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Traktanden

2 2007/316
Berichte des Regierungsrates vom 18. Dezember 2007
und der Petitionskommission vom 15. Januar 2008: 25
Einbürgerungsgesuche
beschlossen 335

3 2007/317
Berichte des Regierungsrates vom 18. Dezember 2007
und der Petitionskommission vom 15. Januar 2008: 2
Einbürgerungsgesuche
beschlossen 335

4 2008/002
Berichte des Regierungsrates vom 8. Januar 2008 und
der Petitionskommission vom 15. Januar 2008: 25 Ein-
bürgerungsgesuche
beschlossen 335

5 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). 2. Lesung
beschlossen (mit 4/5-Mehr) 335

6 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). 2. Lesung
beschlossen (mit 4/5-Mehr) 335

7 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). 2. Lesung
beschlossen (zh. Volksabstimmung) 336

8 2007/215
Berichte des Regierungsrates vom 11. September 2007
und der Justiz- und Polizeikommission vom 9. Januar
2008: Entwurf zu einer Revision des Bürgerrechtsgeset-
zes vom 21. Januar 1993. 1. Lesung
abgeschlossen 336

9 2007/219
Berichte des Regierungsrates vom 11. September 2007
und der Spezialkommission Parlament und Verwaltung
vom 14. Dezember 2007: Steuerung der Beteiligungen
des Kantons (Agenturbericht)
Kenntnis genommen 338

10 2007/137
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 7. Juni 2007:
Mandate von Regierungsräten und Kadermitgliedern der
Kantonalen Verwaltung. Schriftliche Antwort vom 15. Ja-
nuar 2008
erledigt 340

11 2007/170
Motion von Klaus Kirchmayr vom 2. Juli 2007: Schaffung
des Instrumentes der Aufsichtsdelegation für Grossprojek-
te 
abgelehnt 341

12 2007/188
Berichte des Regierungsrates vom 28. August 2007 und
der Personalkommission vom 13. Januar 2008: Gesetzes-
initiative für die Abschaffung der Fachstelle für Gleich-
stellung von Mann und Frau
Ablehnung beschlossen 343 und 349

17 Fragestunde
all Fragen (3) beantwortet 346

13 2007/174
Berichte des Regierungsrates vom 17. Juli 2007 und der
Finanzkommission vom 10. Januar 2008: Kantonales
Statistikgesetz. 1. Lesung
abgeschlossen 351

14 2007/217
Berichte des Regierungsrates vom 11. September 2007
und der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom 11.
Januar 2008: Änderung des Bildungsgesetzes zur Einglie-
derung der Diplommittelschule 2 (DMS 2) in die Brücken-
angebote und zur Umwandlung der Diplommittelschule 3
(DMS 3) in die Fachmaturitätsschule (FMS). 1. Lesung
abgeschlossen 353

15 2007/189
Berichte des Regierungsrates vom 28. August 2007 und
der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom 18. De-
zember 2007: Umgang mit und die Sanierung von Burgen
und Ruinen
beschlossen 357

16 2007/218
Berichte des Regierungsrates vom 11. September 2007
und der Umweltschutz- und Energiekommission vom 15.
Januar 2008: NATUR Festival beider Basel: Beteiligung
des Kantons Basel-Landschaft; Verpflichtungskredite für
die Jahre 2008 - 2011
beschlossen 358

18
2007/049 Postulat von Jürg Wiedemann vom 8. März
2007: Behindertentransport in den öffentlichen Verkehr
(ÖV) integrieren
überwiesen 361

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
erledigt 362

20 2007/075
Interpellation von Georges Thüring vom 22. März 2007:
Übernahme Sekundarschulbauten / Grösse der zukünfti-
gen Standorte. Schriftliche Antwort vom 16. Oktober 2007
erledigt 363
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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
überwiesen 363

22 2007/161
Postulat von Christoph Rudin vom 21. Juni 2007: Subven-
tionserhöhung für das Theater Roxy Birsfelden
überwiesen 363

40 2008/022
Dringliche Interpellation von Ruedi Brassel vom 24. Janu-
ar 2008: Konzessionen für Lokalradios
überwiesen 363

Nicht behandelte Traktanden

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

26 2007/084
Motion von Patrick Schäfli vom 19. April 2007: Verfas-
sungsänderung: Änderung von Paragraph 115 in der Ba-
selbieter Kantonsverfassung: Streichung des Anti-Kernen-
ergiepagraphen verlangt!

27 2007/087
Motion von Sarah Martin vom 19. April 2007: Sofortige
Totalsanierung der Chemiemülldeponien

28 2007/157
Postulat von Andreas Helfenstein vom 21. Juni 2007:
Deponie Margel-acker; Gesicherte und vollständige Ent-
scheidungsgrundlagen abwarten!

29 2007/115
Postulat von Hanni Huggel vom 10. Mai 2007: Mit dem ÖV
ins römische Theater in Augusta Raurica

30 2007/133
Postulat von Agathe Schuler vom 7. Juni 2007: Verbesse-
rung des Angebotes auf der Tramlinie 10 der BLT an
Samstagen

31 2007/233
Postulat von Siro Imber vom 20. September 2007: Besse-
re Umsteigeverbindung an der Tramhaltestelle Brausebad
für Allschwil und Schönenbuch

32 2007/166
Postulat von Isaac Reber vom 21. Juni 2007: Weiterent-
wicklung Tarifverbund Nordwestschweiz zu einem Ver-
kehrsverbund

33 2007/290
Postulat von Marianne Hollinger vom 15. November 2007:
TNW Tarifverbund Nordwestschweiz - mindestens Olten
gehört dazu!

34 2007/249
Motion von Eric Nussbaumer vom 18. Oktober 2007: Öf-
fentlicher Nahverkehr im unteren Kantonsteil bis 2030

35 2007/253
Postulat von Marc Joset vom 18. Oktober 2007: Anbin-
dung des Leimentals an den Bahnhof Basel SBB

36 2007/286
Postulat von Martin Rüegg vom 15. November 2007: S9
nach Basel

37 2007/146
Interpellation der SP-Fraktion vom 14. Juni 2007: Massive
Mehrkosten bei der H2

38 2007/149
Interpellation von Rolf Richterich vom 14. Juni 2007: “Stau
auf der kantonalen Autobahn H18 zwischen dem Eggflue-
tunnel und dem Anschluss Reinach Süd infolge Neurege-
lung”. Schriftliche Antwort vom 18. September 2007

39 2007/150
Interpellation von Rolf Richterich vom 14. Juni 2007: Ra-
dioempfang in Strassentunnels. Schriftliche Antwort vom
15. Januar 2008
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Nr. 303

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) begrüsst die
Mitglieder von Land- und Regierungsrat, die Medienschaf-
fenden und die Gäste auf der Tribüne, im Speziellen die
Klasse 4a der Sekundarschule Allschwil mit ihrem Klas-
senlehrer Jürg Wiedemann. Die SchülerInnen haben vor
der Sitzung mit verschiedenen Parlaments- und Regie-
rungsmitgliedern im Rahmen ihres Deutsch- und
Geographie-Unterrichts ein jeweils einstündiges Interview
geführt, und sie haben noch einen anstrengenden Tag vor
sich, müssen sie ihre Arbeiten doch bis heute Abend
22:00 Uhr abgeben. Die drei KlassensprecherInnen, Mi-
chèle Gruhn, Saskia Olsen und Markus Dieterle, bitten
darum, dem Plenum folgende Mitteilung vorzutragen:

«Liebe Politikerinnen und Politiker
Sie stimmen sicher mit uns überein: Eine wichtige
Aufgabe von Parlamentarierinnen und Parlamenta-
riern ist es, die Nähe zur Bevölkerung zu suchen und
ihre Anliegen zu bedenken, Kritik und Fragen aufzu-
nehmen. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir
am Nachmittag während Ihrer Kaffeepause einzelne
von Ihnen ansprechen dürfen.»

Wenn heute also SchülerInnen auf die Ratsmitglieder
zukommen, sollten sich diese etwas Zeit nehmen für ein
Gespräch mit ihnen.
Die Landratspräsidentin wünscht der Klasse 4a einen
gelungenen Tag.

– Chienbäse-Umzug

Den Ratsmitgliedern liegt die Einladung vor, den diesjäh-
rigen Chienbäse-Umzug am 10. Februar 2008 wieder mit
bester Sicht zu geniessen. Eine Anmeldung ist un-
umgänglich, weil das Regierungsgebäude an diesem Tag
für die Öffentlichkeit geschlossen ist.

– Schneesportfestival

Für das Schneesportfestival in Sörenberg vom Samstag,
8. März 2008, liegen schon viele Anmeldungen vor. An-
meldungen sind aber weiterhin möglich, und zwar bis zum
31. Januar 2008.

– Parlamentarier-Sporttag

Ein weiterer sportlicher Anlass ist der Parlamentarier-
Sporttag am 16. Juni 2008 in Bubendorf. Das Anmeldefor-
mular muss bis Ende Februar 2008 retourniert werden.

– Besuch der Muba

Im Anschluss an die nächste, halbtägige Sitzung vom 21.
Februar 2008 wird der Landrat die Muba in Basel besu-
chen. Die Tickets werden demnächst verschickt.

– Eishockey

Den landrätlichen Hockey-Helden gebührt ein Dank für
ihren unerschrockenen Einsatz auf dem Sissacher Eis in
der letzten Woche (Landrat - EBL 4:11).

– Entschuldigungen

Vormittag: Giger Andreas, Hollinger Marianne und
Jourdan Thomi
RR Zwick Peter

Nachmittag: Giger Andreas, Hollinger Marianne,
Jourdan Thomi und von Bidder Urs

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 304

Zur Traktandenliste

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) gibt bekannt,
Regierungsrat Urs Wüthrich müsse im Verlauf des Vormit-
tags die Sitzung verlassen. Deshalb können Traktanden
14 und 15 erst am Nachmittag behandelt werden.

://: Traktanden 14 und 15 werden am Nachmittag behan-
delt.

– Absetzung von Traktandum 37

Zudem soll laut der Landratspräsidentin Traktandum 37
abgesetzt werden; die Regierung hat eine schriftliche
Beantwortung der Interpellation 2007/146 der SP-Fraktion,
«Massive Mehrkosten bei der H2», vorgesehen; diese
liegt aber noch nicht vor.

://: Stillschweigend wird Traktandum 37 von der Traktan-
denliste abgesetzt.

– Antrag auf Absetzung von Traktandum 1

Elisabeth Schneider (CVP) beantragt namens der
CVP/EVP-Fraktion die Absetzung von Traktandum 1,
Ersatzwahl in den Bildungsrat.
Letzten Frühling wurden bei der landrätlichen Debatte
zum Bildungsrat viele Voten laut, wonach viel zu viele
Lehrpersonen in diesem Gremium sässen. Darauf hiess
es zurecht, der Landrat besetze den Bildungsrat selber.
Der Sitz der Grünen ist unbestritten, aber sie schlagen
eine Lehrerin vor. Mit der Absetzung des Traktandums soll
der grünen Fraktion die Gelegenheit gegeben werden,
eine andere Person vorzuschlagen.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) als Präsident des
Bildungsrats hält es für sachlich richtig, dass Lehrerinnen
und Lehrer dem Bildungsrat angehören. Es stimmt auch,
dass diese Frage im Landrat diskutiert wurde. Tatsache
ist aber, dass es keine Rechtsgrundlage gibt für einen
Ausschluss einzelner Berufskategorien. Es wäre daher
nicht richtig, während des Matchs die Spielregeln zu än-
dern, und es darf nicht sein, dass «den Letzten die Hunde
beissen», nachdem andere Parteien bereits Lehrkräfte
delegiert haben, und dass nun die Grünen für die Redukti-
on des Lehrer/innen-Anteils die Verantwortung überneh-
men müssten.
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Im Rahmen der Anhörung der Kandidatin in der SP-Frakti-
on hat der Bildungsdirektor Nadine Bühlmann Brodbeck
als jemanden erlebt, der ausdrücklich nicht aus einer en-
gen Lehrerperspektive urteilt, sondern aus einer er-
frischend offenen Gesamtsicht. Daher würde ihre Wahl
dem Bildungsrat bestimmt gut tun. Es wäre nicht richtig,
bevor die Fragen zur Zukunft des Bildungsrates geklärt
sind, seine Zusammensetzung einzuschränken. Wer den
Lehrkräfteanteil reduzieren will, müsste die Gesetzes-
grundlage ändern, so dass beispielsweise ausser den
offiziellen Lehrervertreter(inne)n keine weiteren Lehrper-
sonen gewählt werden dürften.
Der Landrat ist gebeten, die vorgeschlagene Wahl heute
vorzunehmen.

