beraten, selber zu

denken und ihren Entscheid klug zu bedenken, denn er

wird Signalwirkung haben.

RR Peter Zwick (CVP) eröffnet sein Votum mit dem Hin-

weis, eine Messe sei stets ein Kristallisationspunkt, ein

Dreh- und Angelpunkt, an dem sich die Anbieter messen

und sich eine interessierte Kundschaft treffen. Zwar ist die

Messe aus dem Jahrmarkt hervorgegangen, hat damit

heute aber nur noch sehr wenig gemeinsam. Ein Jahr-

markt hat seinen Ursprung – der Begriff sagt es – von der

Kirche. Dort, wo Menschen in grosser Zahl zusammen-

trafen, wurde die Gunst der Stunde genutzt. Noch heute

gilt: Wer die Gunst der Stunde nicht nutzt, dessen Uhr ist

abgelaufen. Nicht neu ist der Wettbewerb unter den Mes-

seplätzen, neu aber sind die zur Verfügung stehenden

Instrumente, mit denen die Wirkung der Messen analysiert

werden können. Ziel der Messe Schweiz AG ist es, ihre

Position in der Schweiz und in Europa, aber auch weltweit

zu stärken. Die dank Eisenbahn, Flugzeug und Auto gros-

se und meist sehr billige Mobilität hat dazu geführt, dass

die Frage des Standortes an Bedeutung verloren hat. Dies

ist ein wesentlicher Grund, warum Messe Schweiz euro-

paweit Konkurrenz erhalten hat. Die Distanz schützt also

nicht mehr vor Konkurrenz. Heute ist Messe Schweiz nicht

mehr nur ein Jahrmarkt, sondern eine Wirtschaftsplattform

der Region. Sie unterstützt und generiert Arbeitsplätze

und produziert indirekt in erstaunlich hohem Masse Volks-

einkommen.

Nun wird eingewendet, es sei doch eigenartig und regel-

widrig, wenn ein börsenkotiertes Unternehmen staatlich

unterstützt werde. In der Tat, lieber Karl Willimann, setzt

sich der Volkswirtschaftsdirektor stark für privatwirtschaft-

liche Lösungen ein, allerdings nur dort, wo es sinnvoll ist.

Die Messewelt befindet sich in einer wettbewerbsverzerr-

ten Situation. Obwohl in der EU verpönt, werden die Infra-

strukturen noch und noch subventioniert. Deshalb ent-

sprechen die Kostenstrukturen längst nicht mehr der Wirk-

lichkeit.

Die Region kann froh sein, dass die Messe Geld verdient,

nur so ist es möglich, dass sie das Projekt Messe 2012

zum grössten Teil selber finanzieren kann. Die Messe

Stuttgart mit 100'000 Quadratmetern Ausstellungsfläche

hat an ihre Kosten von 1,3 Milliarden Franken bloss 125

Millionen bezahlt. Es spielt für diese Unternehmung also

keine Rolle, ob sie Gewinn erwirtschaftet oder nicht, feh-

len die Mittel, so werden sie von der öffentlichen Hand

nachgereicht. Warum wohl? Doch nur deshalb, weil längst

erkannt ist, dass die investierten Gelder sehr reichlich und

sehr schnell wieder zurückfliessen.

Ein grosser Vorteil von Messe Schweiz besteht im hohen

Anteil an Eigenmessen. Mit Eigeninitiative und selber

gesetzten Zielen schafft Messe Schweiz eine grosse inter-

nationale Ausstrahlung. Um die Quadratmeter günstig

verkaufen zu können, ist eine Form des Wettrüstens aus-

gebrochen. Mit Eigenmessen wie BASELWORLD oder Art

Basel kann Basel diesem Kampf einen wichtigen Kontra-

punkt entgegenstellen. Jährlich besuchen 1,3 Millionen

Menschen die Region, wohnen und leben während der

Messen hier. Welches andere Unternehmen erreicht sol-

che Zahlen?

Vielleicht kann, wie auch die Medien monieren, ordnungs-

politisch tatsächlich von einem kleinen Sündenfall gespro-
chen werden. Allerdings ist diese Sünde, wenn es denn

eine sein soll, nur eine lässliche – und sie wird rasch ver-

geben werden.

Messe Schweiz hat es trotz des Nachteils der vergleichs-

weise geringen Unterstützung verstanden, sich mit Kom-

petenz und Leistungsstärke im Kerngeschäft zu behaup-

ten. Die Bündelung der Kräfte durch den Zusammen-

schluss von Basel und Zürich hat sicherlich einiges zum

Erfolg beigetragen. Zu gratulieren ist Kanton und Stadt

Zürich, die je 20 Millionen zum Projekt beitragen. Wie

würde wohl der Landrat reagieren, wenn der Volkswirt-

schaftsdirektor 20 Millionen für Zürich verlangen würde?

Ziel von Messe Schweiz ist es, den Unternehmenserfolg

zu sichern, den Anteil der Messen und den Eventmarkt zu

steigern. Die Eigenmessen sollen vor allem in Basel und

Zürich durchgeführt werden. Die Infrastrukturangebote

werden nicht auf Vorrat gebaut, vielmehr sind sie auf

quantitative und qualitative Anforderungen der Eigenmes-

sen ausgerichtet. Die öffentliche Hand soll insbesondere

die öffentlichen Interessen des Messestandortes wahren.

Tut sie dies, so reicht eine reine Absichterklärung nicht

aus, es braucht dazu finanzielle Mittel. Das Hauptinter-

esse liegt somit in der Sicherung des volkswirtschaftlichen

Nutzens. 29 Millionen fliessen an Steuern alljährlich zu-

rück, und es wird in den KMU ein Umsatz von zirka 210

Millionen Franken generiert.

Die Baselbieter Regierung denkt nicht in politischen Gren-

zen, sondern in grösseren Massstäben. Man kann einem

Unternehmen nicht den Namen Schweiz beifügen und an-

nehmen, es handle sich um eine Baselbieter Institution.

Die Regierung ist sich vielmehr bewusst, dass ein Beitrag

zur Gesamtentwicklung geleistet werden muss.

Zur Finanzierung: Das Baselbiet trägt an die Projektkos-
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ten von 350 Millionen Franken einen à fonds perdu Bei-

trag von 20 Millionen Franken bei. Sollten die Kosten über

350 Franken betragen, müsste die Messe die Mehrkosten

selber tragen. Zudem stellt das Baselbiet ein zinsloses,

nachrangiges, rückzahlbares Darlehen von 30 Millionen

Franken zur Verfügung und stockt das Aktienkapital auf

3,1 Millionen Franken auf. Schliesslich stellt der Kanton –

gewissermassen in der Rolle einer Bank – der Messe

auch noch ein zinsgünstiges, rückzahlbares Darlehen in

der Höhe von 35 Millionen Franken bereit.

Richtig ist, dass die Messe Schweiz eine Aktiengesell-

schaft gemäss OR Artikel 762 ist. Anders als üblich ist,

dass die vom Kanton Delegierten nicht von der General-

versammlung gewählt werden müssen. Und speziell ist

überdies, dass die öffentliche Hand im 11 Mitglieder zäh-

lenden Verwaltungsrat die Mehrheit hat. Und: Private

können für bis zu 5 Prozent der Aktien erwerben. Die

privaten Aktionäre müssen, wenig interessant für sie, die

Standortinvestitionen der Messe mittragen.

Der Landrat ist aufgerufen, die 20 Millionen für den Stand-

ort Messe Basel zu gewähren. Wer kann schon ein Ge-

schäft eingehen, bei dem er im ersten Jahr schon mehr

zurückerhält, als er investiert hat!

Nachdem Paul Wenger (SVP) den verschiedenen Redne-

rinnen und Rednern zugehört hat, befürchtet er, dass die

Presse morgen schon titeln wird: Die SVP will Messe

Schweiz killen!

Dominik Schneider hat unmissverständlich erklärt, dass

die SVP grundsätzlich voll und ganz hinter der Vorlage
steht, und es nicht um die von Regierungsrat Zwick aufge-

stellte Frage geht, ob die 20 Millionen Franken eine gute

Investition darstellen. Legitim ist es, die Frage zu stellen,

ob ein Unternehmen, das 42 Millionen Franken Gewinn

erwirtschaftet, nicht imstande sein soll, 2 bis 3 Millionen

Franken an Annuitäten aufzuwenden. Erstaunlich, dass

die SP, welche das Shareholder-Value Denken immer

wieder verurteilt, sagt, auch der Gewinn müsse noch opti-

miert werden.

Paul Wenger, weder Finanzspezialist noch Finanzanalyst,

kann immerhin ein bisschen rechnen und bittet alle Land-

rätinnen und Landrätinnen zu überlegen, ob Messe

Schweiz angesichts der Gewinnlage nicht auch mit 2 oder

3 Millionen in gleicher Weise erfolgreich weiterleben könn-

te.

Ist nur wirtschafts- und messefreundlich, wer Geld ver-

schenkt? fragt Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) provo-

kativ. Selbstverständlich nein!

Die Wirtschaftspartei SVP tritt für die Messe Schweiz ein

und weiss um die volkswirtschaftliche Bedeutung des

Unternehmens für die Region und den Standort Basel. Die

SVP stemmt sich auch nicht gegen Darlehen, vielmehr

meint sie, die 50 Millionen sollten gewährt werden. Al-

lerdings sollen davon nicht 20 Millionen verschenkt, son-

dern als Darlehen bewilligt werden.

Verschiedentlich wurde zudem bereits im Vorfeld des

Projektes bekundet, genügend private Geldgeber ständen

bereit, um das gesamte Projekt zu finanzieren. Das Pro-

jekt Messezentrum 2012 steht und fällt keinesfalls mit

dem Geld, das der Landrat verschenken will. Es ist somit

unnötig, kantonale Steuergelder à fonds perdu zu spre-

chen.

Dem CVP-Redner hält Hans-Jürgen Ringgenberg ent-

gegen, nicht nur die Messe Basel sei ein Unternehmen

von regionalpolitischer Bedeutung, womöglich werde bald

schon zugunsten eines à fonds perdu Beitrags an den FC

Basel abgestimmt. Reklamierten alle regionalpolitisch

wichtigen Unternehmen Unterstützung vom Staat, müsste

der Landrat erkennen, wie teuer ihn dieses Präjudiz mit

der Messe zu stehen kommt.

Der Landrat ist gebeten, den Sündenfall abzuwenden und

die 20 Millionen als rückzahlbares Darlehen zu gewähren.

Ruedi Brassel (SP) meldet sich aufgrund der rührenden

Besorgnis der SVP über das antikapitalistische Gewissen

der SP wie folgt zu Wort: Der Landrat hat eine Vorlage zur

Messe zu beraten, nicht aber eine Messe zu zelebrieren.

Es geht also nicht um die Inszenierung einer heiligen Kuh

oder darum, der Messe einen absoluten Sonderstatus zu

gewähren. Die Messe ist keine heilige Kuh, sondern ein

nicht zu unterschätzendes Nutzvieh für die regionale und

nationale Wirtschaft. Letztlich geht es darum, mitzuhelfen,

dass die erfolgreiche Messe Schweiz nach der Umwand-

lung in eine Aktiengesellschaft – eine juristisch und recht-

lich völlig neue Konstellation – bestehen kann. Ganz wohl

ist es, dies sei hier unterstellt, niemandem im Saal, dass

der Landrat nun in die Entscheidsituation gedrängt wurde,

einem börsenkotierten Unternehmen staatliche Unterstüt-

zung zu gewähren. Polemische Vorwürfe zu verteilen,

fruchtet aber nicht, es geht darum zu anerkennen, dass

sich alle politischen Lager im selben Widerspruch bewe-

gen und letztlich einen Entscheid fällen müssen. Aller-
dings, dieser Entscheid darf, wie die SVP richtig feststellt,

nicht Präjudizwirkung erlangen. Nicht jedes für die regio-

nale Wirtschaft wichtige Unternehmen kann künftig bei

grösseren Investitionsprojekten die Hand hinhalten. Spezi-

fikum der Messe Schweiz AG ist es aber, dass sie der

regionalen Wirtschaft eine einzigartige und internationale

Plattform bietet. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass vom

Entscheid keine Präjudizwirkung ausgehen kann, die Un-

terstützungshilfe somit gewährt werden darf.

Die Verzinsung des Darlehens wird im Übrigen von einem

Teil der SP unterstützt.