Madeleine Göschke (Grüne) dankt ihrem Vorredner für
seine Ausführungen. Das Vorgehen war allen Fraktionen
bekannt. Die grüne Fraktion hat ihre Nomination vor Weih-
nachten veröffentlicht und das Curriculum ihrer Kandidatin
damals allen Fraktionen zugestellt. Es hätte genügend
Zeit gegeben zu reagieren. Die grüne Fraktion hält an
ihrer Nomination fest.

Philipp Schoch (Grüne) versteht den Antrag der
CVP/EVP-Fraktion überhaupt nicht. Sie hätte die Möglich-
keit gehabt, die vorgeschlagene Person kennenzulernen.
Diese Chance hat sie anscheinend nicht wahrgenommen.
Nur darüber zu urteilen, dass die Kandidatin Lehrerin ist,
und sie allein deswegen für nicht wählbar zu erklären, ist
allzu billig. Nadine Bühlmann Brodbeck ist sehr gut qualifi-
ziert, und sie hätte eine Wahl in den Bildungsrat verdient.
Es hätte genügend Zeit gegeben, um Bedenken anzubrin-
gen. Aber die CVP/EVP-Fraktion ist nicht einmal in einen
Dialog getreten mit der Kandidatin oder mit der grünen
Fraktion; dieses Vorgehen ist nicht sehr professionell.

Ruedi Brassel (SP) zählt auf, drei Mitglieder des Bil-
dungsrates verträten per definitionem die Lehrerschaft,
und eine Partei wird ebenfalls durch eine Lehrerin ver-
treten. Es ist nicht einzusehen, weshalb jemand, der sehr
qualifiziert ist und selber nicht im Baselbiet unterrichtet,
nun geopfert werden soll. Jene Fraktion, die sich selber
durch eine Lehrerin im Bildungsrat vertreten lässt, soll
sich an der eigenen Nase nehmen und der vorgeschlage-
nen Wahl heute zustimmen.

Elisabeth Schneider (CVP) hält fest, der Bildungsrat
bestehe aus zwölf Personen, wovon heute fünf Lehrperso-
nen sind. Mit Nadine Bühlmann Brodbeck wären es sogar
deren sechs – das kann es doch einfach nicht sein, und
aus diesem Grund bittet die CVP/EVP-Fraktion um Unter-
stützung für ihren Antrag.

://: Der Antrag der CVP/EVP-Fraktion wird mit 48:32
Stimmen bei sieben Enthaltungen angenommen; so-
mit wird Traktandum 1 von der Traktandenliste abge-
setzt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.12]

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) ruft enerviert, die
SVP-Vertreterin im Bildungsrat sei auch eine Lehrerin.

– Antrag auf Absetzung von Traktandum 7

Dominik Straumann (SVP) erinnert daran, dass die SVP-
Fraktion bereits an der letzten Landratssitzung erklärt
habe, sie sei mit der neu zu schaffenden Einsprachemög-
lichkeit gegen Nichteinbürgerungsentscheide nicht einver-
standen. Deshalb sollte das Traktandum heute abgesetzt
und bis nach der eidgenössischen Volksabstimmung über
die Initiative «für demokratische Einbürgerungen» vom 1.
Juni 2008 aufgeschoben werden. Es wäre unschön, wenn
die SVP heute Nein sagen müsste – was sie tun wird,
wenn das Traktandum nicht abgesetzt wird – und es am 1.
Juni 2008, gleichentags mit der nationalen Abstimmung,
auch zu einer kantonalen Abstimmung über die VPO kä-
me.

Ivo Corvini (CVP), Präsident der zuständigen Justiz- und
Polizeikommission, weist darauf hin, dass in der Vorlage
noch viele andere Punkte geregelt würden. Das Be-
schwerderecht im Einbürgerungswesen ist nur einer da-
von; alle anderen, zum Teil wichtigen Änderungen sind
unbestritten.
Wenn die eidgenössische Volksinitiative der SVP im Juni
angenommen würde, müsste die VPO in diesem speziel-
len Punkt selbstverständlich wieder angepasst werden.

Regula Meschberger (SP) unterstützt das Votum ihres
Vorredners. Falls tatsächlich die genannte Initiative an-
genommen werden sollte – was nicht zu hoffen ist –, hätte
dies auch andere Gesetzesänderungen auf kantonaler
Ebene zur Folge, also müsste die Regierung sowieso eine
Vorlage erarbeiten. Auch die kleine Änderung der VPO
könnte dann vorgenommen werden.
Es gibt keinen Grund, die Vorlage heute nicht abschlies-
send zu beraten.

Laut Werner Rufi (FDP) ist auch die freisinnige Fraktion
ganz klar gegen die Absetzung von Traktandum 7, und
zwar aus den vom Kommissionspräsidenten genannten
Gründen.
Man kann nicht eine Vorlage zur Anpassung des kantona-
len Rechts an das per 1. Januar 2007 in Kraft getretene
neue Bundesrecht ausstellen wegen eines einzigen Punk-
tes. Es ist wesentlich, dass das Gesetz in der in erster
Lesung beschlossenen Form verabschiedet wird. Deshalb
lehnt die FDP-Fraktion den SVP-Antrag ab.

Auch die grüne Fraktion ist, wie Klaus Kirchmayr (Grüne)
bekannt gibt, gegen die Absetzung von Traktandum 7. Es
ist notwendig, dass die Änderungen der VPO möglichst
schnell beschlossen werden; nur so kann Klarheit herr-
schen.

://: Der Antrag der SVP-Fraktion auf Absetzung von Trak-
tandum 7 wird mit 57:23 Stimmen bei einer Enthaltung
abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.16]

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 305

2 2007/316

Berichte des Regierungsrates vom 18. Dezember 2007

und der Petitionskommission vom 15. Januar 2008: 25

Einbürgerungsgesuche

3 2007/317

Berichte des Regierungsrates vom 18. Dezember 2007

und der Petitionskommission vom 15. Januar 2008: 2

Einbürgerungsgesuche

4 2008/002

Berichte des Regierungsrates vom 8. Januar 2008 und

der Petitionskommission vom 15. Januar 2008: 25

Einbürgerungsgesuche

Die Präsidentin der Petitionskommission, Agathe Schuler
(CVP), beantragt namens der einstimmigen Kommission,
allen drei Vorlagen zuzustimmen.
Bei Gesuch Nr. 06 aus Vorlage 2007/316 stimmt der
Wohn- nicht mit dem Einbürgerungsort überein. Dies liegt
daran, dass die Gesuchstellerin während des Verfahrens
von Birsfelden nach Muttenz umgezogen ist. Die Gemein-
de Birsfelden ist aber trotzdem mit der Einbürgerung ein-
verstanden.
Aus Vorlage 2008/002 muss Gesuch Nr. 22 zurückgestellt
werden. Am 11. Januar 2008 ist ein drittes Kind dieser
Familie zur Welt gekommen, und dieser Sohn soll nun in
das Einbürgerungsgesuch einbezogen werden. Die not-
wendige Abstimmung in der Bürgergemeinde hat natürlich
noch nicht erfolgen können. Das Gesuch wird nun sistiert
und, nach der Aufnahme des Kindes in das Gemeindebür-
gerrecht von Liestal, dem Landrat nochmals vorgelegt
werden.

://: Mit 60:5 Stimmen bei sieben Enthaltungen erteilt der
Landrat den Bewerberinnen und Bewerbern aus allen
drei Vorlagen – mit Ausnahme von Gesuch Nr. 22 aus
Vorlage 2008/002 – das Kantonsbürgerrecht und setzt
die Gebühren gemäss den regierungsrätlichen Vor-
schlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.20]

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 306

5 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). 2.

Lesung

Der Präsident der Volkswirtschafts- und Gesundheits-

kommission, Thomas de Courten (SVP), bemerkt, das
neue Gesetz sei in der ersten Lesung unbestritten gewe-
sen, weshalb kein Bedarf für weitere Diskussionen be-
stehe.

Da keine Wortmeldungen vorliegen, macht Landratsprä-

sidentin Esther Maag (Grüne) den Verzicht auf eine De-
tailberatung beliebt.

://: Auf Detailberatung wird stillschweigend verzichtet.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem Gesetz über die Bekämpfung
der Schwarzarbeit (GSA) mit 72:0 Stimmen zu. Damit
ist das Vierfünftelmehr erreicht, und es gibt keine obli-
gatorische Volksabstimmung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.23]

Beilage 1 (Gesetzestext)

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 307

6 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 Verein-

heitlichung des Rechtswegs im Erschliessungsabga-

bewesen (Änderung des Gesetzes vom 19. Juni 1950

über die Enteignung und des Raumplanungs- und

Baugesetzes vom 8. Januar 1998). 2. Lesung

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) schlägt, weil
keine Wortmeldungen vorliegen, den Verzicht auf eine
Detailberatung vor.

://: Auf Detailberatung wird stillschweigend verzichtet.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem revidierten Gesetz über die
Enteignung mit 77:0 Stimmen zu. Damit ist das Vier-
fünftelmehr erreicht, und es gibt keine obligatorische
Volksabstimmung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.24]

://: Der Landrat beschliesst stillschweigend, das Postulat
2003/282 von Elisabeth Schneider, Beschwerderecht
der Gemeinden im verwaltungs- und verfassungs-
gerichtlichen Verfahren, abzuschreiben.

Beilage 1 (Gesetzestext)

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei
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Nr. 308

7 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). 2. Lesung

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) weist darauf
hin, die in der ersten Lesung vorgenommenen Änderun-
gen seien auf dem den Ratsmitgliedern vorliegenden grü-
nen Papier enthalten. Ihr liegen keine Wortmeldungen vor,
und deshalb regt sie an, auf Detailberatung zu verzichten.

://: Auf Detailberatung wird stillschweigend verzichtet.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem revidierten Gesetz über die
Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO)
mit 61:22 Stimmen zu. Damit wird das Vierfünftelmehr
nicht erreicht, und es kommt zu einer obligatorischen
Volksabstimmung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.27]

://: Die Motion 2006/063 von Ivo Corvini, Verfahrensver-
einigung mit Gebührenreduktion im Verwaltungs- und
Verwaltungsgerichtsverfahren, wird stillschweigend
abgeschrieben.

Beilage 3 (Gesetzestext)

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 309

8 2007/215

Berichte des Regierungsrates vom 11. September

2007 und der Justiz- und Polizeikommission vom 9.

Januar 2008: Entwurf zu einer Revision des Bürger-

rechtsgesetzes vom 21. Januar 1993. 1. Lesung

Justiz- und Polizeikommissionspräsident Ivo Corvini
(CVP) führt aus, nach der heute geltenden Regelung im
kantonalen Bürgerrechtsgesetz können die Bürgergemein-
den für die Einbürgerungen Gebühren erheben, die sich
nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen der
Bewerberinnen und Bewerber richten. Nach dem eidge-
nössischen Bürgerrechtsgesetz ist diese Berechnungs-
grundlage nicht mehr erlaubt. Das seit bald zwei Jahren
geltende Bürgerrechtsgesetz des Bundes verlangt die
Beachtung des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips
bei der Gebührenerhebung. Es dürfen also nur noch Ge-
bühren verlangt werden, die sich nach dem konkreten
Verwaltungsaufwand richten.
In der regierungsrätlichen Vorlage vorgeschlagen, in der
Kommission aber umstritten war die Möglichkeit, Gebüh-

ren auch bei negativen Einbürgerungsentscheiden zu
erheben. Die Kommissionsmehrheit unterstützt den Re-
gierungsantrag, weil auch bei negativen Entscheiden ein
Verwaltungsaufwand und somit Kosten entstehen und
diese nicht auf den Staat abgewälzt werden sollten. Es
kommt dazu, dass sich abgewiesene Gesuchsteller(innen)
gemäss der neuen Regelung in der VPO, die noch der
Zustimmung des Volkes bedarf, gegen eine Nichteinbür-
gerung auf gerichtlichem Weg wehren können und dass
das Gericht dann auch die Kostenfrage zu beurteilen hat.
Eine Minderheit der Kommission ist der Meinung, eine
Kostenbefreiung sei dann angebracht, wenn die antrag-
stellende Instanz – auf Gemeindeebene in der Regel der
Bürgerrat, auf kantonaler Ebene die Petitionskommission
– eine Einbürgerung beantragt, das Entscheidungsgremi-
um – Bürgergemeindeversammlung bzw. Landrat – den
Antrag aber ablehnt.
Eine weitere Gesetzesänderung betrifft die ersatzlose
Streichung der Begrenzung der zulässigen Anzahl von
Bürgerrechten. Dies war in der Kommission unbestritten.
Die Justiz- und Polizeikommission beantragt dem Landrat
mit 12:1 Stimmen, dem revidierten Bürgerrechtsgesetz
zuzustimmen.

– Eintretensdebatte

Für Röbi Ziegler (SP) hat schon das Abstimmungsresul-
tat zu Traktandum 7 gezeigt, dass nach wie vor eine Aus-
einandersetzung im Gang sei über die Frage, was das
Einbürgerungsverfahren eigentlich sei: ein Verwaltungs-
oder ein politisches Verfahren?
Wenn nun mit der Revision des Bürgerrechtsgesetzes
Bundesrecht nachvollzogen und dabei festgelegt wird,
dass sich die Gebühren am Verwaltungsaufwand orientie-
ren sollen, macht der Kanton einen ersten Schritt in die
richtige Richtung.
Bislang konnte bzw. musste man sich ins Bürgerrecht
«einkaufen»: Nach dem Status quo verläuft eine Einbür-
gerung als Verwaltungsverfahren, das zuletzt politisch
abgeschlossen wird. Eine Gebühr, die sich nicht am Ver-
waltungsaufwand orientiert, ist nichts anderes als eine
finanzielle Honorierung einer politischen Entscheidung.
Deshalb begrüsst die SP-Fraktion die Berechnung der
Gebühr nach dem Aufwand.
Allerdings wurden in der Kommissionsberatung von seiten
Verwaltung und Regierung keine konzisen Aussagen
dazu gemacht, was das faktisch heisst. In der kantonalen
Gebührenordnung ist schon heute für Einbürgerungen
eine Gebühr nach Aufwand vorgesehen, und zwar in der
Form einer Pauschale. Wie wird der Kanton das künftig
handhaben? Wird tatsächlich der effektive Aufwand ge-
nau ermittelt? Oder wird wieder nach einem pauschalen
Aufwand abgerechnet? Wie regeln dies die Bürgerge-
meinden? Wird der Kanton zuhanden der Bürgergemein-
den eine Richtlinie erlassen, so dass sie wissen, wonach
sie sich richten sollen? Diese Fragen möchte die SP-Frak-
tion beantwortet haben, bevor sie über das revidierte Ge-
setz abstimmt.
Sehr unschön ist, dass generell bei ablehnenden Ent-
scheiden Gebühren entrichtet werden müssen. Dass Ge-
bühren zu bezahlen sind, wenn ein Verfahren abgebro-
chen wird, weil jemand die Voraussetzungen zur Einbür-
gerung nicht erfüllt, also etwa die Sprache nicht be-
herrscht, zu wenig integriert ist oder die nötigen Dokumen-
te nicht beibringen kann, ist völlig klar und unbestritten:
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Der Aufwand muss vom Verursacher übernommen wer-
den.
Etwas anderes ist es aber, wenn die einbürgerungswillige
Person allen Mitwirkungspflichten im Verfahren nachge-
kommen ist, nach dem Verwaltungsverfahren die gestell-
ten Anforderungen erfüllt, aber letztlich in einem politi-
schen Entscheid abgelehnt ist. In diesem Fall eine Gebühr
zu erheben, ist unfair, da den Betroffenen keine Schuld
am Entscheid trifft.
Mit ihrem Antrag in der Kommission ist die SP-Fraktion
unterlegen, und weil ihr bewusst ist, dass sie auch im
Plenum keine Chance hätte, verzichtet sie auf einen neu-
erlichen Antrag.
Es ist aber darauf hinzuweisen, dass genau jene, die in
der Kommission betont haben, wenn jemand mit einem
negativen Entscheid nicht zufrieden sei, könne er ihn an
ein Gericht weiterziehen, nun dieses Beschwerderecht
bekämpfen.
Die SP-Fraktion ist für Eintreten und stimmt der Revision
des Bürgerrechtsgesetzes zu.

Dominik Straumann (SVP) gibt bekannt, dass auch die
SVP-Fraktion auf die Vorlage eintrete und der Gesetzes-
revision zustimme.

Werner Rufi (FDP) spricht sich namens seiner Fraktion
ebenfalls für Eintreten und Zustimmung zur Vorlage aus.
Es geht um den fälligen Vollzug von Bundesrecht. So
muss nun die Aufwandgebühr auch auf kantonaler und
kommunaler Ebene festgelegt werden.
Die Aufwandgebühr ist klar definiert, und die Kommission
wurde darüber in transparenter Weise informiert: Die Ge-
bühr darf bis zu CHF 2'000 betragen, mit einer Erhö-
hungsmöglichkeit um maximal CHF 1'000 bei besonders
aufwändigen Verfahren. Die Forderung nach Richtlinien
zum Vollzug dieser Bestimmungen für die Bürgergemein-
den ist unterstützenswert. So könnte dafür gesorgt wer-
den, dass die Vorgaben «vo Schönebuech bis Ammel»
einheitlich umgesetzt werden. Wichtig ist, dass die Bür-
gergemeinden neu schon in einer frühen Verfahrensphase
einen Vorschuss zur Deckung ihrer Kosten einfordern
können.
Es ist richtig, dass den Leuten mehrere Bürgerrechte zu-
gestanden werden. Es wäre schade, wenn jemand wegen
seiner zwei schon bestehenden Bürgerrechte darauf ver-
zichten müsste, ein Einbürgerungsverfahren einzuleiten.
Im Bezug auf die Erhebung von Gebühren für Bewerber,
deren Gesuch trotz objektiv erfüllter Voraussetzungen
abgelehnt wird, teilt die FDP-Fraktion die Haltung, dass
diese Gebühr bezahlt werden müsse. Denn der Aufwand
entsteht den Bürgergemeinden nun einmal. Gerade klei-
nere Bürgergemeinden sind darauf unbedingt angewie-
sen. Im Gegenzug ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund
der vorgeschlagenen Formulierung für die Bürgergemein-
den ein gewisser Spielraum besteht. Sie können in ihren
Einbürgerungsreglementen einen Gebührenerlass für
bestimmte Fälle vorsehen. Auch der Kanton kann bei
Härtefällen von der Erhebung einer Gebühr absehen.

Diesen Ausführungen schliesst sich Christine Gorren-

gourt (CVP) namens der CVP/EVP-Fraktion an. Eine
Gebühr soll den geleisteten Aufwand in jedem Fall de-
cken. Ist ein Nichteinbürgerungsentscheid willkürlich zu
Stande gekommen, kann der Rechtsweg beschritten wer-
den. Die Bürgergemeinden verrichten ihre Arbeit so gut,

dass kaum je ein Willkürvorwurf richterlich bestätigt wor-
den ist.
Die Abschaffung der Beschränkung der Anzahl Bürger-
rechte ist sinnvoll. Die CVP/EVP-Fraktion ist für Eintreten
und stimmt der Gesetzesrevision zu.

Klaus Kirchmayr (Grüne) erklärt, auch die grüne Fraktion
werde auf die Vorlage eintreten. Sie befürwortet insbeson-
dere den absolut sinnvollen Wechsel zu einer aufwandba-
sierten Gebühr.
Wie die SP stossen sich auch die Grünen daran, dass
jemand, der sämtliche Voraussetzungen erfüllt, dessen
Gesuch aber doch – trotz eines zustimmenden Antrags
der Prüfungsinstanz – aufgrund der Dynamik einer Bür-
gergemeindeversammlung abgelehnt wird, eine Gebühr
bezahlen muss. Das ist nicht korrekt, weil in diesem Fall
der Fehler zwar nicht bei den staatlichen Stellen, aber
doch beim Staatswesen als solchem liegt. Ein Gegen-
antrag ist aber ziemlich aussichtslos, und deshalb stimmt
die grüne Fraktion der Gesetzesrevision zu.

Martin Rüegg (SP) fragt, was zur Berechnung des Ver-
waltungsaufwandes der Bürgergemeinden gemäss § 24
als «ein Fall» betrachtet werde: Können Ehegatten oder
Familien auch weiterhin ein gemeinsames Gesuch stellen
oder wird die Gebühr pro Kopf erhoben? Falls Letzteres
zuträfe, würde dies klar zu einer Verteuerung des Verfah-
rens führen.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) dankt
für die gute Aufnahme der Vorlage, deren Vorgeschichte
eine etwas besondere ist: Durch eine Änderung von Bun-
desrecht wurde die bisherige Praxis, wonach die Einbür-
gerungsgebühr einen Zwölftel des Jahreseinkommens
beträgt, verunmöglicht. Dieser Kurswechsel bleib auf eid-
genössischer Ebene stets ein wenig im Schatten der Dis-
kussionen über die erleichterte Einbürgerung der zweiten
Generation. Als den Kantonen klar wurde, was die Folgen
der Revision sind, kam es mancherorts zu einem bösen
Erwachen: Gerade die Bürgergemeinden bangten um ihre
Einnahmen. Diesem Aspekt wurde offenbar bei der Bera-
tung in Bern zu wenig Beachtung geschenkt. Nun gilt es
aber diese Vorgaben umzusetzen.
Die Bürgergemeinden wünschen sich einen Gebührenrah-
men, so dass sie wissen, wie die neue Aufwandgebühr
ausgestaltet werden sollte. Ein zweiter Wunsch war, dass
auch für letztlich abgelehnte Fälle eine Aufwandgebühr
erhoben werden darf. Diese Anliegen der Bürgergemein-
den wurden aufgenommen und umgesetzt.
Die Regierung ist froh, dass die SP-Fraktion auf ihren in
der Kommission gestellten Antrag nun verzichtet, bei ne-
gativen Entscheiden eine Kostenbefreiung vorzusehen.
Damit würde ein Präjudiz geschaffen für andere Bereiche,
z.B. das Baubewilligungsverfahren. Denn auch dort muss
der Gesuchsteller im Falle einer Ablehnung die Gebühren
bezahlen.
Was die Ausgestaltung des Gebührenrahmens anbelangt,
so sei auf Seite 5 der Vorlage verwiesen: «Eine Pauscha-
lisierung in einem gewissen Ausmass ist aus Gründen der
Verwaltungsökonomie zulässig. So ist es bspw. zulässig,
dass [...] Fallkategorien geschaffen werden, wie bspw.
Gesuche von Einzelpersonen, Familien, mit oder ohne
Kinder, Unmündige; Gesuche, die durchschnittlich, über-
durchschnittlich, ausserordentlich aufwendig sind.
Es steht im Ermessen der Gemeinden, ob sie eine Pau-
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schalisierung der Gebühren vornehmen oder ob sie die
Gebühr nach Aufwand im Einzelfall berechnen. Ebenso ist
es Sache der einzelnen Gemeinden, den Stundenansatz
für ihre Tätigkeiten festzulegen.»
In der Kommissionsberatung wurde der Wunsch nie laut,
dass der Kanton den Gemeinden Richtlinien vorgeben
solle. Die Bürgergemeinde reagieren manchmal pikiert,
wenn ihnen Vorschriften gemacht werden. Falls sie es
sich aber wünschen sollten, wäre der Kanton selbstver-
ständlich bereit, ihnen solche Richtlinien zu unterbreiten.