Karl Willimann (SVP) nimmt die Argumente des Volks-

wirtschaftsdirektors auf, stellt seinem Votum aber voran,

schade sei es, dass unter den Journalisten kein Vertreter

einer Finanzzeitung sitze.

Wer tränenreich suggeriert, die Aktionäre würden unter

den Infrastrukturausgaben leiden, soll sich fragen, wie

sich denn die Kurssteigerungen erklären lassen. Selbst-

verständlich wussten Aktionäre und auch das Manage-

ment, was das Einschiessen von Steuergeldern bedeutet.

Ein börsenkotiertes Unternehmen bewegt sich in einem

kapitalistisch marktwirtschaftlichen Umfeld, jeder staatli-

che Eingriff in dieses System ist nicht von Gutem. Die

Aktionäre interessieren sich nicht für das Leiden, sondern

für die 5 Franken Dividende zum Kursgewinnverhältnis

von 13 – ein fast todsicherer Tipp, wenn der Staat in der

Göttifunktion hilfreich beisteht.

RR Adrian Ballmer (FDP) wirft Karl Willimann vor, sich

als ordnungspolitisch prinzipientreuer Saubermann zu

gebärden. Diese Haltung untermauert die SVP mit folgen-

der Medienmitteilung: “Die SVP Baselland lehnt die Sub-
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ventionierung der Privatwirtschaft mit à fonds perdu Bei-

trägen aus Steuergeldern in Millionenhöhe als ordnungs-

politischen Sündenfall entschieden ab.” Diesem Gedan-

ken steht die Landwirtschaft gegenüber, Privatwirtschaft

nota bene, die weiterhin mit etwa 4 Milliarden subventio-

niert wird.

Handelt es sich bei der Finanzierung der Messe Basel

nun wirklich um einen ordnungspolitischen Sündenfall?

Nach dem Studium des Dossiers neigte der Finanzdirek-

tor in der ersten Reaktion ebenfalls dazu, das Begehren,

ein börsenkotiertes Unternehmen zu subventionieren, als

ungewöhnlich, als ordnungspolitischen Sündenfall zu

betrachten. Reaktion auf diese Erkenntnis war aber nicht

das kategorische Nein, sondern die saubere Analyse, die

Frage: Ist die Subvention nötig? Und: Welches sind die

Alternativen? Man erkennt beim näheren Hinsehen, dass

Messe Schweiz aus mehreren Unternehmsteilen besteht:

Der klassische Teil besteht im Bereitstellen von Messein-

frastruktur – weltweit eine öffentliche Aufgabe. Schon

immer ging man auch in der Region von dieser Annahme

aus. Der Kanton Basel-Landschaft ist mit 7,8 Prozent am

Unternehmen beteiligt. Diese Beteiligung ist Verwaltungs-

vermögen, also nicht einfach ein Investment, denn es

handelt sich um eine öffentliche Aufgabe, und dies ist das

relevante Kriterium. Niemals würde sich der Kanton

Basel-Landschaft überlegen, sich zu Lasten des Verwal-

tungsvermögens beispielsweise an Novartis oder irgend-

einem KMU zu beteiligen. Als öffentliche Aufgabe hat sich

das Bereitstellen von Infrastrukturen deshalb schon früh

herausgeschält, weil diese Aufgabe marktwirtschaftlich
schlicht nicht zu erbringen ist. Von einem Präjudiz kann

folglich nicht die Rede sein.

Seit das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umge-

wandelt wurde, floriert es. Nicht anzunehmen ist, dass die

Unternehmung, wäre sie noch immer ein Regiebetrieb des

Kantons Basel-Stadt, ähnlich erfolgreich agierte. Dass die

SP mit dem Versuch, einen Betrieb marktwirtschaftlicher,

effektiver auszugestalten als einen staatlichen Regiebe-

trieb Mühe hat, kann man verstehen, dass aber auch die

SVP in dieses Horn stösst, ist schon schwer verständlich.

Wie kam die Vorlage zustande? Die Messe ging die Re-

gierung mit der Bitte an, sich am Ausbau zu beteiligen, so

wie dies der Kanton Basel-Landschaft schon in früheren

Tagen getan hatte. Fachleute der Kantone Basel-Land-

schaft, Basel-Stadt und Zürich prüften den Antrag seriös.

Baselland kam zum Schluss, nicht der ganze Betrag sollte

à fonds perdu gewährt werden, ein Teil davon sei als

rückzahlbares Darlehen zu sprechen, und es sollte eine

Eigenkapitalerhöhung vorgenommen werden. Einsichtig

war, dass ein Anteil als à fonds perdu Beitrag zu gewäh-

ren ist, weil das Unternehmen bezüglich der Eigenkapital-

basis nicht zu tief sinken sollte.

Der nun zu beschliessende Vorschlag ist gut austariert,

fair gegenüber der Messe und allen beteiligten Partnern.

Lehnt die Politik den Vorschlag ab, so kann die Messe die

Investition nicht tätigen. Wer von einem guten Projekt

spricht, die Lösung aber nicht mittragen will, gibt nur ein

Lippenbekenntnis ab. Eine vernünftige Alternative zum

vorgelegten Antrag ist nicht in Sicht, der Landrat ist gebe-

ten, seine Zustimmung zu geben.

Sprächen sonntags die Pfarrer derart inbrünstig wie der

Kirchendirektor, so wären die Gotteshäuser voll, bemerkt

Thomi Jourdan (EVP) vorweg. An die Adresse der SVP

richtet Thomi Jourdan die Überlegung, dass ein börsenko-

tiertes Unternehmen, das nach Liestal zöge, eine zehnjäh-

rige Steuererleichterung erhalten würde. Damit würde der

Kanton ihm zustehende Gelder nicht einkassieren, son-

dern in der Tasche des Privatunternehmens belassen.

Der Messe wird nun mit dem zum Beschluss aufliegenden

Vorschlag ebenfalls eine Unterstützung gegeben, weil

eben der Kanton und die Region ein grosses Interesse

daran haben, dass das Unternehmen am Standort bleibt.

Noch etwas unklar ist, worin Karl Willimann das Problem

mit der Börsenkotierung des Unternehmens sieht. Gelder

gibt der Kanton in private Taschen ja meist mit dem Se-

gen der SVP, beispielsweise erhielt die Uefa für die Euro

08 fünf Millionen und das Stadion durfte 4,5 Millionen

einkassieren.

Grosse Veranstaltungen wie Art Basel oder BASEL-

WORLD sind in keiner Art und Weise auf die Region an-

gewiesen. Wer kommt schon aus Hongkong wegen Basel

an die BASELWORLD? Fände sie in Stuttgart oder in Las

Vegas statt, würden Interessierte eben dorthin jetten.

Wollen wir allerdings ein Unternehmen, das Infrastruktur

betreibt, die grossen Messen aber ziehen lassen will,

dann ist es angezeigt, nun Stolpersteine in den Weg zu

legen. Danach darf sich Basel dann mit der Muba, mit

Swissgarden und irgendwelchen halbbatzigen Computer-

messen begnügen. Die lukrativen Brocken bleiben eben

nur, wenn Basel die grossen Hallen anbieten kann.

Isaac Reber (Grüne) schickt voraus, mit dem Anliegen
der SVP zu sympathisieren, im Grunde genommen hat die

SVP Recht. Allerdings: Wie solche Projekte finanziert

werden müssten, sollte die SVP mit ihren bürgerlichen

Partnern im Vorfeld diskutieren – wäre doch ein gutes

nächstes Büza-Thema! Hinterher nun zu opponierten

bedeutet, das Projekt zu bedrohen. Es liegt ein Paket vor,

das mit den verschiedenen Partnern ausgehandelt wurde.

Karl Willimann meint, man schaffe ein Präjudiz, Novartis

und anderen müsste bald auch noch Geld verteilt werden.

Dieses Argument zieht nicht, denn es ist ja nicht davon

auszugehen, dass Novartis einen Verwaltungsrat, der

mehrheitlich in öffentlicher Hand ist, akzeptieren würde.

Hans-Jürgen Ringgenberg, der einen ordnungspolitischen

Sündenfall beklagt, ist tatsächlich noch einmal unter die

Nase zu reiben, dass der Landrat mit dem Segen der SVP

Beiträge à fonds perdu an die privatrechtliche Stadion-

Aktiengesellschaft geleistet hat. Die nun losgetretene

Obstruktion der SVP gefährdet das Projekt und ist

schlecht für die Region.

Karl Willimann (SVP) reagiert auf den Finanzdirektor mit

der Frage, in welchem Gesetz denn geschrieben stehe,

das Bereiststellen der Infrastruktur sei Aufgabe der öffent-

lichen Hand. Und: Da sagt der Finanzdirektor, die Leistun-

gen, welche die Messe erbringe, seien marktwirtschaftlich

gar nicht zu leisten. Im nachfolgenden Satz aber spricht er

von einem florierenden Unternehmen und zudem nennt er

ein Eigenkapital von 42 Millionen, obwohl die stillen Re-

serven von mindestens 700 Millionen doch auch zum

Eigenkapital gehören.

Thomi Jourdan offeriert Karl Willimann einen Exkurs in die

Markwirtschaft, lehrt ihn aber schon heute, dass Gesell-

schaft und Vereine nicht mit börsenkotierten Unternehmen
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verglichen werden dürfen.

– Eintreten

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffer 1

Bezugnehmend auf die vorgängige Diskussion, hält Do-

minik Schneider (SVP) fest, die SVP-Fraktion mache

keineswegs Opposition um der Opposition willen, sondern

sie wolle durchaus die Messe unterstützen und ihr bis zu

einem gewissen Grad entgegenkommen. Die SVP-Frakti-

on ist nur gegen Ziffer 1, nicht aber gegen den Rest des

beantragten Beschlusses. Deshalb stellt sie den Antrag,

– Ziffer 1 komplett zu streichen und

– unter Ziffer 2 den Betrag von CHF 30 Mio. durch den

Betrag von CHF 50 Mio. zu ersetzen.

Der Betrag von CHF 20 Mio. würde also nicht à fonds

perdu gewährt, sondern in der Form eines zinslosen, rück-

zahlbaren und nachrangigen Darlehens. Das ist nicht

nichts, sondern durchaus grosszügig.

Dieter Schenk (FDP) ist kein Börsenguru. Aber er macht

darauf aufmerksam, dass Geld für die Firma «Messe

Schweiz (Basel) AG» gesprochen werden solle, also je-
nes Unternehmen, das die Messe-Infrastruktur trägt. Die

vielzitierte börsenkotierte Firma ist die «Messe Schweiz

Holding AG». Zu ihr gehören auch drei andere Unterneh-

men, die auch Geld einbringen und zum Verdienst der

Holding beitragen. Es stimmt eben auch nicht ganz alles,

was die selbsternannten landrätlichen Börsengurus be-

haupten. Der SVP-Antrag ist abzulehnen.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) bittet ebenfalls um die

Ablehnung des Antrags. Die Messe Schweiz (Basel) AG

sollte nicht in eine schlechtere Finanzlage gebracht wer-

den. Ihr Eigenfinanzierungsgrad würde durch eine An-

nahme des Antrags massiv, auf unter 25 %, gesenkt.

://: Der Antrag der SVP-Fraktion zur Streichung von Ziffer

1 wird mit 49:32 Stimmen bei zwei Enthaltungen ab-

gelehnt.

[Namenliste einsehbar im Internet; 15.14]

Ziffer 2

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) hält fest, der

Antrag der SVP-Fraktion zu Ziffer 2 sei nach der Ableh-

nung des vorangegangenen Antrags obsolet geworden.

Ziffern 3 - 6 keine Wortbegehren

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss betref-

fend Finanzierungsbeiträge des Kantons Basel-Land-

schaft zu Gunsten des Projekts «Messezentrum Ba-

sel 2012» gemäss Antrag der Volkswirtschafts- und

Gesundheitskommission mit 62:18 Stimmen bei 4

Enthaltungen zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 15.16]

Landratsbeschluss

betreffend Finanzierungsbeiträge des Kantons Basel-

Landschaft zu Gunsten des Projekts «Messezentrum

Basel 2012»

vom 10. Januar 2008

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Messe Schweiz (Basel) AG wird für das Projekt

„Messezentrum Basel 2012“ ein Investitionsbeitrag à

fonds perdu in Höhe von 20 Mio. Franken gewährt.

Der Beitrag wird dem Fonds für regionale Infrastruk-

turvorhaben, Konto 8010, entnommen und auf die

Jahre 2009 und 2010 verteilt.