://: Eintreten ist unbestritten.

– 1. Lesung

Keine Wortbegehren.

://: Damit ist die erste Lesung abgeschlossen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 310

9 2007/219

Berichte des Regierungsrates vom 11. September

2007 und der Spezialkommission Parlament und Ver-

waltung vom 14. Dezember 2007: Steuerung der Be-

teiligungen des Kantons (Agenturbericht)

Als Präsident der Spezialkommission Parlament und Ver-

waltung ist Hanspeter Ryser (SVP) froh, dass dem Land-
rat nun endlich der Agenturbericht vorliege. Die Vorlage
kommt vergleichsweise unspektakulär daher, jedoch ist
ihre Tragweite nicht zu unterschätzen: So ist der Kanton
durch die verwaltungsexternen Leistungserbringungen
jährlich mit rund CHF 700 Mio. in der Pflicht, d.h. mit rund
30 % des operativen Aufwands der laufenden Rechnung.
Es hat mehr als fünf Jahre gedauert, bis der Agenturbe-
richt vorgelegen hat. Zwei Finanzverwalter, ein externer
Berater sowie die Universität St. Gallen haben daran ge-
arbeitet, und es brauchte ein sehr grosses Mass an Be-
harrlichkeit und Geduld seitens der Kommission, bis der
Bericht nun endlich zur Kenntnis genommen werden kann.
Der Bericht gibt eine gute Übersicht über einen grossen
Teil der externen Leistungserbringer sowie über die Be-
teiligungen des Kantons an diesen Institutionen. Leider ist
die Aufstellung nicht ganz vollständig; so fehlen beispiels-
weise Baselland Tourismus oder Infobest Palmrain.
Nichtsdestotrotz dient der Bericht als gute Diskussions-
grundlage zu wichtigen Fragen wie jener nach Sinn oder
Unsinn gewisser Beteiligungen. Auch über Risiken und
Verantwortlichkeiten kann nun diskutiert werden.
Ursprünglich war die Idee, nach Vorliegen des Agenturbe-
richts die Spezialkommission Parlament und Verwaltung
aufzulösen. Der heute vorliegende Bericht ist jedoch nur
ein Grobkonzept, das es noch zu verfeinern gilt. Es er-
scheint der Kommission als richtig, ihre Arbeit weiterzu-
führen, da noch sehr viele Fragen nicht beantwortet sind.
Nur einige davon seien genannt: Wenn der Kanton auf die
Agenturen (im Sinne von Konzerndenken) Einfluss neh-
men bzw. sie steuern können möchte, wie viele verwal-

tungsexterne Delegierte sind dann tragbar? Wer besetzt
die Delegationen? Ist die Politik in den Agenturen noch
erwünscht? Wie kann der Landrat Einfluss nehmen? Wor-
in bestehen die Risiken, und wie können sie minimiert
werden? Braucht es gewisse Beteiligungen bzw. sind alle
noch zeitgemäss?
Gemäss der Aussagen von Regierungsrat Adrian Ballmer
liege es auch im Interesse der Regierung, dass die Kom-
mission als Ansprechpartner erhalten bleibe, um solche
Fragen diskutieren und Lösungen erarbeiten zu können.
Die Kommission bleibt also weiterhin am Ball und verzich-
tet auf einen Auflösungsantrag. Sie möchte aber unter
allen Umständen verhindern, dass bis zum Vorliegen des
Feinkonzepts nochmals zwei Legislaturperioden verstrei-
chen. Sie schlägt darum unter Ziffer 2 des Landratsbe-
schlusses vor, die Verordnung zum systematischen Be-
teiligungscontrolling sei innerhalb eines Jahres ab der
Beschlussfassung zu diesem Bericht in Kraft zu setzen –
also per Ende Januar 2009. Mit diesem Auftrag kann auch
das Postulat 2006/270 der FDP-Fraktion, Mandatsvertrag
(Steuerung der Beteiligungen), abgeschrieben werden.
Die Kommission empfiehlt dem Landrat einstimmig, dem
von ihr vorgeschlagenen Landratsbeschluss zuzustim-
men.

– Eintretensdebatte

Ruedi Brassel (SP) hält fest, öffentliche Aufgaben wür-
den durch verschiedene Gremien bzw. Institutionen wahr-
genommen: durch Kanton und Gemeinden, durch
öffentlich-rechtliche Institutionen, durch privatrechtliche
Institutionen mit Beteiligung der öffentlichen Hand oder
durch einen Leistungseinkauf bei Privaten – bei all diesen
Formen trägt das Gemeinwesen, also die öffentliche
Hand, letztlich die Verantwortung dafür, dass die vorgese-
henen Aufgaben wirklich wahrgenommen werden. Diese
Verantwortung impliziert – in allen genannten Varianten –
Risiken, Bewältigung von Problemen in Sachen Steue-
rung und Führung, Kontrollaufgaben und eventuell die
Frage nach der Staatsgarantie.
Für das Parlament interessant sind insbesondere Fragen
der Oberaufsicht. Deren Intensität und Qualität ist abhän-
gig von der Kenntnis der Risiken. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist der parlamentarische Einfluss, der gewährleistet
sein muss und der durch die Übergabe öffentlicher Auf-
gaben an Dritte nicht unter ein gewisses Minimalmass
schwinden darf. Aufgrund dieser Herausforderungen wur-
de der Agenturbericht verlangt. Dass er erst jetzt vorliegt,
ist nicht gerade ein Ruhmesblatt für die Regierung. Aber
immerhin liegt dem Landrat nun ein Grobkonzept vor. Es
beantwortet allerdings die wesentlichen Fragen noch
nicht. Dazu gehören die folgenden: Welche Risiken sind
vorhanden, und wie wird mit ihnen verfahren? Wie kann
die Oberaufsicht des Parlaments gesichert, wie überhaupt
der Einfluss der Politik gewahrt werden? Wie soll das
Beteiligungscontrolling ausgestaltet werden? Darüber gibt
der vorliegende Bericht noch keine Auskunft. Deshalb
muss jetzt ein Feinkonzept abgewartet werden – aller-
dings hat die Geduld des Landrats seine Grenzen: noch-
mals fünf Jahre darf es nicht dauern. Die Regierung ist
also gefordert, die nächste Vorlage bald zu unterbreiten.
Die SP-Fraktion stimmt dem vorgeschlagenen Landrats-
beschluss zu.
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Peter Brodbeck (SVP) betont, die Bewirtschaftung der
Beteiligungen des Kantons sei ein strategisch wichtiges
Geschäftsfeld. Die SVP-Fraktion stimmt den Anträgen der
Kommission ebenfalls zu und hält es für nötig, dass die
Regierung der Verordnung zum systematischen Beteili-
gungscontrolling eine hohe Beachtung schenkt und sie
innert eines Jahres in Kraft setzt.
Im Kommissionsbericht wird erwähnt, der Finanzdirektion
schwebe vor, dass dieses systematische Beteiligungscon-
trolling zentral organisiert werden soll. Dieser Auffassung
schliesst sich die SVP-Fraktion an, und sie fordert, dass
das Controlling der FKD angesiedelt wird. Dazu gehört
auch, die in der Vorlage noch nicht erwähnten Agenturen
ebenfalls zu erfassen und das Portfolio systematisch
nachzuführen, damit man auch in zehn Jahren noch
weiss, über welche Beteiligungen der Kanton verfügt.
Der Beteiligungsspiegel sollte jeweils der Rechnung an-
gehängt werden – das wäre richtig angesichts des Um-
fangs von etwa CHF 700 Mio.

Dieter Schenk (FDP) blickt zurück: Im Jahr 2000 hat die
Geschäftsprüfungskommission die Direktionen um eine
Auflistung gebeten, in welchen Gremien von öffentlichen
und privaten Körperschaften und Vereinen Regierungs-
räte, Amts- und Dienststellenleiter Einsitz nehmen. Ge-
fragt wurde nach dem Gremium, der Wahlbehörde, der
Funktion der entsandten Personen, ihrer Entschädigung
und Haftung. Diese Forderungen haben Staub aufgewir-
belt, aber immerhin: die gewünschten Angaben wurden
geliefert. Nach deren Sichtung wollte die GPK die Finanz-
kontrolle beauftragen, exemplarisch für fünf verschieden-
artige Gremien die kantonalen Einsitznahmen zu hinter-
fragen, insbesondere auch allfällige Haftungen des Kan-
tons abzuklären. Der Leiter der Finanzkontrolle teilte der
GPK daraufhin mit, der Regierungsrat habe zwei Untersu-
chungen in Auftrag gegeben: Ein Konzept für ein Risiko-
management – ein WoV-Auftrag – und einen Bericht zur
Agenturproblematik.
Als Mitglied des WoV-Ausschusses hat Dieter Schenk im
Sommer 2001 einen Bericht zur Agenturproblematik, er-
stellt von Mitgliedern der Finanzkontrolle und vom Rechts-
dienst des Regierungsrates, erhalten. Dieser Bericht fand
aber offenbar in der Regierung keine Akzeptanz und ver-
schwand in einer Schublade.
Die GPK hielt das Geschäft weiterhin pendent und mahn-
te jedes Jahr in ihrer Stellungnahme zum Amtsbericht, sie
warte immer noch auf den Agenturbericht. Nun liegt er
endlich vor – aber er geht wesentlich weniger weit als die
Vorgaben von 2001 es verlangten. Denn damals wurden
auch Angaben über Risiken und Interessenkollisionen,
Haftung der Organe, Instruktion von Mandatsträgern und
Abgrenzung zur Oberaufsicht verlangt.
Für die FDP-Fraktion ist deshalb der vorliegende Bericht
nur ein erster Schritt zu einer systematischen Steuerung
der Beteiligungen des Kantons, allerdings ein wichtiger
Schritt: Die Vorlage dient als Gesamtschau fast aller
Agenturen, und dafür gebührt der Regierung Dank.
Mit Ziffer 2 des Landratsbeschlusses wird die Inkraftset-
zung einer Verordnung zum systematischen Beteiligungs-
controlling innert eines Jahres verlangt. Eine Verordnung
ist ein Beschluss der Regierung, den sie an irgend einem
Dienstag fällt und der dann möglicherweise noch im Inter-
net publiziert wird – und damit hat es sich. Deshalb be-
antragt die FDP-Fraktion, der in Ziffer 5 beantragten Ab-
schreibung ihres Postulats 2006/270 nicht zuzustimmen.