2. Der Messe Schweiz (Basel) AG werden für das Pro-

jekt „Messezentrum Basel 2012“ zinslose, rückzahl-

bare und nachrangige Darlehen in Höhe von 30 Mio.

Franken gewährt. Die Beiträge werden dem Fonds für

regionale Infrastrukturvorhaben, Konto 8010, entnom-
men und auf die Jahre 2009 und 2010 verteilt.

3. Die Gewährung dieser Finanzierungsbeiträge erfolgt

unter dem Vorbehalt, dass der Kanton Basel-Stadt

der Messe Schweiz (Basel) AG zu Gunsten des Pro-

jekts „Messezentrum Basel 2012“ ebenfalls einen

Investitionsbeitrag von mindestens 20 Mio. Franken

leistet, ein nicht rückzahlbares, unverzinsliches und

grundpfandgesichertes Darlehen in Höhe von minde-

stens 50 Mio. Franken zur Renovation/Erneuerung

und zum weiteren Betrieb der Kongressfazilitäten in

Basel sowie zinslose, rückzahlbare und nachrangige

Darlehen in Höhe von mindestens 30 Mio. Franken

gewährt.

4. Der Regierungsrat wird ermächtigt, sich an der Auf-

stockung des Aktienkapitals der Messe Schweiz (Hol-

ding) AG im Gegenwert von maximal 3,1 Mio. Fran-

ken zu Lasten des Fonds für regionale Infrastruktur-

vorhaben, Konto 8010, zu beteiligen, so dass der

Kanton seine Beteiligung am Unternehmen halten

kann. Die Beteiligung ist im Jahr des Erwerbs ins Ver-

waltungsvermögen zu überführen und auf 1 Fr. ab-

zuschreiben.

5. Der Regierungsrat wird beauftragt, sich dafür einzu-

setzen, dass die Messe Schweiz (Basel) AG bei der

Realisierung des Projekts „Messezentrum Basel

2012“ die grösstmögliche Energieeffizienz anstrebt

und dabei insbesondere folgende Rahmenbedingun-

gen erfüllt: Der Neubau soll hohen energetischen

Standards genügen ! sowohl in Bezug auf die Däm-

mung der Hülle als auch in Bezug auf eine ressour-

censchonende Bereitstellung der benötigten Wärme-

und Kälteenergie. Alle Heizungs-, Lüftungs- und Käl-

teanlagen sind bedarfsabhängig zu betreiben und die
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anfallende Abwärme ist optimal zu nutzen. Der

Minergiestandard, der Ende 2007 neu publiziert

wird, muss erreicht werden. Der Bau soll in Bezug

auf die Wärmedämmung die Kriterien von Miner-

gie oder vergleichbare Standards erfüllen. Zusätz-

lich sollen die Zielwerte der SIA-Norm 380/4 be-

züglich Beleuchtung und Lüftung/Klimatisierung

eingehalten werden. Auf dem Dach des Neubaus

ist eine Photovoltaik-Anlage vorzusehen.

6. Ziffern 1, 2 und 4 dieses Beschlusses unterstehen

gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsver-

fassung der fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:

Urs Troxler, Landeskanzlei

Nr. 295

10 2007/129

Berichte des Regierungsrates vom 5. Juni 2007 und

der Justiz- und Polizeikommission vom 12. Dezember

2007: Erweiterung des Gemeindebeschwerderechts im

verwaltungsgerichtlichen Verfahren und Vereinheitli-

chung des Rechtswegs im Erschliessungsabgabewe-

sen (Änderung des Gesetzes vom 19. Juni 1950 über

die Enteignung und des Raumplanungs- und Bauge-

setzes vom 8. Januar 1998). 1. Lesung

Ivo Corvini (CVP) als Präsident der Justiz- und Polizei-

kommission erklärt, Gemeinden als wichtiger Teil des

förderalistischen Staatsaufbaus hätten bisher nur gegen

eine Verletzung ihrer Autonomie Beschwerde führen kön-

nen; ansonsten ist dies nur in ausdrücklichen, spezialge-

setzlich geregelten Ausnahmefällen möglich. Mit der Vor-

lage wird dieses Gemeindebeschwerderecht nun in zwei

Fällen ausgeweitet: Einerseits im Baubewilligungswesen

und andererseits im Bereich der Vorteilsbeiträge im Er-

schliessungsabgabewesen.

Diese Zugeständnisse an die Gemeinden, also die Ein-

räumung des Beschwerderechts in zwei Fällen, hat kon-

sequenterweise zur Folge, dass sie in Bezug auf die Kos-

ten gleich wie Private behandelt werden müssen, dass sie

also im Unterliegensfalle vor Gericht die Verfahrenskosten

bezahlen müssen. Weiterhin ausgeschlossen ist eine

Gemeindebeschwerde gegen reine Kostenentscheide.

Für alle Beschwerden und Klagen im Bereich des Er-

schliessungsabgabewesen ist künftig die Abteilung Ent-

eignungsgericht des Steuer- und Enteignungsgerichtes

zuständig.

Die Kommission hat an der regierungsrätlichen Vorlage

noch zwei Änderungen vorgenommen, die aber nur der

Verdeutlichung dienen und keine Praxisänderung zur

Folge haben.

Die Justiz- und Polizeikommission beantragt einstimmig,

dem revidierten Gesetz zuzustimmen und das Postulat

2003/282 von Elisabeth Schneider abzuschreiben.

– Eintretensdebatte

Regula Meschberger (SP) begrüsst, dass den Gemein-

den im Baubewilligungs- und im Erschliessungsabgabe-

wesen ein erweiteres Beschwerderecht eingeräumt wer-

den soll. In beiden Bereichen handelt es sich um eine

spezialgesetzliche Beschwerdebefugnis ans Kantons-

gericht. Gerade im Bauwesen sind kantonales und kom-

munales Raumplanungs- und Baurecht eng miteinander

verwoben, und zwar so sehr, dass die Gemeinden häufig

durch die Anwendung kantonalen Rechts in ihrem kom-

munalen Recht beeinträchtigt werden.

Die SP-Fraktion steht einstimmig hinter der Vorlage.

Hans-Peter Wullschleger (SVP) erklärt, es bestehe

Handlungsbedarf in den angesprochenen Bereichen. Ein

generelles Beschwerderecht für die Gemeinden würde die

SVP-Fraktion aber klar ablehnen. Sie begrüsst die Gleich-

behandlung von Gemeinden und Privaten in Bezug auf

die Kostentragung. Die SVP-Fraktion stimmt der Vorlage

einstimmig zu.

Werner Rufi (FDP) gibt bekannt, dass die freisinnige

Fraktion die Vorlage ebenfalls unterstütze. Sie ist der

Auffassung, dass es in den angesprochenen Bereichen

immer mehr Entscheide gebe, die die Gemeinden betref-

fen und gegen die sie sich wehren können sollten.

Es ist wichtig, dass eine gewisse Waffengleichheit ge-

schaffen wird, indem die Gemeinden, falls sie unterliegen,

die Kosten tragen müssen. Die beiden zusätzlich vorge-

nommenen Anpassungen im Enteignungsgesetz sind, wie

vom Präsidenten ausgeführt, eine Abbildung der Praxis
und dienen lediglich der Übersichtlichkeit.

Durch die Teilrevision wird Transparenz geschaffen, in-

dem allen Beteiligten – Privaten, Kanton und Gemeinden

– ein Beschwerderecht zusteht. Wichtig ist, dass im Bau-

bewilligungsverfahren einer Gemeinde keine Kosten auf-

erlegt werden können, wenn sie als Vorinstanz oder als

Beigeladene vor Gericht auftritt.

Die FDP-Fraktion stimmt der Vorlage einstimmig zu.

Christine Gorrengourt (CVP) hält die Revision ebenfalls

für gut und richtig. Sie begrüsst insbesondere, dass Ge-

meinden auch weiterhin kein Beschwerderecht haben,

wenn es um reine Kostenentscheide geht. So ist auch

künftig ausgeschlossen, dass der Bürger gegen seinen

Willen in einen Kostenkampf hineingezogen wird.

Die CVP/EVP-Fraktion wird dem revidierten Gesetz in der

von der Kommission vorgelegten Fassung zustimmen.

Wie Kaspar Birkhäuser (Grüne) bekannt gibt, hält auch

die grüne Fraktion die vorgeschlagene Erweiterung des

Gemeindebeschwerderechts für sinnvoll, und sie ist auch

mit der Vereinheitlichung des Rechtsweges im Erschlies-

sungsabgabewesen einverstanden. Deshalb ist die grüne

Fraktion für Eintreten und stimmt der Vorlage zu.

Elisabeth Schneider (CVP) ist zwar nicht Vertreterin der

Baselbieter Gemeinden, hat aber mit ihrem 2003 aufgrund

eines äusserst stossenden Falles in Biel-Benken einge-

reichten Postulat diese Vorlage angeregt und dankt der

Verwaltung und der Regierung namens der – noch – 86

Gemeinden [Heiterkeit] herzlich für die gute und an-

spruchsvolle Arbeit.
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Es ist für die Gemeinden sehr wichtig, dass sie nun über

dieses Beschwerderecht verfügen. Sie werden es be-

stimmt nicht missbrauchen.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung

://: Da keine Anträge vorliegen, wird auf die Detailbera-

tung verzichtet. Damit ist die erste Lesung abge-

schlossen.

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 296

11 2007/153

Berichte des Regierungsrates vom 19. Juni 2007 und

der Justiz- und Polizeikommission vom 12. Dezember

2007: Teilrevision des Gesetzes über die Verfassungs-

und Verwaltungsprozessordnung (VPO). 1. Lesung

Justiz- und Polizeikommissionspräsident Ivo Corvini

(CVP) führt aus, der Grund für die vorliegende VPO-Revi-

sion sei nicht nur, aber vor allem in der Justizreform des

Bundes begründet. Der wichtigste Aspekt dabei ist die
neu aufgenommene sogenannte Rechtsweggarantie.

Diese verlangt, dass jede Person bei Rechtsstreitigkeiten

den Anspruch auf die Beurteilung durch eine richterliche

Behörde hat. Konkret kann sogar gegen Schulnoten Be-

schwerde erhoben werden; der Instanzenweg kann bis

vors Kantons- und allenfalls sogar bis vors Bundesgericht

gehen. Ob dies sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt –

aber der Bund hat diese Vorgabe gemacht.

Die politisch umstrittenste Konsequenz aus dieser Rechts-

weggarantie ist die Beschwerdemöglichkeit gegen die

Nichterteilung des Kantonsbürgerrechts.

Im Rahmen der Revision sind weitere Details geändert

worden, die sich in der inzwischen 13-jährigen Praxis der

VPO als wünschenswert erwiesen haben. Dazu gehört

unter anderem die Möglichkeit der Verfahrensvereinigung.

Leider ist der Kommission ein Fehler unterlaufen, der nun

noch in erster Lesung behoben werden soll, und zwar in §

7 Absatz 2. Genaueres wird in der Detailberatung erläu-

tert.

Die Justiz- und Polizeikommission beantragt einstimmig,

der Gesetzesrevision zuzustimmen und das Postulat

2003/282 abzuschreiben.

– Eintretensdebatte

Laut Regula Meschberger (SP) ist die SP-Fraktion mit

der vorgeschlagenen Revision einverstanden. Zum gröss-

ten Teil handelt es sich um den Nachvollzug von Bundes-

recht. Dass jede Person bei Rechtsstreitigkeiten den An-

spruch auf eine richterliche Beurteilung hat, ist eine wichti-

ge Forderung.

Ein weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich durch die Ab-

schaffung des Einspracheverfahrens bei Entscheiden der

Invalidenversicherung. Dass der Bund das Vorbescheid-

verfahren wieder eingeführt hat, ist ausserordentlich be-

dauerlich und wird dazu führen, dass die Abteilung Sozial-

versicherungsrecht des Kantonsgerichtes viel mehr Arbeit

haben wird. Daran kann der Landrat aber nichts ändern.

Rosmarie Brunner (SVP) gibt die Bereitschaft der SVP-

Fraktion, auf die Vorlage einzutreten, bekannt. Allerdings

wird sie einen Antrag betreffend § 32 Absatz 5 Buchstabe

b stellen, der in der Detailberatung begründet werden

wird.

Werner Rufi (FDP) spricht sich namens der einstimmigen

freisinnigen Fraktion ebenfalls für Eintreten und für Zu-

stimmung zur Vorlage aus. Im Grunde besteht diese weit-

gehend aus der Übernahme von Bundesrecht.

Den angekündigten Antrag der SVP-Fraktion wird die

FDP-Fraktion ablehnen. Die vom Bund vorgegebene

Rechtsweggarantie verpflichtet die Kantone, dieses Prin-

zip umzusetzen. Hält man sich nicht daran, wird dies zu

rechtlichen Problemen führen.

Bisher noch nicht erwähnt worden ist, dass in § 45 der

inzwischen überholte Begriff «Beamte» ersetzt wurde.

Christine Gorrengourt (CVP) findet es zwar etwas be-

fremdlich, dass nun die Nichteinbürgerung oder sogar

Schulnoten vor Gericht angefochten werden können. Aber

der Bund gibt dies vor, und die Kantone haben die

Rechtsweggarantie nun zu beachten. Deshalb stimmt

auch die CVP/EVP-Fraktion dem revidierten Gesetz in der
von der Kommission beschlossenen Fassung zu.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) stellt fest, die Reform des

Bundesrechts mache eine Anpassung der VPO nötig. Mit

den in der Vorlage vorgeschlagenen Anpassungen ist die

grüne Fraktion einverstanden.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) schlägt eine

abgekürzte Detailberatung vor, indem nur jene Bestim-

mungen diskutiert werden sollen, zu denen Änderungs-

anträge vorliegen.

://: Diesem Verfahren wird stillschweigend zugestimmt.

§ 7 Absatz 2

Kommissionspräsident Ivo Corvini (CVP) erklärt, die VPO

betreffe das Verfahren sowohl der Abteilung Verwaltungs-

und Verfassungsrecht als auch der Abteilung Sozialversi-

cherungsrecht des Kantonsgerichts. § 7 gehört zu den

Allgemeinen Bestimmungen, die für beide Gerichte gelten.

Dementsprechend muss der Wortlaut wie folgt geändert

werden:
Gegen verfahrensleitende Verfügungen kann bei der Fünfer-2 

kammer der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht
Kammer der jeweiligen Abteilung innert 5 Tagen Einsprache
erhoben werden, wenn sie zum Gegenstand haben:...
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://: Der Landrat stimmt dieser Änderung mit 55:0 Stim-

men zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 15.37]

§ 32 Absatz 5 Buchstabe b

Rosmarie Brunner (SVP) ist sich bewusst, das der Kan-

ton verpflichtet ist, Bundesrecht zu übernehmen. Aber die

SVP-Fraktion empfindet es als einen Affront gegenüber

dem demokratischen Verständnis, wenn nun die Rechts-

weggarantie für Nichteinbürgerungen festgeschrieben

werden soll, obschon die Abstimmung über die eidgenös-

sische Volksinitiative «für demokratische Einbürgerun-

gen» noch bevorsteht.

Einbürgerungen sind ein Kerngeschäft unserer Demokra-

tie und dürfen nicht zu einem reinen Verwaltungsakt wer-

den. Sonst kommt es so weit, dass sogar der Landrat als

gesetzgebende Behörde ausgeschaltet wird. Einbürge-

rungsfragen dürfen in Anbetracht der Souveränität des

entscheidenden Organs einer gerichtlichen Kontrolle nicht

zugänglich sein. Durch den Weiterzug landrätlicher Be-

schlüsse ans Kantonsgericht würde die Gewaltenteilung

zwischen der Legislative und der Judikative in Frage ge-

stellt. Deshalb müssen landrätliche Beschlüsse über die

Nichterteilung des Kantonsbürgerrechts an Ausländer

auch in Zukunft von einer Beschwerde ans Kantonsgericht

ausgeschlossen bleiben.

Die SVP-Fraktion beantragt deshalb die Beibehaltung von

§ 32 Absatz 5 Buchstabe b.

Regula Meschberger (SP) lehnt diesen Antrag namens

der SP-Fraktion ab. Es wäre undemokratisch, die Rechts-

weggarantie, die von Bundesrechts wegen gilt, für einen

Teil der Bevölkerung ausser Kraft zu setzen.

Sollte tatsächlich die genannte Initiative angenommen

werden, müsste das Bundesrecht entsprechend geändert

werden – und danach auch kantonales Recht.

Werner Rufi (FDP) findet, die Rechtsweggarantie müsse

auch bei der Nichterteilung des Kantonsbürgerrechts si-

chergestellt werden. Es ist wesentlich, dass sich im Fall

von Willkürakten die Betroffenen wehren können.

Das Unbehagen der SVP in Anbetracht der Tatsache,

dass ein Entscheid des Souveräns einer gerichtlichen

Überprüfung anheimgestellt wird, ist ein Stück weit nach-

vollziehbar – das ist heikel –, aber die Entscheidinstanz ist

auf jeden Fall den abgewiesenen Gesuchstellern gegen-

über begründungspflichtig. Wer sich nicht korrekt behan-

delt fühlt, muss das Recht haben, sich zu wehren.

Die Rechtsweggarantie gilt seit dem 1. Januar 2007, also

seit über einem Jahr. Deshalb lehnt die FDP-Fraktion den

SVP-Antrag einstimmig ab.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) dankt

zum einen für die gute Aufnahme der Vorlage und bittet

zum anderen den Rat, den Antrag abzulehnen. Die Justiz-

reform des Bundes muss von den Kantonen nachvoll-

zogen werden, und dazu gehört die Rechtsweggarantie

auch bei Nichteinbürgerungsentscheiden. Denn solche

Entscheide haben einen direkten Einfluss auf die Rechts-

stellung der betroffenen Personen.

Auch wenn der Souverän einen Entscheid fällt, ist er an

die Verfassung und an die Gesetze gebunden, insbeson-

dere an das Willkürverbot.

Mit einer Zustimmung zum SVP-Antrag würde der Landrat

eindeutig gegen Bundesrecht verstossen.

://: Der Antrag der SVP-Fraktion auf Beibehaltung von §

32 Absatz 5 Buchstabe b wird mit 52:20 Stimmen

abgelehnt.

[Namenliste einsehbar im Internet; 15.43]

://: Damit ist die erste Lesung abgeschlossen.

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 297

12 2007/278

Berichte des Regierungsrates vom 6. November 2007

und der Justiz- und Polizeikommission vom 12. De-

zember 2007: Teilrevision des Dekrets zum Verwal-

tungsorganisationsgesetz (Umbenennung Justiz-,

Polizei- und Militärdirektion)

Ivo Corvini (CVP), Präsident der Justiz- und Polizeikom-

mission, berichtet, wie vor kurzem die Volkswirtschafts-
und Sanitätsdirektion (neu: Volkswirtschafts- und Gesund-

heitsdirektion) wolle nun auch die Justiz-, Polizei- und

Militärdirektion ihren Namen ändern. Der beantragte

Wechsel zur Bezeichnung «Sicherheitsdirektion» ist ein-

leuchtend begründet: In letzter Zeit wurden der Direktion

immer mehr neue Aufgaben übertragen, die sie immer

stärker zur Sicherheitsdirektion werden liessen, beispiels-

weise die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt oder

die Fachstellen für Kindes- und Jugendschutz, für Integra-

tionsfragen und für Familienfragen. Auch die Bedeutung

der Justiz innerhalb dieser Direktion hat stark abgenom-

men, insbesondere durch den Übergang der administrati-

ven Zuständigkeit für die Statthalterämter an das Kantons-

gericht.

Eine Minderheit der Kommission stellt zwar die Namens-

änderung nicht grundsätzlich in Frage, hält sie aber für ein

bisschen verfrüht. Denn noch ist das Postulat 2006/049

«Bildet eine Sicherheitsdirektion» der CVP/EVP-Fraktion

hängig. Das Postulat ist mit dieser Namensänderung al-

lein nicht erledigt.

Die Kommission beantragt einstimmig, der Dekretsände-

rung zuzustimmen.

– Eintretensdebatte

Regula Meschberger (SP) teilt mit, die SP-Fraktion sei

mit dem Namenswechsel einverstanden. Viel interessan-

ter ist aber die Frage, ob aus der Direktion im Rahmen der

bevorstehenden Verwaltungsreorganisation tatsächlich

eine wahre Sicherheitsdirektion wird.
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Rosmarie Brunner (SVP) signalisiert, dass auch die

SVP-Fraktion der Namensänderung zustimme.

Wie Werner Rufi (FDP) ausführt, stehe auch von seiten

der FDP-Fraktion der Umbenennung nichts im Wege –

dies unter dem Motto: Lieber früh als gar nicht. [Heiterkeit]

Auch die CVP/EVP-Fraktion stimmt, so Christine Gorren-

gourt (CVP), der Vorlage zu, zumal versichert worden ist,

dass die Kosten für die Umbenennung sich nur gerade auf

CHF 10'000 bis 20'000 belaufen würden. Die Gründe für

den Namenswechsel sind sinnvoll.

Das Postulat der CVP/EVP-Fraktion für die Schaffung

einer Sicherheitsdirektion ist aber noch nicht erledigt.

Gespannt darf man auf die Neuregelung der Organisation

und der Strukturen warten.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) erklärt, die grüne Fraktion sei

ebenfalls für den vereinfachten Namen der Direktion.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) dankt für

die gute Aufnahme der Vorlage. Sie ist ein bisschen weh-

mütig gestimmt beim Gedanken, dass das liebgewonnene

Kürzel «JuPoMi» nun verschwinden soll. Die neue Abkür-

zung wird nicht «SD» lauten, sondern «SiD».

[Zwischenruf der Landratspräsidentin: Noch besser wäre

«SiDi»!]

Besonders die Bezeichnung «Justizdirektion» habe, so
fährt die Regierungspräsidentin fort, bei vielen Leuten

zu Missverständnissen, Anfragen und Beschwerden ge-

führt. Denn sie haben nicht verstanden, dass ausgerech-

net die Justizdirektorin eben nichts mit den Gerichten zu

tun hat. Auch diese Unsicherheit soll nun aus der Welt

geschafft werden.

In letzter Zeit hat die JPMD neue Aufgaben aus dem The-

menbereich Familien, Integration usw. übernommen, die

nicht direkt zu den Bereichen Justiz, Polizei oder Militär

gehören, aber im weiteren Sinn zum umfassenderen

Oberbegriff Sicherheit.

Im Bezug auf die inhaltliche Zusammensetzung der künfti-

gen Sicherheitsdirektion ist noch Abwarten angesagt. Die

in dieser Sache überwiesenen Vorstösse werden im Rah-

men der Verwaltungsreform geprüft werden.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung

Es liegen keine Wortbegehren vor.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

://: Der Landrat stimmt der Änderung des Dekrets zum

Verwaltungsorganisationsgesetz mit 71:0 Stimmen

zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 15.51]

Beilage 2 (Dekretsänderung)

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 298

13 2007/190

Berichte des Regierungsrates vom 28. August 2007

und der Justiz- und Polizeikommission vom 19. De-

zember 2007: Postulat Regula Meschberger 2006/015

Ausstiegshilfe für jugendliche Konsumierende von

Kinderpornografie; Abschreibung

Mit der Überweisung von Regula Meschbergers Postulat

habe der Landrat, so Justiz- und Polizeikommissionsprä-

sident Ivo Corvini (CVP), ein sehr wichtiges Thema auf-

genommen. Die Kommission hat sich an zwei Sitzungen

mit der Vorlage auseinandergesetzt. Die Anhörungen von

Fachleuten hat ergeben, dass ein grosses Informations-

und Beratungsangebot im Kanton Basel-Landschaft zum

Thema «Jugend und Pornographie» besteht.
Der Kommission wurde aufgezeigt, dass es besser sei,

anstelle der im Postulat vorgeschlagenen Schaffung einer

neuen Stelle laufend über die Thematik und die bereits

existierenden Stellen zu informieren. Der Bekanntheits-

grad des bestehenden Angebots sollte – nicht zuletzt

auch via Internet – noch gesteigert werden. Die Kommis-

sion ist zur Erkenntnis gekommen, dass diesbezüglich

noch ein grosser Nachholbedarf besteht.

Die Justiz- und Polizeikommission beantragt einstimmig,

das Postulat 2006/015 abzuschreiben.

Regula Meschberger (SP) betont, die Kommission habe

sich mit einem nicht sehr einfachen Thema auseinander-

zusetzen gehabt. Durch die technologische Entwicklung

sind Möglichkeiten geschaffen worden, an die vor ein paar

Jahren noch niemand gedacht hätte.

Gerade im Zusammenhang mit Pornographie und Kinder-

pornographie muss man sich bewusst sein, dass aus

Opfern selber Täter werden können.