Denn mit diesem Postulat wird verlangt, dass aufgezeigt
werde, «wie die Kantonsvertreterinnen und -vertreter man-
datiert werden, welche Instrumente der Überwachung und
der Kontrolle eingesetzt werden.» Wird das Postulat ste-
hengelassen, kann die Regierung es mit der Verordnung
beantworten, und der Landrat bekommt so überhaupt erst
eine Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Fortsetzung

Elisabeth Schneider (CVP) findet, die Auflistung der
Beteiligungen sollte für jeden Kanton als Steuerungsin-
strument selbstverständlich sein. Man befürwortet ein
systematisches Beteiligungscontrolling und schliesst sich
auch den Voten der VorrednerInnen an. Auf folgende drei
Punkte möchte sie noch hinweisen: Die Auflistung sollte
für eine möglichst rasche ‘Flurbereinigung’ durch die Re-
gierung benutzt werden, da nach Ansicht der EVP-/CVP-
Fraktion viele Beteiligungen nicht zu den Aufgaben des
Kantons gehören. Die GPK wird gebeten, in Bezug auf
das Feinkonzept dran zu bleiben und die Prüfungen vor-
zunehmen. Von der Regierung soll ein klares Konzept
erstellt werden. Viele Vertreterinnen und Vertreter der
Agenturen sind aus der Verwaltung, wohingegen die Poli-
tik, beispielsweise der Landrat, kaum vertreten ist. Dies-
bezüglich erwartet man mittelfristig eine klare Linie re-
spektive ein entsprechendes Konzept.

Einen Beteiligungsspiegel – im Sinne eines  kleinen Über-
blicks über die Beteiligungen im Kanton – als Anhang der
Rechnung hält man für ein sinnvolles Instrument. Regie-
rung und Verwaltung dankt man für die geleistete, grosse
Arbeit und hofft, dass mittels Ergänzung und Verfeinerung
dem Landrat bald das Feinkonzept vorgelegt werden
kann.

Auch Simon Trinkler und die Grüne Fraktion unterstützen
die Vorlage. Es wird begrüsst, dass der Kanton zur Nut-
zung seiner Steuerungsinstrumente in Bezug auf die Kon-
trolle und Steuerung seiner Beteiligungen bereit ist. Nicht
geklärt ist aber die Frage, warum die EBM in dem Agen-
turbericht nicht enthalten ist, obwohl Regierungsrat Jörg
Krähenbühl dort ein Verwaltungsratsmandat innehat. Den
Antrag der FDP unterstützt man.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) bedankt sich für
die gute Aufnahme des Berichts, welcher zugegebener-
massen einige Zeit in Anspruch genommen hat. Die lange
Wartezeit führt er darauf zurück, dass man wahrscheinlich
zu viel auf einmal gewollt habe. Das Thema war zu kom-
plex; der ganze Bereich der Risikopolitik hat nicht nur mit
Beteiligungen zu tun und sei an sich schon ein Gross-
projekt. Eine der Agenturen, die allerdings diese Bezeich-
nung gar nicht schätzt, habe mehrere Millionen für ihre
Erarbeitung des Risk Managements bezahlt. – Auch hier
galt es u.a. zu vereinfachen und zu strukturieren, gewisse
Dinge, wie etwa das Risk Management, nicht einzubezie-
hen. Andererseits musste etappiert werden, vom Grob-
konzept zum Detail. Hier handelt es sich vorerst um eine
Auslegeordnung. Daneben gab es wichtige prioritäre Din-
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ge wie etwa die Partnerschaftsverhandlungen mit der
Erarbeitung von Standards, welche aber auch für das
Beteiligungscontrolling wesentliche Arbeiten darstellten.
Gleichzeitig gilt zu bedenken, dass derlei – einmalige –
Aufgaben nicht gerade ins spezifischen inhouse Know
How fallen. Spezialisten für so etwas könnten beim Kan-
ton gar nicht beschäftigt werden.

Ob das Postulat abgeschrieben wird oder nicht, spielt für
Adrian Ballmer keine Rolle, denn er selbst habe sich in
der Kommission dafür eingesetzt, dass sie in dem Sinne
weiter tätig ist, nicht zuletzt als wertvoller Gesprächspart-
ner für die Regierung.

Zur Frage von Simon Trinkler: Die EBM ist nicht Konzern-
tochter des Kantons, sondern eine Genossenschaft, bei
welcher der Kanton als Strombezüger, wie etwa 50'000
andere auch, Genossenschaftsmitglied ist. Anteilscheine
hat der Kanton keine, da es solche nicht gibt. Daher ge-
hört die EBM auch nicht unter die Beteiligungen. Regie-
rungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) ist im Verwaltungsrat, da
man einerseits an der Energiepolitik interessiert ist und
andererseits die EBM dies gewünscht hat. Im Übrigen sei
es lange Zeit – mit einer Zwischenphase ohne Regie-
rungsvertreter – Tradition gewesen, dass ein Kantonsver-
treter im Verwaltungsrat der EBM Einsitz hat. 

Ursula Jäggi (SP) hört Letzteres zum ersten Mal... 

... was Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) als ‘Gnade
der späten Geburt’ [Heiterkeit] bezeichnet. Ursula Jäggi
sei noch nicht lange genug dabei, um zu wissen, dass bis
zu Clemens Stöckli – dieser sogar über seine Amtszeit
hinaus – immer ein Regierungsrat im Verwaltungsrat der
EBM war. Edi Belser habe dann aber abgelehnt. 

Philipp Schoch (Grüne) fragt sich, warum im Verwal-
tungsrat der EBM eine Regierungsvertretung sitzt, in dem-
jenigen der EBL aber nicht. Auf seine konkrete Frage, ob
man damit womöglich regionalpolitisch im kleinen Kanton
unterschiedliche Akzente setzt, brauche er keine Antwort.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) entgegnet, nach
seiner Kenntnis habe sich die EBL  noch nie darum be-
müht, dass ein Regierungsrat Einsitz in ihren Ver-
waltungsrat nimmt. Dies sei bei der EBM eben anders.

Landratsbeschluss (Anhang zum Kommissionsbericht)

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffern 1 – 4 keine Wortbegehren

Ziffer 5

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) lässt über
den Gegenantrag der FDP abstimmen: Das Postulat
2006/270 soll nicht abgeschrieben werden.

Die Abstimmungsfrage lautet: Abschreibung ja oder nein?

://: Der Landrat schreibt das Postulat 2006/270 mit 23 Ja-
zu 51 Neinstimmen bei 0 Enthaltungen nicht ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.11 Uhr]

Schlussabstimmung über den abgeänderten LRB
(ohne Ziff. 5)

://: Der Landrat stimmt dem abgeänderten Landratsbe-
schluss zur Vorlage 2007/219 mit 73 Ja-Stimmen
ohne Gegenstimme zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.12 Uhr]

Landratsbeschluss
betreffend Steuerung der Beteiligungen des Kantons
(Agenturbericht)

vom 24. Januar 2008

Der Landrat des Kanton Basel-Landschaft beschliesst:

1. den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen;
2. die Verordnung zum systematischen Beteiligungscon-

trolling ist innerhalb eines Jahres ab der Beschluss-
fassung zu diesem Bericht in Kraft zu setzen;

3. das Postulat 1995-066 von Peter Brunner vom 22.
März 1995: Überprüfung der staatlichen und ge-
mischtwirtschaftlichen Unternehmen und Dienstlei-
stungen des Kantons (Standortbestimmung, Kantons-
beteiligung, Ziele, Führungsverantwortung, usw.) ab-
zuschreiben;

4. die Motion 2002-033 von Urs Baumann vom 7. Febru-
ar 2002: Vermeidung von unliebsamen Überraschun-
gen bei Institutionen mit Globalbudget abzuschreiben.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Die Landratspräsidentin begrüsst auf der Zuschauer-
tribüne die Klasse D2F des KV Muttenz mit ihrer Lehrerin
Frau Hug. Die Klasse ist wegen Traktandum 14 anwe-
send, wozu der Landratspräsidentin auch ein Ersuchen
von telebasel um Filmaufnahmen im Landratssaal vorliegt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 311

10 2007/137

Interpellation von Jürg Wiedemann vom 7. Juni 2007:

Mandate von Regierungsräten und Kadermitgliedern

der Kantonalen Verwaltung. Schriftliche Antwort vom

15. Januar 2008

Interpellant Jürg Wiedemann (Grüne) ist zufrieden mit
den klaren und deutlichen Antworten der Regierung.
Grundsätzlich verlangen die Grünen Klarheit über das
Verwaltungsratsmandat von Regierungsrat Jörg Krähen-
bühl (SVP) bei der EBM, welches in der Interpellations-
beantwortung keine Erwähnung findet. Diesbezüglich
hätte man gerne noch eine Antwort.
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://: Damit ist die Interpellation erledigt, erklärt die Land-

ratspräsidentin.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 312

11 2007/170

Motion von Klaus Kirchmayr vom 2. Juli 2007: Schaf-

fung des Instrumentes der Aufsichtsdelegation für

Grossprojekte 

Der Regierungsrat ist nicht bereit, die Motion entgegen-

zunehmen, teilt Esther Maag (Grüne) mit.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro erklärt vorweg,
obwohl die Motion inhaltlich eher bei der BUD oder der
FKD angesiedelt sei, nehme sie als Justizministerin Stel-
lung, da es dabei um eine Änderung im Landratsgesetz
geht, was in den Bereich ihrer Direktion fällt.

Die Motion verlangt, dass bei Grossprojekten mit einem
Investitionsvolumen von mehr als 200 Mio. Franken und
einer Projektdauer von über 24 Monaten zwingend eine
parlamentarische Aufsichtsdelegation zur Vermeidung von
negativen Überraschungen und zwecks einer effizienten
Oberaufsicht durch das Parlament eingesetzt werden soll.
Die geforderte Delegation soll mit weitreichenden Kompe-
tenzen – Realisierungs- und Kostenkontrollen, Information
von Parlament und Öffentlichkeit sowie Überwachung der
rechtlichen Rahmenbedingungen –  ausgestattet werden.
Diese Aufgaben und Kompetenzen stehen aber gemäss
Kantonsverfassung und der dortigen Organisations- und
Kompetenzordnung dem Regierungsrat zu. Eine solche
Aufsichtsdelegation würde die Verantwortlichkeiten zwi-
schen Regierung und Parlament verwischen, was der
Abwicklung von Grossprojekten eher hinderlich wäre, als
dass es sie verbesserte. Der Regierungsrat und die für die
Grossprojekte zuständige Bau- und Umweltschutzdirekti-
on haben in den letzten Jahren eine Reihe von Massnah-
men ergriffen, die zu einer weiteren Verbesserung des
Projektmanagements, des Vertragswesens und der Kos-
tenüberwachung von Grossprojekten geführt haben. Das
Kostenmanagement wird mit strengen und regelmässigen
Kostenkontrollen konsequent sicher gestellt, der Projekt-
ablauf intensiv überwacht und die Berichterstattung an
Regierung und Parlament wurde erheblich verbessert, wie
z. B. beim Chienbergtunnel.

Die Prozesse der Projektabwicklung und des Controllings
sind in Handbüchern schriftlich festgelegt, die zentrale
Beschaffungsstelle stellt eine fachlich korrekte Ausschrei-
bung der Arbeiten und Dienstleistungen sicher, die Direk-
tionen und bei Bedarf der Regierungsrat werden von der
Bauherrschaft rasch über Abweichungen bei der Vertrags-
erfüllung informiert. Das Projektmanagement wird im Pro-
jekt jeweils durch Einsatz einer professionellen, externen
Projektleitung sicher gestellt; jüngstes Beispiel ist hier die
Umfahrung H2 Liestal-Pratteln. Auf der Basis des Ge-
setzes über den unverzüglichen Bau der H2 zwischen
Pratteln und Liestal setzte der Regierungsrat eine Konsul-

tativkommission ein, die ihm als beratendes Organ bei
allen Fragen in Zusammenhang mit Bau und Finanzierung
der H2 zur Seite steht. Sie setzt sich aus Vertretern der
Verwaltung, der Wirtschaft und der Verkehrsverbände
zusammen, hat aber lediglich beratende Funktion und
nimmt keine Projektcontrollingaufgaben wahr, wie sie im
Projekt selbst wahrgenommen werden müssen.