In der Basellandschaftlichen Zeitung wurde der Kommis-

sionsbericht unter dem Titel «Lahmer Kampf gegen Por-

no» behandelt. Beim Lesen des Berichtes des Regie-

rungsrates dachte die Postulantin Ähnliches. Er listete auf,

was im Kanton so laufe, dass sich verschiedenste Perso-

nen und Stellen mit der Thematik befassen – aber auf die

Forderungen des Postulats wurde nicht eingegangen,

sondern es hiess ganz pauschal, es sei nichts weiter nö-

tig, alles sei gut.

Die Anhörungen von Fachleuten in der Kommission ha-

ben gezeigt, dass tatsächlich einiges getan wird. Der Ver-

weis auf den Schulpsychologischen Dienst und auf die

Schulsozialarbeit reicht aber nicht aus, das Problem in

den Griff zu bekommen. (Kinder-)Pornographiekonsum
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spielt sich in der Regel hinter verschlossenen Türen ab;

es ist also nicht offensichtlich, wo was geschieht.

Wenn eine Gruppe Jugendlicher mit dem Handy filmt, wie

ein Mädchen sexuell missbraucht wird, macht dies

Schlagzeilen – aber das ist nur die Eskalation einer Ent-

wicklung, die noch auf ganz anderen Bahnen läuft. Des-

halb ist es äusserst wichtig, dass das Thema wirklich

ernst genommen wird. Dies trifft auf den Kanton Basel-

land, wie die Kommission feststellen konnte, zu. Die Fach-

leute haben allerdings weiteren Nachholbedarf festge-

stellt. Sie haben gemerkt, dass noch ein Kommunikations-

und Informationsdefizit besteht. Es ist für Hilfesuchende –

z.B. für Mütter – nicht auf Anhieb klar, wohin sie sich wen-

den sollen, sondern sie müssen sich noch allzu lange bei

verschiedenen Stellen durchfragen. Der Kommission wur-

de zugesichert, dass die Vernetzung aller im Kanton vor-

handenen Angebote und Kompetenzen vorangetrieben

werde. Zudem soll die Information auf verschiedenen

Kanälen – im Internet, im Julex usw. – verbessert werden.

Deshalb kann der Abschreibung des Postulats nun zu-

gestimmt werden.

Rosmarie Brunner (SVP) spricht sich ebenfalls für die

Abschreibung aus. Sie konnte in der Kommission erfreut

feststellen, dass im Kanton die nötige Kompetenz vorhan-

den ist. Es braucht nicht extra eine Stelle geschaffen zu

werden. Wichtig ist, dass die Vernetzung und die Informa-

tion funktionieren, so dass man weiss, wohin man sich als

Eltern im Falle von Problemen wenden kann. Alle Süchte

beginnen harmlos und nehmen dann bedrohliche Aus-
masse an. Das Postulat kann abgeschrieben werden.

Eva Gutzwiller (FDP) schliesst sich den Äusserungen

von Postulantin Regula Meschberger an. Es war wichtig,

dieses Thema anzusprechen und sich intensiv damit zu

befassen. Es brauchte von seiten der Kommission zwar

einiges Nachhaken, aber dann ist es ihr gelungen, die

Sensibilität innerhalb der verschiedenen Direktionen zu

wecken, sich des Themas vernetzt anzunehmen.

Abschreiben heisst nicht ad acta legen. Das Thema ist –

auf Pausenhöfen und im Privaten – aktuell. Auch wenn es

bisher im Baselbiet keine Anzeigen gegeben hat, muss

mit der Thematik wachsam umgegangen werden. Die

freisinnige Fraktion ist für Abschreibung.

Christine Gorrengourt (CVP) ist froh, dass der Kampf

nicht lahmt, sondern in guten, engagierten Händen ist.

Beim Bekanntheitsgrad des Angebots und bei der Vernet-

zung besteht allerdings noch Nachholbedarf. Das Problem

ist erkannt, und der Kommission wurde aufgezeigt, dass

es mit dem bestehenden Personal gelöst werden kann.

Deshalb stimmt die CVP/EVP-Fraktion der Abschreibung

zu.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) bemerkt, dass Postulat sei

sehr sinnvoll gewesen, hat es doch aufgezeigt, wie wenig

bekannt das bestehende Angebot des Kantons in der

breiteren Öffentlichkeit ist. Die Fachstelle für Kindes- und

Jugendschutz als Hauptanlaufstelle hat den Anstoss be-

kommen, sich besser bekannt zu machen, so dass Hilfe-

suchende einfacher zu ihr finden. Die grüne Fraktion ist

somit mit der Abschreibung des Postulates einverstanden.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) betont,

lahm sei der Kampf der Regierung gegen Kinderpornogra-

phie gar nicht; im Gegenteil: es ist ein Schwerpunktthema.

Die Regierung nimmt das Thema sehr ernst. Baselland

hat als einer der ersten Kantone eine polizeiliche Melde-

stelle für Kinderpornographiedarstellungen im Internet

eingeführt, und seit kurzem gilt auch die Meldepflicht bei

Verfahren wegen Kinderpornographie. Der Kanton nimmt

diesbezüglich also eine Pionierrolle ein, und diese Arbeit

wird weitergeführt.

Die Regierung hat die im Postulat aufgeworfene Proble-

matik sehr wohl erkannt. Jugendliche sind im Umgang mit

pornographischen, insbesondere kinderpornographischen

Darstellungen oftmals überfordert, und ihnen fehlt die

Problemeinsicht. Andererseits beherrschen Jugendliche

die modernen Kommunikationsmittel häufig besser als

ihre Eltern, die oft gar nicht wissen, was sich ihre Kinder

im Internet alles anschauen. Deshalb braucht es im Kan-

ton niederschwellige und leicht zugängliche Anlaufstellen,

wo sich betroffene Jugendliche, aber auch ihre Eltern und

andere Ratsuchende hinwenden können und wo sie fach-

kundig und rasch beraten werden. Die Kommission hat

sich davon überzeugen lassen, dass mit der Fachstelle für

Kindes- und Jugendschutz eine solche Stelle vorhanden

ist. Fachstellenleiter Dominik Hächler hat aufgezeigt, dass

er oft zu diesem Thema kontaktiert wird. Es gibt weitere

kompetente Stellen wie die Schulsozialdienste, die Fach-

stelle für Jugend und Gesellschaft, die Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie usw.

Im Rahmen der Beratung hat sich herausgestellt, dass
diese Angebote offenbar zu wenig bekannt sind. Deshalb

wird nun geprüft werden, wie diese Anlaufstellen der Öf-

fentlichkeit besser bekannt gemacht werden können. Die

Medien sind aufgefordert, möglichst viel über diese In-

stitutionen zu berichten.

://: Das Postulat 2006/015 wird mit 72:0 Stimmen abge-

schrieben.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.05]

Für das Protokoll:

Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 299

14 2007/035

Berichte des Regierungsrates vom 13. Februar 2007

und der Bau- und Planungskommission vom 19. Okto-

ber 2007: Postulat 2004/256 von Landrat Georges Thü-

ring: “Das Laufental braucht seine Rastplätze”; Ab-

schreibung

Kommissionspräsident Rolf Richterich (FDP) erinnert,

dass Georges Thüring in seinem Postulat fordert, die auf-

gehobenen Rastplätze im Laufental wieder in Betrieb zu

nehmen. In der Beantwortung des Postulats zeigt der

Regierungsrat die im Laufe der Jahre stark gewandelte

Bedeutung der Rast- und Ausstellplätze im Laufental auf.

Ferner begründet der Regierungsrat die Aufhebung durch

den beträchtlichen Reinigungs- und Entsorgungsaufwand.
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Insbesondere die illegale Deponierung von Kehricht und

Sperrgut nimmt stetig zu. Aus diesen Gründen und letzt-

lich auch GAP-bedingt entschloss sich der Regierungsrat,

drei der Rastplätze zu schliessen, um die nur noch be-

schränkt vorhandenen finanziellen Mittel einzusparen. Es

wurde dargelegt, dass diese Aufhebung keine negativen

Auswirkungen auf den Verkehrsfluss oder die Verkehrs-

sicherheit hat.

In der Beratung waren die zuständigen Herren des Ge-

schäftsbereiches Kantonsstrassen und der Postulant an-

wesend. Eintreten war unbestritten.

Die Kommission war einerseits erstaunt über das Aus-

mass der illegalen Entsorgung und die Aufwendungen für

deren Beseitigung. Uneinigkeit herrschte in der Frage, ob

die Aufhebung der drei Plätze tatsächlich das Ausmass

der illegalen Entsorgung einzuschränken vermöge. Ferner

wurde der hierfür aufgewendete Betrag hinterfragt.

Anlass zu Diskussionen gab zudem, dass die Gemeinden

vor Aufhebung der Rastplätze nicht betreffend einer allfäl-

ligen Übernahme angefragt wurden. Diese Plätze können

einen gewissen Nutzen erfüllen. Regierungsrat Jörg Krä-

henbühl versprach, eine Antwort nachzureichen.

Ebenso wurde bemängelt, dass auf einem der aufgehobe-

nen Rastplätze bereits zwei Salzsilos errichtet wurden.

Auch hierzu versprach Regierungsrat Jörg Krähenbühl

eine Antwort.

Kurzum beantragt die Bau- und Planungskommission, der

Abschreibung des Postulats zuzustimmen.

Der Postulant Georges Thüring (SVP) dankt vorab für die
Beantwortung des Postulats durch den Regierungsrat. Im

Oktober 2004 reichte er seinen Vorstoss “Das Laufental

braucht seine Rastplätze” als Motion ein. Dieser wurde im

Februar 2005 als Postulat überwiesen. Der Postulant

findet es unverständlich und ärgerlich, dass drei Jahre ins

Land ziehen mussten, bis das Postulat nun endlich im

Landrat behandelt werden kann. Er ist enttäuscht über die

Antworten und unzufrieden mit dem Kommissionsent-

scheid.

Interessant ist für Georges Thüring, dass drei Rastplätze

im Kanton aufgehoben werden sollen, nämlich just jene

drei im Laufental. Einmal mehr wird bezüglich des Laufen-

tals mit anderen Ellen gemessen, als im übrigen Kantons-

teil. Dem Kanton geht es letztendlich nur um die Abfall-

problematik. Die ehemalige Regierungsrätin meinte, dass

die Entsorgung 100'000 Franken jährlich kosten würde.

Damit könnte Georges Thüring ein anständiges Geschäft

machen. Auf dem Buckel des Laufentals und zulasten der

Verkehrssicherheit sollen Entsorgungskosten gespart

werden. Georges Thüring fragt sich, weshalb nicht inner-

halb der langen Bearbeitungszeit von drei Jahren verbind-

lich mit den Gemeinden bezüglich einer Übernahme ge-

sprochen wurde. Sobald die H18 an den Bund übergegan-

gen ist, sieht er die Zuständigkeit beim Kanton. Schon

heute dreht es sich nicht um ein Nebensträsschen, son-

dern eine stark frequentierte Hochleistungsstrasse. Erst

zu Beginn des Laufentals befinden sich von der Stadt her

kommend die ersten Notfallrastplätze. Vorher bietet sich

keine Möglichkeit, mit dem Auto anzuhalten.

Als skandalös erachtet der Postulant, dass schon heute

der Rastplatz bei Laufen Richtung Delémont für den von

der Verwaltung vorgesehenen Zweck genutzt wird. Noch

hat der Landrat das Geschäft aber nicht behandelt. Das

ist eine Politik der vollendeten Tatsachen.

Die Verkehrssituation im Laufental ist sehr angespannt

und verschärfte sich gar in den letzten Jahren. Die Situati-

on änderte sich also tatsächlich, jedoch nicht in dem Sin-

ne, dass die Rastplätze nicht mehr benötigt würden. Ganz

im Gegenteil bräuchte man diese Rastplätze auch in Zu-

kunft. Die Abfallproblematik wird mit der Schliessung zu-

dem nicht gelöst, sondern nur verlagert.

Georges Thüring bittet seine Landratskolleginnen und -

kollegen eindringlichst, das Geschäft an die Regierung

zurückzuweisen. Die Regierung soll ihre Aufgabe anders

lösen und während des morgendlichen und abendlichen

Berufsverkehrs einen Augenschein nehmen, um sich da-

von zu überzeugen, dass die in den 50er Jahren errichte-

ten Rastplätze heute anders genutzt werden. Damals war

das Verkehrsaufkommen nicht dermassen hoch, doch

heute werden die Rastplätze gebraucht.

Der Postulant bittet darum, der Abschreibung nicht zu-

zustimmen und den Auftrag an die Regierung zurückzuge-

ben.

Kathrin Schweizer (SP) versteht den Ärger Georges

Thürings über die lange Behandlungsfrist. Die wichtigsten

Gründe für die Abschreibung wurden bereits durch den

Präsidenten der Bau- und Planungskommission genannt.

Die SP-Fraktion ist einstimmig für Abschreibung.

Gemäss Romy Anderegg (FDP) muss man an Orten, wo

der Aufwand für Entsorgung von Unrat und Sperrgut –

also für illegal deponierten Abfall – 400'000 Franken jähr-
lich kostet und es sich um einen Konzentrationspunkt

handelt, Massnahmen ergreifen und die Rastplätze

schliessen. Es wäre allerdings angebracht und anständig

gewesen, die betroffenen Gemeinden zuvor betreffend

einer Übernahme anzufragen. Im Dienste der Kosteneffi-

zienz hält die FDP-Fraktion die Aufhebung der drei Rast-

plätze für vertretbar und stimmt der Abschreibung zu.

Elisabeth Schneider (CVP) gibt Georges Thüring zu

Bedenken, dass der Verkehr im Laufental mit der Süd-

umfahrung nochmals deutlich zunehmen werde. Die

CVP/EVP-Fraktion stimmt der Abschreibung zu. Offen-

sichtlich kann aber die Situation nicht derart tragisch sein,

da die Fraktionskollegen von Georges Thüring in der

Kommission der Abschreibung zustimmten.

Georges Thüring (SVP) erkundigt sich, woher die ge-

nannte Zahl der 400'000 Franken kommt. Er echauffierte

sich bereits über die 100'000 Franken. Acht Jahre lang

war er in Grellingen für die Parkplätze, wo auch Entsor-

gungsaufwand anfiel, zuständig und kennt die Situation.

Würde der Entsorgungsaufwand 30'000 oder 40'000 Fran-

ken kosten, dann wäre das bereits sehr viel. Vor Über-

treibungen warnt er und glaubt, dass man auch den An-

trag einer Kommission, die das Anliegen nicht richtig er-

hört hat, hinterfragen sollte. Er bittet um Unterstützung

seines Anliegens.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) bittet um Ab-

schreibung des Postulats. Mit den Gemeinden konnte der

Regierungsrat noch nicht sprechen, weil er den Entscheid

des Landrates hatte abwarten müssen.
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Zudem ist es nicht skandalös, dass bereits mit dem Bau

der Silos begonnen wurde. Notgedrungen musste man

dies tun, weil die alten Silos sanierungsbedürftig waren

und auf einem fremden Areal standen. Es wurde nach

einer kostengünstigen Möglichkeit auf einem eigenen

Areal gesucht. Dieses wurde gefunden und der Kontakt

mit der Stadt Laufen aufgenommen. Die Silos wurden in

Absprache mit der Stadt und der Stadtburgergemeinde

Laufen gebaut. Der Regierungsrat versichert dem Landrat

Thüring, sich der Problematik anzunehmen und mit den

Gemeinden zu reden.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine

weiteren Wortbegehren vor.

://: Der Landrat stimmt der Abschreibung des Postulats

2004/256 mit 58:15 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.19]

Für das Protokoll:

Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 300

15 2007/109

Interpellation von Ruedi Brassel vom 10. Mai 2007:

Verlegung Amphibienschutzgebiet. Antwort des Re-
gierungsrates. Schriftliche Antwort vom 30. Oktober

2007

Röbi Ziegler (SP) beantragt Diskussion.

://: Die Diskussion wird stillschweigend bewilligt.

Gemäss Röbi Ziegler (SP) ist der Ärger, der Auslöser für

die Interpellation war, seit Mai 2007 zu einem grossen Teil

verraucht. Anlass des Ärgers war, dass man im Januar

2007 in panischer Eile in der Umweltschutz- und Energie-

kommission das Geschäft zur Verlegung der Amphibien-

grube durchboxte. In der Vorlage stand explizit, dass erste

Gespräche mit der Bürgergemeinde Basel-Stadt zur Ver-

legung der Amphibien stattgefunden hätten. Im Mai 2007

musste man aber einer Pressemitteilung der BUD entneh-

men, dass in dieser Frage noch alles offen sei. Hätten

zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Vorlage erste Gesprä-

che “auf fruchtbarem Boden” stattgefunden, so wäre die

Verlautbarung der BUD anders ausgefallen. Ergo wurde in

dieser Vorlage nicht die ganze, oder gar eine andere

Wahrheit aufgetischt. Dies war Anlass des Ärgers. Diese

relative Unwahrheit trifft nicht den aktuellen Baudirektor.

Es wäre für Röbi Ziegler jedoch interessant, vom jetzigen

Direktor zu vernehmen, wie es nun um die Verlegung

steht und welches der neueste Stand ist. Die schriftliche

Antwort ist nicht mehr ganz neu. Vor allem interessiert

Röbi Ziegler, ob der Anlass zu diesem panischen Tempo

noch immer gegeben ist.

Folgend Karl Willimann (SVP) basiert der Vorstoss Ruedi

Brassels letztlich auf den Bedenken, die er bereits in der

Behandlung der Vorlage 2007/017 im Landrat, wo er ei-

nen Rückweisungsantrag stellen wollte, zum Ausdruck

brachte. Kurz vor der Behandlung der Vorlage wurde be-

kannt, dass mögliche Kosten von 7 bis 14 Mio Franken in

Form von Forderungen der Bürgergemeinde Basel-Stadt

entstehen könnten, weil sie das Areal aufgrund der Wei-

her nicht mehr mit Erdmaterial aufschütten könnte. Dies

löste vor allem auf der Seite der Baudirektorin Wirbel auf,

die aufstand und meinte, dies könne zwar eintreten, doch

liesse sich die Zurlindengrube mit diesem Material auf-

füllen. Die Zurlindengrube sei also der Ersatzstandort.

Daraufhin zog Karl Willimann seinen Antrag zurück. Tat-

sächlich war es nachher, wie der Interpellant formulierte.

Das Communiqué offenbarte genau das Gegenteil des-

sen, was eine Woche zuvor behauptet wurde. Die Sache

war noch völlig offen. Dass die Anfrage Ruedi Brassels

absolut berechtigt war, möchte Karl Willimann an dieser

Stelle festhalten.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) gibt Ruedi Bras-

sel und Röbi Ziegler Antwort. Karl Willimann möge zuhö-

ren. Seine Antworten beziehen sich auf jenen Zeitraum,

seit er Baudirektor ist. Seither befindet man sich in Ver-

handlungen mit der Bürgergemeinde. Das Projekt wird

ausgearbeitet. Der Projektkredit wird – so der aktuelle

Stand – ausreichen. Die Befürchtungen Karl Willimanns

nimmt der Regierungsrat ernst, eine Lösung soll gefunden

werden, um diesen hohen Betrag nicht entrichten zu müs-

sen. Die Kröten sollen auf einer Höhe angesiedelt werden,

wo es nicht derart viel Geld kostet. Im Moment ist noch

nichts unterschrieben, man befinde sich aber kurz davor,
so die letzte Information.

Röbi Ziegler (SP) erinnert an seine zweite Frage: Der

damalige Anlass für die panische Eile in der Behandlung

war, dass ein Grossinvestor vor der Türe gestanden habe,

der nicht warten könne. Ist dem noch so?

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) verneint. Der

Grossinvestor zog sein Interesse vor rund zwei Monaten

zurück. Zwischenzeitlich liegt eine neue Anfrage vor, doch

befindet man sich bei dieser noch nicht auf dem selben

Stand, wie bei Ersterer.

://: Damit ist die Interpellation 2007/109 beantwortet.

Für das Protokoll:

Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 301

16 2006/249

Postulat von Werner Rufi vom 19. Oktober 2006: Straf-

fung der Bewilligungsverfahren in der BUD

Das Postulat fordert gemäss Regierungsrat Jörg Krä-

henbühl (SVP), dass bei Vorprüfungen und Zwischenbe-

richten die Auflagen bzw. Forderungen begründet und mit

einer entsprechenden Rechtsmittelbelehrung der Gemein-

de oder dem Bauherrn unterbreitet werden.

Wie sieht der Ablauf heute aus? Der Bauherr erklärt sich
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entweder mit dem Zwischenbericht einverstanden oder

nicht. Hierauf wird eine Aussprache mit dem Bauinspekto-

rat gesucht. Wird dies verlangt, dann kann dem Bauherrn

ein begründeter und anfechtbarer Entscheid mitgeteilt

werden. Dasselbe gilt für Gemeinden, die mit einem Vor-

prüfungsbericht des Amts für Raumplanung nicht einver-

standen sind. Diese Berichte sind keine Verfügungen und

entfalten für den Adressaten keine Rechtswirkung. Viel-

mehr besteht der Zweck darin, die Bauherrschaft und die

Gemeinden darüber aufzuklären, inwiefern deren Bauge-

suche gegen Zonenvorschriften oder andere Gesetze

verstossen. Das Gesuch möchte man aus Sicht des Kan-

tons schnellstmöglich anpassen, um Schwierigkeiten oder

Verzögerungen zu vermeiden. Der Bauherrschaft und den

Gemeinden steht es jedoch jederzeit zu, Berichte zu über-

nehmen oder diese abzulehnen. Folglich besteht auch

kein Bedarf für Rechtsschutz hiergegen. Berichte stellen

lediglich eine Information dar. Die Adressaten der Berichte

sind zumeist fachkundige Architekten oder Raumplaner,

die mit diesem Instrument vertraut sind und wissen, wie

damit umzugehen ist. Wenn bereits der Zwischenbericht

bzw. der Vorprüfungsbericht eingehend begründet werden

muss, dann entstehen dem Bauinspektorat bzw. dem Amt

für Raumplanung ein erheblicher Mehraufwand. Sinnvoller

ist es, mit diesen zu sprechen, sodass bei Einreichung

des Baugesuchs keine Differenzen mehr vorliegen. Wären

die Berichte zudem mit einer Rechtsmittelbelehrung ver-

sehen, dann würden erfahrungsgemäss mehr Beschwer-

deverfahren laufen. Mit den unverbindlichen Zwischen-

und Vorprüfungsberichten sollten aber gerade Beschwer-
den verhindert werden. Der Regierungsrat bittet um Ab-

lehnung des Postulats, weil die aktuelle Praxis tauglich ist

und von den Meisten geschätzt wird.

Werner Rufi (FDP) dankt für diese Ausführungen zu sei-

nem Postulat und berichtigt, dass sein Ansinnen im Postu-

lat keinesfalls einen Mehraufwand auslösen sollte. Viel-

mehr soll in einer frühen Phase eines Baugesuchs, einer

Bauabklärung, die Möglichkeit bestehen, von der Amts-

stelle einen mit Rechtsmittel versehenen Bescheid zu

erhalten. Aus Sicht des Postulanten ist wesentlich, was in

Ziffer 1 des Postulats erwähnt wird: Befindet sich ein Ob-

jekt in der Kernzone oder an einer Kantonsstrasse, einem

Gewässer oder in Nähe des Waldes, dann werden ver-

schiedene Dienststellen in das Verfahren einbezogen.

Kommunizieren diese Dienststellen den betroffenen Per-

sonen in einer frühen Phase ihren Entscheid mit Begrün-

dung und auf einer klaren Grundlage beruhend, dann

kann sich die entsprechende Person, der Bauherr oder

die Gemeinde, darauf einrichten. Anhand dessen kann

sich die betroffene Person Gedanken darüber machen, ob

sie das Projekt angepasst verwirklichen oder aufgeben

möchte. Wird nicht in dieser Art und Weise offen kommu-

niziert, so besteht die Gefahr, dass solche Punkte in ei-

nem Zwischenbericht enthalten sind, sie aber nicht ange-

fochten werden können. Natürlich kann in der Aussprache

mit dem Bauinspektorat ein anfechtbarer Entscheid er-

wirkt werden, doch ist das bereits zwei oder drei Stufen

weiter. Der Postulant ortet seinen Vorschlag auf der er-

sten Stufe und bittet den Regierungsrat, diesen zu prüfen

und darüber zu berichten, wie dies im kantonalen Bauge-

setz umgesetzt werden könnte.