Dass die institutionalisierte Einsetzung einer parlamentari-
schen Aufsichtsdelegation als zusätzliches Kontrollbera-
tungsorgan überflüssig ist, zeigt auch der Rückzug der
H2-Volksinitiative durch das Bürgerforum. Die H2-Volks-
initiative forderte die Einsetzung einer H2-Baubegleitkom-
mission. Der Nutzen einer solchen parlamentarischen
Aufsichtsdelegation für Grossprojekte scheint fragwürdig.
Negative Überraschungen bei Grossprojekten sind trotz-
dem möglich, wie das Beispiel der NEAT-Aufsichtsdelega-
tion auf Bundesebene, das in der Motion erwähnt wird,
zeigt. Bei der NEAT erfolgten trotz der parlamentarischen
Aufsichtsdelegation massive Kostenüberschreitungen.
Negative Überraschungen bei Grossprojekten können nie
ganz ausgeschlossen werden. Die Endkosten hängen oft
auch von Faktoren ab, die von den Projektverantwortli-
chen nur schwer beeinflusst werden können, wie bei-
spielsweise Bauteuerung, technologische Änderungen im
Projektverlauf, Gesetzesänderungen usw.

Wichtig zu erwähnen ist auch, dass sich die Informations-
wege zum Landrat gut eingespielt haben. Die Bau- und
Planungskommission wird jeweils über die aktuelle Ent-
wicklung von Projekten orientiert, und bei ausserordentli-
chen finanziellen Vorkommnissen erfolgt zusätzlich Infor-
mation an die Finanzkommission. In diesem Sinne wurden
die notwendigen Massnahmen zur Verbesserung von
Management und Controlling bei solchen Grossprojekten
durch Regierung und Verwaltung ergriffen und man ist der
Auffassung, dass die parlamentarische Aufsichtsdelegati-
on nicht nötig ist und zudem die Abläufe eher erschweren
als erleichtern würde.

Klaus Kirchmayr (Grüne) bedankt sich bei der Regie-
rungspräsidentin für die Beantwortung und bemerkt in
seiner Stellungnahme vorweg, die Geschichte von Gross-
projekten im Kanton BL sei wahrlich kein Ruhmesblatt.
Eine Aufzählung der einzelnen Projekte, in welchen ‘sub-
optimale Dinge’ passiert sind, erübrige sich wohl. Fast
keines aller in den letzten zehn Jahren angegangenen
Grossprojekte lief ohne irgendwelche Probleme ab. Dass
Grossprojekte schiefgehen, liege sehr oft an einer
schlechten Projektierung oder an unklaren Erwartungen.
Oft sind es auch unklare Verantwortlichkeiten, wie etwa im
Fall des Kantonsspital-Umbaus, oder die Qualität der am
Projekt beteiligten Personen genügt den Anforderungen
nicht. Weiter Gründe können ein suboptimales Projektcon-
trolling oder das Versagen der Oberaufsicht über das
Projekt sein.

Für die Stellungnahme der Regierungspräsidentin hat er
eine gewisse Sympathie. Im letzten halben Jahr seit Ein-
reichung der Motion habe sich die Sensibilität bezüglich
Projektmanagement in der Verwaltung stark verbessert.
Er stellt fest, dass für die H2 ein professioneller Projektlei-
ter mit wirklich gutem ‘track record’ angestellt wurde; der
Baudirektor habe dies zur Chefsache gemacht. Bezüglich
Kantonsspital Bruderholz geht man ähnliche Wege. Auch
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die Art und Weise der Aufgleisung der ERP-Projekte
durch den Finanzdirektor begrüsst er. In Sachen Finanz-
Projektcontrolling mache die Verwaltung keinen schlech-
ten Job. 

In der Motion geht es aber nicht um die Verwaltung, wel-
che seines Erachtens die Lehren aus den gemachten
Fehlern gezogen hat, sondern in erster Linie um die Ober-
aufsicht des Parlaments. So sei es für die Parlamentarier
jeweils einfach, auf die Exekutive zu zeigen, wenn etwas
schiefgeht. Dies habe u.a. damit zu tun, dass die parla-
mentarische Kontrolle solcher Grossprojekte nicht wirklich
immer zweckmässig ist. Oft sind mehrere Direktionen und
auch Kommissionen beteiligt. Im Fall Kantonsspital Bru-
derholz werden neben der FIK auch die BPK und die VGK
etwas zu sagen haben. A propos Effizienz: Das Projekt
muss ständig in allen drei Kommissionen ‘antanzen’.  Und
immer wird nur ein bestimmter kleiner Teilaspekt beleuch-
tet, entweder der finanzielle, der Besteller- oder der bau-
technische Teil, während die Gesamtsicht fehlt.

Dieses grosse Problem wurde verwaltungsintern gelöst,
indem nun klare Verantwortlichkeiten geschaffen werden.
Auch im Parlament sollte es, allerdings nur für wirklich
grosse Projekte, d.h. wenn das Eigenkapital des Kantons
‘at risk’ ist, so gehandhabt werden. Im Übrigen machen es
kleine und grosse Firmen in der Privatwirtschaft genauso.
Beispielsweise würde die Nestlé nie ein weltweit neues
Warenwirtschaftssystem im Umfang von 10 Mia. Franken
über mehrere Jahre einführen, ohne es gleichzeitig von
einer Verwaltungsratsdelegation begleiten zu lassen, da
das Risiko zu gross wäre.

Der Motionär schlägt vor, für die tatsächlich grossen Pro-
jekte, die vom Kanton in aller Regel einmal alle 5 bis 10
Jahre durchgeführt werden, eine solche Aufsichtsdelegati-
on einzusetzen. – Mittlerweile hält er zudem die Grenze
von 200 Mio. Franken als wahrscheinlich zu tief angesetzt
und macht beliebt, diese auf 400 Mio. Franken anzuheben
und die Motion entsprechend anzupassen.

Der Bund habe – im Übrigen auf Vorschlag der bürgerli-
chen Parteien – bei der NEAT aus denselben Gründen
eine solche Delegation gewollt. Diese Delegation habe
nun nicht sehr weitreichende Kompetenzen, wie auch eine
Landratskommission im Übrigen keine wirkliche Kompe-
tenz habe, denn die liege letztlich beim Landrat. Das Par-
lament kann damit aber einen gleichwertigen Partner stel-
len, der ebenso fokussiert, wie die Verwaltung nun ver-
sucht, die Kontrollfunktion wahrzunehmen. Indem ein
direkter Draht vom Projekt in die Regierung besteht, wür-
de ein effizienterer Ablauf ermöglicht. Klaus Kirchmayr
macht dem Kollegium beliebt, die Motion mit der Ände-
rung von 200 auf 400 Mio. Franken anzunehmen. Dies sei
im Übrigen nur ein Mittel, um die parlamentarische Beglei-
tung solcher Grossprojekte zu stärken. Im Weiteren sollte
auch die parlamentarische Begleitung der Projektierungs-
phase, in welcher die eigentlichen Weichen gestellt wer-
den, angegangen werden; hier könnte das Parlament wohl
noch besser einbezogen werden und einen entsprechen-
den Input für den Erfolg des Projekts leisten.

Ruedi Brassel (SP) fragt sich, ob das grundsätzlich wich-
tige und fördernswerte Anliegen, nämlich die Stärkung
des parlamentarischen Instrumentariums und eine qualifi-

ziertere Politik des Parlaments in heiklen, grossen Ge-
schäften zu garantieren, mit der vorgeschlagenen Motion
erreicht werden kann. Die Form eines Verfahrenspostulats
wäre unter Umständen adäquater gewesen. Interessiert
hätte ihn persönlich auch die Meinung des Landratsbüros
zu dem Vorschlag; denn seines Erachtens handelt es sich
um eine Angelegenheit, die den Landrat in eigener Sache
betrifft. Er räumt aber ein, dass man den Vorstoss formal
auch als Motion gelten lassen könne, da auch der Ge-
samtablauf und damit die Regierung davon betroffen ist.

Eine verstärkte Kontrolle bei ‘Gigaprojekten’ sei selbstver-
ständlich wichtig, nur stelle sich die Frage, wie ein solches
Gigaprojekt definiert wird. Mit der Verdoppelung auf
400 Mio. Franken habe Klaus Kirchmayr  immerhin eine
andere Grenze gesetzt. Ob damit die Qualität des Vor-
stosses besser wird, sei aber zu bezweifeln. Bei der NE-
AT geht es  um e inen Gesamtpro jektkred i t  von
16,4   Mia. Franken. Die Notwendigkeit einer parlamentari-
schen Begleitung erkläre sich dort damit, dass eine der-
artige Vielzahl verschiedener Grossprojekte parallel läuft,
welche in der Tat in Bezug auf ihre Komplexität eine spe-
zielle Begleitung erfordern. Diese Komplexität habe aber
auch ein einzelnes Grossprojekt von 400 Mio. Franken
nicht im selben Ausmass, da es eben nicht verschiedene
Projekte sind. So werde nicht etwa gleichzeitig am Lötsch-
berg und am Gotthard gebaut, sondern die H2 findet le-
diglich im Ergolztal statt.

Allein die Analogie zur NEAT-Begleitkommission lege die
Schaffung solcher Begleitkommissionen im Baselbiet
nicht unbedingt nahe. Dazu kommt noch Folgendes: Die
NEAT-Begleitkommission verfügt über einen ausgebauten
parlamentarischen Dienst, kann auf Infrastrukturen, pro-
fessionelle Unterstützung, ein eigenes Sekretariat usw.
zurückgreifen, was für die kritische Begleitung von Projek-
ten dieser Grösse unerlässlich ist. Stellt man dieses In-
strumentarium der hier vorgeschlagenen Kommission
nicht zur Verfügung, so mutieren die Begleiter zu Zuhöre-
rern und haben keine eigentliche Kompetenz zur Anstel-
lung von Recherchen etc. Das heisst, sie würden zu dem,
was häufig auch die jetzigen Kommissionen seien, näm-
lich ein mehr oder weniger kritisches Kopfnickergremium,
das mit Informationen überflutet wird, wenn es unnötig ist
und manchmal, wenn es nötig wäre, keine Informationen
erhält – teilweise sei es auch umgekehrt. Das Bemühen
ist vorhanden und hat sich seit der Kantonsspitalgeschich-
te mit Sicherheit verbessert. Dies habe sich beim Bau des
Chienbergtunnels erwiesen (Information).

Laut  Ruedi Brassel bringt das vom Motionär vorgeschla-
gene Instrument nicht die benötigte Qualitätsverbesse-
rung, zumal da – wie Klaus Kirchmayr selbst sagt – die
entscheidende Phase diejenige der Planung und Vorbe-
reitung der Grossprojekte ist. Dort müssen Qualität und
Input des Parlaments verbessert werden. Dem Planungs-
prozess muss mehr Beachtung geschenkt werden, das
Parlament muss sich stärker in die Details vertiefen, damit
ein Projekt möglichst klar aufgegleist werden kann. Ge-
lingt dies nicht und erfährt das Projekt anschliessend lau-
fende Veränderungen, so nützt auch die beste Begleit-
kommission nichts; sie kann nur, vermutlich meist zu spät,
feststellen, was alles falsch gemacht wurde – nichts ande-
res, als was bisher die BPK jeweils macht.
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Was die Kommunikation zwischen verschiedenen Direk-
tionen und somit auch Kommissionen anbelangt, liegt der
Motionär vermutlich etwas falsch. Wohl sei in der Pla-
nungsphase diese Koordination wichtig. Ab der Ausfüh-
rungsphase ist primär eine Direktion und eine Kommission
zuständig, wobei die Schnittstellen durchaus klarer de-
finiert werden könnten; allzu viel Regelungsbedarf besteht
aber seiner Ansicht nach nicht. Es geht darum, Fehlpla-
nungen zu vermeiden, bei der Planung das kritische parla-
mentarische Instrumentarium zu stärken. Daher ist es
falsch, prioritär eine solche Begleitkommission zu schaf-
fen und sie dann nicht einmal mit den nötigen Mitteln aus-
zustatten. Die SP-Fraktion kann sich trotz Sympathien für
das Anliegen dem Vorschlag in dieser Form nicht an-
schliessen und wird die Motion nicht überweisen. 