Das Vorprüfungsverfahren ist eine freiwillige Sache. Wer

dieses einleitet, machte sich bereits im Vorfeld Gedanken

darüber, in einem wohl komplexeren Projekt früh einen

Bescheid zu erhalten. Im Gesamtsystem des Bauverfah-

rens, so berichtet der Postulant auch aus seiner Erfahrung

als Anwalt, ist es vorteilhaft, schon in einer frühen Phase

dies betrachten zu können. Dass daraus ein Mehraufwand

erwüchse, entspricht nicht der Meinung des Postulanten.

Sind nämlich die Entscheide der Dienststellen klar be-

gründet, dann werden dies die entsprechenden Leute

einsehen.

Aus diesen Gründen würde das vorgeschlagene Vorge-

hen klare Verhältnisse schaffen. Die Behandlungsdauer

würde verkürzt und das System kundenfreundlicher ge-

staltet. Dieser Punkt ist wesentlich. Immer wird vom WOV

geredet. Hier in diesem Bereich könnte das umgesetzt

werden.

Ferner wäre dies nicht unwesentlich für die Perspektive

der Gemeinden. In einem anderen Zusammenhang wurde

in dieser Sitzung die Frage der Regelung von Rechts-

mittelmöglichkeiten der Gemeinden angeschnitten. Auch

dort sollten die Gemeinden in einer frühen Phase einbezo-

gen werden, da diese ein legitimes Interesse daran ha-

ben, früh über eine Abklärung zu verfügen und einen Be-

scheid einer Dienststelle zu haben, der hinterfragt und

überprüft werden könnte.

Mit diesem Vorstoss wird eine Straffung des Bewilligungs-

verfahrens erreicht, die im Endeffekt dem Kanton dient

und – so behauptet er – die Anzahl der Fälle im Bauin-

spektorat, der Baurekurskommission und im Kantons-
gericht mindert. Daher bittet der Postulant um Unterstüt-

zung.

Urs Hintermann (SP) und die SP-Fraktion äussern sich

gegen die Überweisung des Postulats.

Die Motive zur Erarbeitung des Vorstosses kann Urs Hin-

termann nachvollziehen. Der Postulant sieht die Situation

– wie er selbst sagte – aus der Sicht eines Juristen. Juris-

ten sind sich gewohnt, zu achten, was rechtens ist und

was nicht. Diese weisen ein klares Wertesystem auf, wel-

ches sich an den gesetzlichen Vorgaben orientiert. Eine

gute Planung bzw. ein gutes Baugesuch ist aber nicht

einfach ein juristischer Prozess, es spielt viel kreatives

herein. Es geht darum, die sich reibenden, divergierenden

Interessen zwischen Bauherrschaft und Bewilligungsbe-

hörde auf den Tisch zu legen und eine gute Lösung zu

suchen. Aus dieser Optik betrachtet geht es nicht, jede

Bemerkung gleich mit einer Rechtsmittelbelehrung zu

behaften, um diese anfechten zu können. Urs Hintermann

versteht als Planer den Vorbericht bzw. die Stellungnah-

me dahingehend, dass die Behörde das Gesuch prüft und

aus ihrer Sicht beurteilt, wo sie Probleme oder Schwierig-

keiten sieht. Diese Stellungnahme reicht sie im Glauben

zurück, dass die Bauherrschaft an dem Projekt arbeitet

und gegebenenfalls gemeinsam nach einer besseren

Lösung gesucht wird. Das schliesst aus, jede Bemerkung

mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

Urs Hintermann ist überzeugt, dass hierdurch der gemein-

same, kreative Prozess abgetötet würde, ginge man in die

vorgeschlagene Richtung.

Daher spricht sich die Fraktion gegen die Überweisung

aus. Letztlich steht jedem zu, der ein Baugesuch einreicht,

einen rekursfähigen Entscheid zu verlangen.



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 10. Januar 2008324

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2008-01-10_ptk.wpd – [10.10.01]

Automatisch bei jeder Berichterstattung hat dies aber

nicht zu geschehen.

Den Zusammenhang zu den Gemeinden sieht Urs Hinter-

mann nicht. Selbstredend müssen die Regeln der Ge-

meinden in der Berichterstattung berücksichtigt werden.

Andere Interessen, die eine Gemeinde vertreten könnte,

sieht er nicht.

Für Urs Hess (SVP) klingt der Titel des Postulats “Straf-

fung der Bewilligungsverfahren” gut. Jedoch entpuppt es

sich beim genaueren Durchlesen als typisches Anwalts-

postulat. Es wird irgendwo ein Haar in der Suppe gesucht,

um unbedingt Einsprachen machen zu können. Der Vor-

redner, Urs Hintermann, brachte klar zum Ausdruck, dass

es sich um ein gemeinsames Verfahren handelt, wo ge-

meinsam auf ein Ziel hingearbeitet wird. Planer, die die-

sen Weg sauber begehen, gelangen so auch zu einem

richtigen Resultat bei Baueingabe.

Es handelt sich um einen Papiertiger, der eine Verlänge-

rung des Verfahrens verursacht und Mehraufwand in der

Verwaltung mit sich bringt. Für die Juristen mag das gut

sein, können sie doch wieder Honorar beziehen. Ansons-

ten bringt das nichts. Die SVP-Fraktion spricht sich klar

gegen die Überweisung aus.

Auch Christian Steiner (CVP) und die CVP/EVP-Fraktion

lehnen das Postulat ab. Die Vorredner erklärten bereits in

aller Deutlichkeit, was Sache ist. Ein Zwischenbericht ist

keine Auswahlsendung, womit irgendetwas gemacht wer-

den kann. Diese sind sachlich fundiert, helfen dem Bau-
willigen, den richtigen Entscheid zu treffen, ohne mit ir-

gendwelchen Rechtsmitteln auf diese Bemerkungen rea-

gieren können zu müssen.

Dieter Schenk (FDP) erlebt die Realität anders, als sie

der Baudirektor und Urs Hintermann schilderten. Wenn

Dieter Schenk gemeinsam mit einem Architekten ein Bau-

gesuch einreicht und den Zwischenbericht erhält, der viele

Bemerkungen aufweist, was wie und wo anders gemacht

werden könnte, dann ärgert ihn die Feststellung, dass es

sich zwar um “liebe Wünsche dieser Leute” handelt, die

aber auf keiner Rechtsgrundlage beruhen.

Als Beispiel sei der Wunsch, am Rande der Kernzone ein

Flächenfenster zu bauen, genannt. Im Zwischenbericht

wird dieser bemängelt und als Ersatz eine Gaube vor-

geschlagen. Die Zonenordnung der Gemeinde würde aber

eigentlich ein Flächenfenster zulassen, nur wird dieses

unter Verweis auf die Nähe zur Kernzone abgelehnt. Ver-

fügt man aber über eine Rechtsgrundlage, die dieses

Vorgehen erlaubt, dann sollte man nicht in solche Diskus-

sionen verstrickt werden. Es sollte klar sein, was ein

Wunsch der Behörde ist, über den gesprochen werden

kann, und was auf einer gesetzlichen Grundlage beruht,

an die man sich halten muss. Nur darum geht es in die-

sem Postulat. Es soll verhindert werden, dass zu viele

Bemerkungen verschiedener Stellen aufgeladen werden,

welche die Sache erschweren.

Dieter Schenk erwähnt noch ein Beispiel: Ein Bauherr

musste für ein grösseres Projekt einen Umweltverträglich-

keitsbericht abgeben. Die Antwort auf diesen Bericht war

fast zweimal so umfangreich, wie der Bericht. Das Lesen

machte ihn verrückt. Er rief der Amtsstelle an, die be-

schwichtigte und auf die letzte Seite verwies, wo zu lesen

war, was er zu machen habe. So etwas darf nicht vor-

kommen. Hierin kann einiges vereinfacht werden.

Karl Willimann (SVP) fühlt sich herausgefordert, weil er

auf der prüfenden Seite tätig war. Aus Sicht der Verwal-

tung gibt Karl Willimann den Ausführungen Urs Hinter-

manns und Urs Hess’ Recht.

Wird in der Verwaltung auch noch in der Vorprüfung der

Rechtsweg eröffnet, dann soll niemand behaupten, dass

dies kundenfreundlich sei. Eine Erhöhung der Beschwer-

defälle und der Arbeit der Verwaltung ist für Karl Willi-

mann eindeutig. Die Beispiele Dieter Schenks sind sicher-

lich keine schönen Beispiele, doch haben diese mit der

Qualität der Vorprüfung zu tun. Diese entspricht sicher

nicht in jedem Fall dem, was Dieter Schenk schilderte.

Wenn es sich tatsächlich um Willkür handelt, dann kann

er – wie von Urs Hintermann geschildert – einen Ent-

scheid verlangen. Deshalb muss aber nicht in jeder Vor-

prüfung das Rechtsmittelverfahren eröffnet werden. Das

entspräche einer Bürokratie im Quadrat und dem Gegen-

teil einer Straffung des Verfahrens.

Der Postulant Werner Rufi (FDP) stellt eine wenig positi-

ve Aufnahme fest. Beim ersten Vorstoss findet er das

interessant, denn man kann sich noch steigern.

Immer wieder gibt es Einzelfälle, in denen wirklich will-

kürlich entschieden wird. Die Bürger haben aber Anspruch

auf Schutz. Wird der Schutz erst im Rahmen eines Bau-

einspracheverfahrens vorgenommen, dann ist das der

falsche Ansatz. Nach wie vor erachtet der Postulant diese
Straffung als einer Prüfung würdig. Die Bürokratie soll

dadurch nicht aufgebauscht werden. Wie bereits erwähnt

gibt es verschiedenste Dienststellen im Kanton, die unter-

schiedliche Bereiche des Baubewilligungsverfahrens tan-

gieren. Den Bürgerinnen und Bürgern und den Gemein-

den steht eine Möglichkeit zu, dies überprüfen zu können.

Die Sicht des Planers und des ehemaligen Beamten ver-

steht der Postulant, doch spricht er aus der Optik jener,

die sich schützen müssen. Das sind nicht nur jene, die

einen Anwalt haben, sondern auch die anderen, die

schlicht etwas überprüft haben wollen. Ginge es darum,

Honorare zu scheffeln, dann könnte man andere Vorstös-

se lancieren, worauf der Postulant verzichtet. Wichtig ist,

dass es eine Kontrolle in einer frühen Phase braucht. Die

Instrumente des Vorprüfungs- und Zwischenberichts sol-

len damit nicht infrage gestellt werden. Der Hinweis soll

aber erfolgt sein, dass den Betroffenen bereits in einer

früheren Phase vom Gemeinwesen geholfen werden

könnte. Das war das Anliegen des Postulats. Dieter

Schenk als Mann an der vordersten Front schilderte seine

Fälle. Werner Rufi ist überzeugt, dass es noch weit mehr

Fälle gibt, die in dieser Art und Weise betroffen sind, doch

ist das dem Landrat wohl nicht bewusst. Die Meinung,

man verfüge über ein perfektes Baubewilligungsverfahren,

trifft nicht zu. Es gibt viele Fälle, wo es stossend ist und

eine Prüfung vorgenommen werden sollte.
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Daniela Gaugler (SVP) lehnt das Postulat ab. Die Zwi-

schenberichte sind ein guter und wichtiger Bestandteil des

Bewilligungsverfahrens, einzig deren Gestaltung könnte

etwas entwirrt werden, indem vorgeschriebene, auf Ge-

setz und Verordnung beruhende und gewünschte Punkte,

die man sollen dürfte, wenn man wollte, in zwei verschie-

dene, klar deklarierte Abschnitte unterteilt würden.

Rolf Richterich (FDP) hält fest, dass schon lange über

die verschiedenen Ansichten diskutiert wird. Das Postulat

verlangt eine Prüfung der bestehenden Handhabe hin auf

eine mögliche Straffung. Warum also gibt man dem Pos-

tulat keine Chance? Es müsste mit Fakten belegt werden,

worüber im Moment nur gemutmasst wird. Man sollte den

Mut haben, dem Postulat zuzustimmen. Der zu untersu-

chende Vorgang des Baubewilligungsverfahrens ist ein

wichtiger, weshalb nach Möglichkeit Steine aus dem Weg

geräumt werden sollten.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) nimmt an Land-

rat Rufi vorweg, dass er das Postulat noch immer nicht

entgegennehmen möchte.

Gegen die Aussage, es würde willkürlich entschieden,

wehrt er sich. Entschieden wird auf Basis von Gesetzen,

Verordnungen und Vorschriften.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine

weiteren Wortbegehren vor.