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) schliesst sich namens
seiner Fraktion in den wesentlichen Punkten der Argu-
mentation der Regierung an und lehnt die Motion sehr
grossmehrheitlich ab. Die geforderte zusätzliche parla-
mentarische Aufsichtsdelegation braucht es nicht. Das
erwähnte Beispiel NEAT ist kein sehr gutes Beispiel. Es
habe gezeigt, dass dies – zumindest in der Wahrnehmung
einer Mehrheit im Saal – nichts gebracht habe, vor allem
bei Betrachtung der Kostenüberschreitung. Das Parlament
und jede Kommission hat die Möglichkeit, sich laufend
informieren zu lassen. Gerade gestern wurde in der Fi-
nanzkommission in Bezug auf ERP  von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht. Daher ist man der Ansicht, die
Berichterstattung ist gewährleist, auch wenn man sie un-
ter Umständen von Fall zu Fall verlangen muss. Zudem
stellt sich auch die Frage der Kompetenz dieses Gremi-
ums, angenommen es setzt sich aus je einem Vertreter
der 5 Fraktionen zusammen; welche Möglichkeiten hätte
die Kommission, um überhaupt wirksam zu werden?

Die Betragshöhe hält man für eine Glaubenssache und
nicht unbedingt wesentlich. Unabhängig vom Betrag  soll
aber die Information des Parlaments durch die Regierung
gewährleistet sein. Die in dieser zwingenden Form  formu-
lierte Motion lehnt man ab.

Auch Rolf Richterich (FDP) und seine Fraktion sind ge-
gen eine Überweisung der Motion. Alles, was hier als zu
schaffendes Instrument beschrieben wird, gibt es schon.
Die Parallele zur NEAT ist in den Augen der FDP über-
haupt nicht gegeben, da es sich dort um ein Jahrhundert-
projekt mit sehr hohen Risiken handelt. Etwas Derartiges
wurde noch nirgends in der Welt gebaut. Eine ‘Kiste’ für
580 Mio. Franken – vgl. das Kantonsspital Bruderholz –
wurde schon x-fach in anderen Kantonen in der Schweiz
gebaut; dafür ist keine spezielle Begleitdelegation nötig, ja
sie ist überflüssig.

Rita Bachmann (CVP) nimmt es vorweg: Auch die CVP-
/EVP-Fraktion lehnt die Motion ab, und zwar weil man
keine Vermischung zwischen der operativen Aufgabe der
Regierung und der gesetzgebenden Aufgabe des Parla-
ments wünscht. Auch geht man davon aus, dass in den
letzten Jahren höchstwahrscheinlich die notwendigen
Kontrollmechanismen in der Verwaltung eingebaut wurden
und dass bei sehr grossen Projekten auch fallweise das
entsprechende Risk Management impliziert ist. Daher ist
man gegen die Schaffung einer neuen Aufsichtskommissi-
on.

Keine weiteren Wortbegehren

://: Der Landrat lehnt die Motion mit 13 Ja- zu 67 Nein-
stimmen bei 1 Enthaltung ab.
[Namenliste einsehbar im Internet;11.39 Uhr]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Die Landratspräsidentin weist zuhanden von Zuschau-
ern und Fernsehen darauf hin, dass Traktandum 14 nicht
mehr am Morgen behandelt werden kann, da der zustän-
dige Regierungsrat Urs Wüthrich nicht anwesend ist.

*

Nr. 313

12 2007/188

Berichte des Regierungsrates vom 28. August 2007

und der Personalkommission vom 13. Januar 2008:

Gesetzesinitiative für die Abschaffung der Fachstelle

für Gleichstellung von Mann und Frau

Esther Maag (Grüne) bittet die Kommissionspräsidentin,

Christine Mangold (FDP), nach vorn und übergibt ihr das
Wort: Die Fachstelle für Gleichstellung war bereits mehr-
mals im Landrat Thema intensiver Diskussionen. So bei
Einreichung der SVP-Initiative zur Abschaffung der Fach-
stelle. Die Motion wurde damals nicht vom Landrat über-
wiesen. Wiederum wurde über die Stelle diskutiert, als die
FDP ein Postulat zur eingehenden Evaluation der Fach-
stelle einreichte; es sollte geprüft werden, ob eine solche
Fachstelle überhaupt notwendig ist. Dieses Postulat wur-
de vom Landrat überwiesen. Aus der Evaluation ging her-
vor, dass die Fachstelle massgeblich zur Erreichung der
Legislaturziele von Regierung und Parlament in Bezug auf
die Gleichstellung beigetragen habe. Zudem ist Gleich-
stellungspolitik nicht nur eine Idee, die hier im Kanton
Baselland besteht und hin und wieder diskutiert wird, son-
dern sie ist in der Bundes- und Kantonsverfassung fest-
geschrieben. Als bei dem Evaluationsbericht wiederum
intensiv über die Fachstelle diskutiert wurde, konnte man
von Regierungsseite hören, dass diese Stelle zu den be-
stevaluierten Fachstellen des Kantons überhaupt gehöre.

Sie wurde intern und extern evaluiert, es fand eine zweite
Evaluation statt, um zu überprüfen, ob die erste objektiv
genug war. Die Regierung geht daher – wie bereits da-
mals bestätigt – davon aus, dass Qualität und Arbeit der
Fachstelle gut ist. Man ist aber auch davon überzeugt,
dass die Arbeit nach wie vor notwendig und sinnvoll ist.
Damals wie heute wurde dargelegt, dass sich der Staat
aufgrund der Bundesverfassung bei Gleichstellungsfragen
der Geschlechter nicht einfach neutral zurückhalten darf,
sondern eine aktive und positive Gleichstellungspolitik zu
betreiben hat.

Die Kommission ist daher mehrheitlich der Meinung, dass
dieser verfassungsmässige Auftrag – Männer und Frauen
betreffend – noch nicht in allen Punkten erfüllt ist und
beantragt dem Landrat, die formulierte Gesetzesinitiative
zur Abschaffung der Fachstelle für die Gleichstellung von
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Mann und Frau abzulehnen und sie den Stimmberechtig-
ten mit der Empfehlung auf Ablehnung zu unterbreiten.

Auch Rosmarie Vögelin und die SP stimmen der regie-
rungsrätlichen Vorlage zu, welche die Ablehnung der In-
itiative verlangt. Sie verweist ebenfalls auf die verfas-
sungsmässige Verankerung der Gleichberechtigung auf
Bundesebene. Für Gemeinden und den Kanton entsteht
daraus die Verpflichtung, für die tatsächliche Gleichstel-
lung zu sorgen. Laut Initianten sind die Ziele der Gleich-
stellung erreicht, daher erübrige sich die Fachstelle.
Schön wärs! Leider – muss man fast sagen – braucht es
die Fachstelle für Gleichberechtigung noch. Denn der
gesetzliche Auftrag, die Gleichstellung in allen Lebens-
bereichen zu erreichen, ist noch nicht erfüllt. Gezielte
Massnahmen sind nach wie vor notwendig. Es muss wei-
terhin vorwärts gehen mit der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Lohngerechtigkeit für Männer und Frauen bei
gleichwertiger Arbeit, wie auch bei der Chancengleichheit
in der Berufswahl für Mädchen und Jungen; auf letztere
gilt es zudem im Schulsystem vermehrt, ein Augenmerk
zu halten. Denn heute ist tendenziell festzustellen, dass
junge Frauen dank besserer Schulbildung mehr verdienen
als ihre gleichaltrigen Kollegen.

Ein weiteres aktuelles Thema bildet die gerechte Lasten-
verteilung bei einer Scheidung. Der Druck auf Alleinerzie-
hende ist gross. Die grosse Anzahl Alleinerziehender
inklusive Kinder in der Sozialhilfe gebe zu denken. Die
fachliche Kompetenz der Fachstelle für Gleichstellung ist
also weiterhin gefordert, um die gesteckten Ziele zu errei-
chen. Mit einer Aufhebung der Fachstelle riskiert man
Stillstand oder gar Rückschritte in Sachen Gleichstellung.
Für die SP gibt es kein glaubwürdiges Argument, um die-
ses Risiko einzugehen.

Karl Willimann und die SVP beantragen Abschaffung der
Fachstelle für Gleichstellung, da man der Ansicht ist, die
Ziele, die man sich in den letzten zehn Jahren gesetzt hat,
seien erreicht. Die Gleichstellung ist bei der einhei-
mischen Bevölkerung, in Verwaltung und Betrieben aner-
kannt und wird praktiziert. Sie ist in der Verfassung ver-
ankert. Die bestehende Gleichstellungskommission ge-
nügt, um das Erreichte zu sichern und Neues vorzuschla-
gen. Der Betrag von einer halben Million Franken, wel-
chen die Fachstelle pro Jahr kostet, könne somit einge-
spart werden.

Zwar wurde eine Evaluation durchgeführt, und das Eva-
luationsgutachten sei positiv ausgefallen – ja es hiess, die
Existenz der Fachstelle für den Kanton sei lebenswichtig,
meint er sarkastisch. Ganz anders töne es aber in der –
wahrlich nicht ‘rechtsverdächtigen’ – Sonntagszeitung,
welche vermelde, bei nüchterner Betrachtung sei die
Gleichstellung bei uns erreicht und auf eine spezielle Stel-
le könne verzichtet werden.

Dass die Initiative richtig ist, kann man seines Erachtens
an den Aktivitäten der Fachstelle ablesen. In der letzten
Zeit gehe es vor allem um Feinschliff und Feinjustierung
am Bisherigen. Es würden ‘Gleichstellungsübungen’ in der
Verwaltung durchgeführt. Dies sei relativ einfach, da man
es sich unter der Schirmherrschaft des Regierungsrates
gefallen lassen müsse und niemand den Mut habe, den
Übungen politisch entgegen zu treten. Eine schöne Tätig-

keit sei auch, sich mit den ‘Kinderlein’ zu beschäftigen
und den Schulen ein Genderbüchlein zu schicken, mokiert
er sich, indem er zwei “tiefschürfende Empfehlungen”
daraus zitiert.

Aber auch mit Blick auf das Jahresprogramm 08 dieser
Fachstelle werden einmal mehr Grundlagen und Pla-
nungsberichte erarbeitet und natürlich biete man Schu-
lungsangebote zu Gender- und Gleichstellungsfragen an.
Nach Meinung der SVP ist dies aber zu wenig. Die effekti-
ven Gleichstellungsprobleme werden in der Gesellschaft
verdrängt und nicht angegangen, poltert er weiter. Die
‘linken Feministinnen’ von CVP bis SP, die in diesen Gre-
mien das Sagen haben, stecken vor den eigentlichen
Problemen den Sand in den Kopf. Darunter fallen bei-
spielsweise Zwangsheiraten, mit welchen viele Migrantin-
nen aus muslimischen Ländern konfrontiert sind, Be-
schneidungen, Kleiderzwang, häusliche Gewalt, repressi-
ver Umgang von  Männern mit Frauen, elterliche Verbote
für die Teilnahme im Sport- und Schwimmunterricht bei
Mädchen usw. [aufmerksames Schweigen im Saal]. All
das seien für die Fachstelle und die Gleichstellungskom-
mission sehr unangenehme Fakten, die nicht in ihre ‘heile’
Gleichstellungswelt hineinpassen und vor denen man sich
daher verschliesse.