://: Der Landrat lehnt die Überweisung des Postulats
2006/249 mit 23:50 Stimmen bei 6 Enthaltungen ab.

[Namenliste einsehbar im Internet; 16.47]

Für das Protokoll:

Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 302

17 2006/317

Postulat von Eugen Tanner vom 13. Dezember 2006:

Klare Verantwortlichkeiten bei Bauvorhaben

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) erklärt, dass

die Regierung bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen.

Sie fragt nach gegenteiligen Anträgen.

Hanspeter Frey (FDP) und die FDP-Fraktion möchten

beliebt machen, dieses Postulat nicht zu überweisen.

Der Titel lautet “Klare Verantwortlichkeiten bei Bauvorha-

ben”. Sachlich braucht es die Kompetenz der Bau- und

Umweltschutzdirektion. Eine Verwässerung über die Di-

rektionen ist zu vermeiden. Die Verantwortung für Bau-

vorhaben soll bei den Fachstellen liegen und nicht quer-

beet über die Direktionen gestreut werden. Es darf nicht

angehen, dass am Ende jede Direktion als eigener Bau-

herr auftritt und die Bau- und Umweltschutzdirektion nur

noch als unterstützende Fachkompetenz teilnimmt. Auch

jeder Planer hat seine Verantwortung und seine Aufgaben

im Bauverfahren. Wenn man selbst als Bauherr auftritt,

wird man auch gewisse Aufgaben an den Planer delegie-

ren. Was die FDP-Fraktion aber sieht und für die Zukunft

fordert, ist, dass inskünftig die Direktionen ganz klare und

saubere Auftragsbestellungen tätigen müssen. Mit einer

klaren Auftragsbestellung kann die Verantwortung durch

die Bau- und Umweltschutzdirektion übernommen und die

Bauarbeiten können fach-, termin- und vor allem kosten-

gerecht durchgeführt werden. Das ist nur mit klaren Auf-

trägen und ohne eine Streuung querbeet durch die Direk-

tionen möglich. Aus diesen Überlegungen heraus bittet

die FDP-Fraktion um Ablehnung der Überweisung, die

klare Verantwortlichkeit soll in der Bau- und Umwelt-

schutzdirektion belassen werden.

Rita Bachmann (CVP) dankt der Regierung im Namen

Eugen Tanners für die Bereitschaft, das Postulat entge-

genzunehmen. Eugen Tanner bezweckte nicht, die Fach-

kompetenz der Bau- und Umweltschutzdirektion auszuhe-

beln. So die direkte Antwort auf vorhergehendes Votum.

Es geht in diesem Postulat vielmehr um eine klare Auf-

gabenteilung betreffend Verantwortlichkeit des Bestellers

und der Transparenz der Leistungen, welche die Bau- und

Umweltschutzdirektion hiernach erbringen muss. Im Rah-

men des Budgetprozesses 2008 konnte man sehen, dass

gewisse Weichen gestellt wurden. So in Bezug auf die

Spitäler, wo ein Globalbudget besteht und die Volkswirt-

schafts- und Gesundheitsdirektion für das Bruderholz klar

als Auftraggeber auftreten möchte. Die Bau- und Umwelt-

schutzdirektion erstellt den Bau in ihrer Verantwortlichkeit.

Rita Bachmann bittet um Unterstützung des Postulats. Es

handelt sich um den einzig richtigen Weg, jenem die Ver-
antwortung zu übertragen, der den Auftrag erteilt.

Hanni Huggel (SP) spricht anstelle Martin Rüeggs, der

wegen einer Notenkonferenz vorzeitig die Sitzung verlas-

sen musste.

Die SP-Fraktion unterstützt das Postulat. Die Erfahrung

zeigt, dass derweil tatsächlich ein Schwarz-Peter-Spiel

gespielt wird. Ob dies am Regierungstisch mit Karten

ausgetragen wird, weiss Hanni Huggel nicht. Die Proble-

matik, ob jener mit dem Schwarzen Peter, zum Beispiel

die BKSD, tatsächlich an der Reihe ist oder diesen in der

nächsten Runde weitergibt, lässt sich gerade im Bereich

der Schulen feststellen. Daher unterstützt die SP das

Postulat, dessen Antrag klar formuliert ist.

Auch dieses Postulat trägt folgend Urs Hess (SVP) einen

tollen Titel: “Klare Verantwortlichkeiten”. Doch liest man

den Text darunter, so erkennt man, dass diese Verant-

wortlichkeiten eigentlich verwischt werden. Die SVP-Frak-

tion lehnt das Postulat ab.

Es kann nicht das Ziel sein, quasi in jeder Direktion eine

neue, eigene Bauverwaltung zu erschaffen, den Bau aber

dennoch der Baudirektion zu überlassen. So sind die

Kompetenzen verwischt und unklar. Die Kompetenzen

müssen aber an einer Stelle gebündelt sein. Derzeit lie-

gen sie in der Bau- und Umweltschutzdirektion. Dort sol-

len sie auch verbleiben. Alles andere würde den Verwal-

tungsaufwand aufblähen und die Linien verwischen. Doch

so kann mit den Investitionen nicht umgegangen werden.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) ist bereits seit

sechs Monaten in der Regierung, doch hat es noch nicht

dafür gereicht, miteinander zu jassen. Man hat es aber vor
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und wird darüber berichten, wer gewonnen hat.

Im Prinzip müsste der Regierungsrat das Postulat nicht

entgegennehmen, weil es tatsächlich so ist, dass der Nut-

zer bestellt und das Hochbauamt ausführt. Zwei Ausnah-

men bestehen: die Einführung des Globalkredits bei den

Spitälern und die zurzeit laufende Revision des Finanz-

haushaltsgesetzes werden gewisse Änderungen mit sich

bringen. In diesem Sinne ist der Regierungsrat gerne

bereit, das Postulat entgegenzunehmen und dazu Bericht

zu erstatten.

Thomi Jourdan (EVP) ist doch schon seit einigen Mona-

ten im Landrat und kann sich an mehr als nur eine Situati-

on erinnern, wo man in diesem Saal oder in Kommissio-

nen durch alle Fraktionen hindurch enerviert über Argu-

mente seitens der bestellenden Direktion war, dass die

Verantwortung nicht in dieser läge, sondern in der Bau-

und Umweltschutzdirektion. Fragte man aber in der Bau-

und Umweltschutzdirektion nach, dann wurde man wieder

zurück zum Besteller verwiesen. Alle Fraktionen störten

sich an diesem Verhalten, auch jene rechts der CVP.

Entweder leidet der Landrat an einem schlechten Ge-

dächtnis, oder man spricht nicht von derselben Sache.

Von “Linien verwässern” war keine Rede. Baut man ein

Haus, dann ist man derjenige, der bestellt und anschlies-

send gerade stehen muss, wenn etwas nicht stimmt, da

man die Verträge unterschrieben hat. Genau diese Debat-

te hatte man aber auch bei jenen Vorlagen, die im Vor-

stoss beschrieben sind. Haben alle Landräte dieser Frak-

tionen ein zu kurzes Gedächtnis? Thomi Jourdan erinnert
an die letzten zwei Jahre Finanzkommission, wo man sich

verschiedentlich darüber aufregte. “Liebe FDP, liebe SVP,

ihr habt euch mit uns darüber genervt!” Thomi Jourdan

staunt, dass die SP für die Überweisung eintritt und die

andere Seite – fast der Ursprung des Postulats – dagegen

ist. Das versteht Thomi Jourdan nicht, denn irgendetwas

muss vorgefallen sein, aber schliesslich waren auch Wah-

len.

Rolf Richterich (FDP) mahnt, dass die Situation nicht

vergleichbar zur Privatwirtschaft bzw. einem privaten Pro-

jekt sei. Dort gibt es kein Vorprojekt, kein Ausführungs-

kredit, der erst beantragt werden muss. Man tritt einfach

als Besteller auf. Hier wird über wesentlich komplexere

Projekte als Einfamilienhäuser gesprochen. Die Rede ist

von sehr speziellen Bestellungen, die von einer Direktion

ausgearbeitet werden müssen und in der Vorprojektphase

kommen. Der Landrat diskutiert diese. Hierzu hat die zu-

ständige Direktion viel zu sagen, jedoch nur im Zusam-

menhang mit der Bestellung. Ist die Direktion bis zuletzt

am Bau beteiligt, dann kann man sich umsehen, wie teuer

diese Bauten werden. Günstiger werden diese dadurch

nicht, sondern teurer. Der Besteller muss eine Bestellung

abgeben, welche anschliessend von den Baufachleuten

umgesetzt wird. So muss sich nämlich die bestellende

Direktion bereits gegen die ausführende durchsetzen,

wenn sie etwas geändert haben möchte. Das ist ein ge-

wisser Schutz, auch für den Landrat, weil so noch eine

gewisse Kontrolle gewährleistet ist. Ist das nicht mehr

gewünscht, dann ist sich Rolf Richterich sicher, dass die

Projekte teurer werden.

Auch wenn es Thomi Jourdan verwundern mag: Die Grü-

nen sind gemäss Isaac Reber (Grüne) ebenfalls für die

Überweisung. Die Projekte des Kantons, besonders die

grösseren, laufen nicht immer, wie das gewünscht wird.

Deshalb ist es angebracht, über die Abläufe nachzuden-

ken, was mit diesem Postulat geschähe.

Urs Hintermann (SP) meldet sich als Einzelsprecher, weil

er nicht dieselbe Meinung wie die Mehrheit der SP vertritt.

Urs Hintermann spricht sich gegen eine Überweisung aus,

weil mit diesem Postulat keine Probleme gelöst, sondern

höchstens verschoben werden. Würde die Federführung

in der Fachdirektion liegen, dann hätte man vermutlich

inhaltlich grössere Klarheit, weil der Besteller verantwort-

lich für die Vorlage ist. Jedes Bauprojekt besteht nicht nur

aus inhaltlichen, sondern auch aus baulichen Problemen.

So hätte man in Zukunft einfach Unklarheiten auf der bau-

lichen Seite. Grosse Projekte bedürfen des baulichen

Sachverstandes. Dies sind in der Regel die grösseren

Probleme, weshalb es richtig ist, die Federführung in der

Bau- und Umweltschutzdirektion unter Beizug des Bestel-

lers zu belassen. Der Besteller muss für die Bestellung

gerade stehen, den Bau zu realisieren muss aber Fach-

kompetenz der Bau- und Umweltschutzdirektion bleiben.

Urs Hess’ Meinung wird von Urs Hintermann geteilt: Folgt

man wirklich diesem Postulat, dann entstehen in allen

Direktionen Bauabteilungen. Damit werden sicherlich

keine Kosten gespart und kein Verfahren vereinfacht.

Thomi Jourdan (EVP) gibt eine Replik an Rolf Richterich:

Man hatte bereits Spitäler, Tunnels etc. gebaut. Im Laufe

der Projekte war immer wieder zu vernehmen, dass sei-
tens des Bestellers neue Wünsche hinzugekommen sei-

en, die das Projekt verkomplizierten und verteuerten. Die-

ser Argumentation folgte immer die Frage, wer für den

tatsächlichen Bau denn zuständig sei, woraufhin das

Schwarz-Peter-Spiel begann. Es ist eben nicht der Fall,

dass man eine Bestellung für ein Projekt hat und sich

sicher sein kann, dass fünf Jahre später steht, wozu man

damals zustimmte. Man denke nur an die vielen Projekte

der vergangenen Jahre, wo es Veränderungen gab. So

manches wird noch kommen. Es soll natürlich nicht in

jeder Direktion eine Bauverwaltung aufgebaut werden. Die

Frage soll aber geprüft werden und die Regierung soll

berichten können, wie sie darüber denkt. Die Antwort mag

einfach ausfallen oder auch nicht, der Landrat kann damit

zufrieden sein oder auch nicht, aber die Antwort möchte

Thomi Jourdan hören.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine

weiteren Wortbegehren vor.

://: Der Landrat stimmt der Überweisung des Postulats

2006/317 mit 40:37 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu.

[Namenliste einsehbar im Internet; 17.03]

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) weist auf die

im Anschluss an die Landratssitzung stattfindende Rats-

konferenz und den Landratsabend auf der Sichteren hin.

Sie wünscht einen schönen Abend und beendet die Sit-

zung um 17.05 Uhr.

Für das Protokoll:

Pascal Andres, Landeskanzlei
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

24. Januar 2008

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:
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