Die ‘Partei mit dem christlichen C’ fordert er fragend he-
raus, wie es denn in der katholischen Kirche mit der
Gleichstellung von Mann und Frau steht, z. B. bei der
Priesterweihe, die den Frauen nicht zugänglich ist. Als
Ordensschwestern dürften sich die Frauen bestenfalls vor
dem lokalen Bischof oder vor dem “grossen Manitu” in
Rom niederknieen, spottet er und diesen im wahrsten
Sinne des Wortes anbeten [Unruhe; teils Empörung, teils
Belustigung – die Landratspräsidentin bittet mittels Glocke
zur Ruhe]. In der Pfarrei reiche es den Frauen bis in den
Bereich der Haushälterin des katholischen Pfarrers und
dann sei Ende der Fahnenstange. Diesbezüglich hätten
die ‘CVP-Genderaktivistinnen’ bisher nichts unternommen,
stellt er fest, denn andernfalls würde mit Exkommunikation
gedroht. In der Gleichstellung freue man sich an Gender-
Sandkastenspielen. Das sei zu bequem und nicht konse-
quent. Die Fachstelle habe keine Existenzberechtigung
mehr, ohne sie würde zudem eine halbe Million pro Jahr
gespart, die an einem besseren Ort, beispielsweise in der
Bildung, eingesetzt werden könnte.

Die Landratspräsidentin bittet um Mässigung in Bezug
auf persönliche Angriffe.

Die Zielsetzung der Gleichstellung ist in der FDP-Fraktion

unbestritten, vermeldet Petra Schmidt. Sehr viele Auf-
gaben sind bereits erfüllt, was auch der externe Bericht so
bestätigt. Die Meinungen in der FDP sind zwar etwas
geteilt, jedoch einiges pragmatischer als die soeben ge-
hörten. Ein Teil der FDP- Fraktion ist der Auffassung, die
Aufgaben und Pflichten der Fachstelle seien weitestge-
hend erfüllt – es brauche sie daher nicht mehr – und wei-
tere aus Sicht der FDP unbestrittene  Kontrollfunktionen
könnten auch durch die Gleichstellungskommission auf-
rechterhalten und gewährleistet werden. Der andere Frak-
tionsteil findet, zur Festigung der erreichten Ziele und zur
langfristigen Sicherung der bisherigen Anstrengungen
sollte die Fachstelle erhalten bleiben. Über den Stellen-
umfang der Fachstelle muss die entsprechende Direktion
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entscheiden. Trotz geteilter Meinung in der FDP wird die
Initiative grossmehrheitlich unterstützt.

Da die Kommissionspräsidentin, ihre Vorrednerinnen und
Vorredner die Pro- und Kontra-Argumente zur Gesetzes-
initiative bereits umfassend dargelegt und ausgewalzt

haben, beschränkt sich Birgitta Rebsamen (CVP) auf
einen Aspekt in Zusammenhang mit der Initiative, der ihr
speziell aufgefallen ist: Die SVP begründet ihre Initiative
damit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sei eine
Selbstverständlichkeit. Die Ziele der Gleichstellung seien
in den letzten zehn Jahren in allen Gesellschaftsbereichen
erreicht worden. Schaut sie nun in die Reihen der SVP, so
wird sie zwar eine sehr grosse Fraktion gewahr, die für
sich in Anspruch nimmt, sie repräsentiere das Volk. Die
Fraktion zählt 21 Mitglieder, wovon aber nur 3 Frauen
sind. Dies entspricht einem Frauenanteil von unter 15 %.
In der Bevölkerung aber macht der Frauenanteil ca. 50 %
aus. Sitzen einmal auf den Landratsstühlen der SVP an-
nähernd so viele Frauen wie Männer, so könne man wie-
der über die Abschaffung des Gleichstellungsbüros reden.
In der Zwischenzeit lehnt die CVP-/EVP-Fraktion die Ge-
setzesinitiative ab.

Auch Christoph Frommherz und die Grüne Fraktion
lehnen die Initiative ab. Die Infragestellung der Fachstelle
für die Gleichstellung von Mann und Frau scheint in die-
sem Parlament trotz besseren Wissens nach wie vor ein
Dauerbrenner zu sein. Vor ca. einem Jahr lieferte der
Regierungsrat einen Bericht zur Arbeit der Fachstelle ab,
in welchem drei Evaluationen zusammengefasst wurden,.
und kam zum Schluss, dass die Fachstelle gute Arbeit
leistet und auch weiterhin nötig ist, da noch nicht alle
Gleichstellungsziele erreicht sind. Auch eine Neuausrich-
tung der Fachstelle auf mehr Koordinationsaufgaben wur-
de gefordert und eine bessere Abgrenzungen gegenüber
der Gleichstellungskommission. Die Untersuchungen
ergaben u.a., dass der Kanton im Gleichstellungsindex
von Platz 19 auf Platz 11 vorgerückt ist, was sehr erfreu-
lich ist. Zug hingegen, welches die Fachstelle abgeschafft
hat, fiel auf Platz 21 zurück.

Die Arbeit der Gleichstellungs-Fachstelle ist noch nicht
erledigt. Dazu genügt auch ein Blick in die Chefetagen. Im
Kanton BL gibt es rund 11 % Frauen in den Chefetagen,
im Nachbarkanton sind es 20 %. Ein weiteres Beispiel:
Die Löhne sind auf kantonaler Ebene in der Verwaltung
erfreulicherweise ziemlich angeglichen, in der Wirtschaft
wohl kaum. Es stellen sich auch neue Aufgaben, so etwa,
wie bereits erwähnt, im Bildungsbereich,  wo festgestellt
wurde, dass höchstwahrscheinlich zwischenzeitlich eine
gezielte Förderung der Buben erfolgen muss, was – ne-
benbei bemerkt – der SVP entgegen kommen dürfte,
wenn sie ihren Sitzanteil an männlichen Parlamentariern
halten möchte. Insgesamt lehnt man die Initiative klar ab
und empfiehlt der SVP deren Rückzug.

Abschluss der Vormittagsdebatte

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

Nr. 314

Frage der Dringlichkeit 

Esther Maag (Grüne) gibt bekannt, dass vor dem Mittag
über zwei dringliche Vorstösse abzustimmen ist. Der erste
betrifft die Konzessionen von Lokalradios (2008/022). Der
Regierungsrat ist bereit, diese dringlich zu beantworten.
Auf Anfrage erhebt sich kein Widerspruch im Plenum. 

://: Die dringliche Interpellation 2008/022 wird heute be-
antwortet.

Betreffend die zweite dringliche Interpellation zum Thema
«Theater beider Basel» (2008/023) von Georges Thüring
ist der Regierungsrat nicht bereit, die Dringlichkeit zu

anerkennen, teilt die Landratspräsidentin mit. 

Georges Thüring (SVP) ist dagegen – wie bereits in der
Interpellation zum Ausdruck gebracht wurde – der Ansicht,
es wäre nun an der Zeit, von der Regierung zu erfahren,
was im Gange ist und inwieweit das Gehörte wahr ist. Er
bittet das Plenum um Zustimmung zur Dringlichkeit.

Esther Maag (Grüne) lässt über die Dringlichkeit, welche
eine Zweidrittelsmehrheit erfordert, abstimmen.

://: Der Landrat stimmt mit 37 Nein- zu 44 Ja-Stimmen
bei 3 Enthaltungen für die Dringlichkeit. Das Zwei-
drittelsmehr ist damit nicht erreicht und die Dringlich-
keit abgelehnt (2008/023). 
[Namenliste einsehbar im Internet; 12.01 Uhr]

Die Interpellation wird heute nicht beantwortet, ergänzt die

Landratspräsidentin. Sie wünscht allen einen guten Ap-
petit und verweist auf die Bürositzung, welche um
13.40 Uhr stattfindet. Am Nachmittag wird zuerst die Fra-
gestunde folgen, bevor Traktandum 12 fortgesetzt wird. 

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Mitteilung

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) teilt an die
Adresse aller MitspielerInnen und ZuschauerInnen des
Fussball Freundschaftsspiels vom Sonntag, 27. Januar
gegen den Grossen Rat mit, dass die Begegnung auf
15.00 Uhr vorverschoben wurde. Besammlung ist um
14.00 Uhr in der St. Jakobshalle.

Nr. 315

Überweisungen des Büros

Landratspräsidentin Esther Maag gibt Kenntnis von fol-
genden Überweisungen:

2008/016
Bericht des Regierungsrates vom 15. Januar 2008: Be-
richt über die Abgeltungen und Finanzhilfen (Subventions-

bericht); an die Finanzkommission
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2008/017
Bericht des Regierungsrates vom 15. Januar 2008: Sis-
sach: Hauptstrasse, Bahnhofstrasse und Güterstrasse;
Änderung des kantonalen Strassennetzplanes und Ab-

tausch der Strassen zwischen Kanton und Gemeinden; an

die Bau- und Planungskommission

2008/019
Bericht des Regierungsrates vom 22. Januar 2008: Ein-
führung von Informationstechnologien (ICT) an der Pri-

marschule als Unterrichtshilfe (2008 bis 2013); an die

Bildungs- Kultur- und Sportkommission

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 316

17 Fragestunde

1. Christine Gorrengourt: Sonnenkollektoren in

Kernzonen
Viele Baselbieter Gemeinden beteiligen sich am vom
Kanton BL unterstützten Projekt: 1000 Solardächer für
die Nordwestschweiz.
Laut Aussage des Baselbieter Ortsbildpflegers, Herrn
Billerbeck ( BaZ 18. Januar 08), ist es ohne Gesetzes-
änderung möglich, heute schon Solaranlagen, welche
das Ortsbild nicht stören, auch auf geschützten Bau-
ten in der Kernzone zu bewilligen. Zudem hat am 1.
November der Landrat die Motion "Solaranlagen aufs
Dach - auch in Kernzonen!" praktisch einstimmig
überwiesen.
Die Gemeinde Ettingen hat in ihrem neuen Zonenre-
glement die Formulierung: “Sonnenkollektoren sind
zulässig, wenn das Ortsbild hierdurch nicht beein-
trächtigt wird.”.

Fragen:

1. Wieso erhält die Gemeinde Ettingen vom Regierungs-
rat Mitte Dezember einen Entscheid (Regierungsrats-
protokoll vom 12. Dez. 07) mit folgendem Wortlaut?
“Der Regierungsrat stellt fest, dass gemäss kantona-
ler Praxis Sonnenkollektoren und Parabolantennen in
Kernzonen nur auf Nebengebäuden zulässig sind. Sie
dürfen nur wenig einsehbar sein und das Ortsbild
nicht beeinträchtigen. Es sei präzisiert, dass diese
Praxis weiterhin gilt, auch wenn die Bestimmungen in
Ziffer 14.2 des Zonenreglements Siedlung andere,
weitergehende Interpretationen nicht ausschliesst.”

2. Wieso ist der Regierungsrat nicht gewillt, die bisheri-
ge Praxis zu ändern und den §7DHG grosszügiger
auszulegen?

3. Weder bei den Äusserungen des kantonale Ortsbild-
pflegers noch im §7DHG wird zwischen Haupt- und
Nebengebäuden unterschieden. Wieso hält der Re-
gierungsrat an der bisherigen Praxis fest?

4. In welchem Zeitraum kann der Landrat damit rechnen,
dass sein Wille umgesetzt wird?

RR Jörg Krähenbühl zu Frage 1: Weil die Gemeinde die
Einschränkungen für Sonnenkollektoren in Kernzonen in
den Unterlagen zur Genehmigung gestrichen hat.

Zu Frage 2: Die Motion Reber liegt zur Bearbeitung in der
BUD vor.

Zu Frage 3: Gemäss § 7 des Denkmal- und Heimatschutz-
gesetzes ist es untersagt, das Orts- und Landschaftsbild
zu verunstalten. Die Ensembles von Hauptgebäuden ge-
hören, im Gegensatz zu den Nebengebäuden, zu den
wesentlichsten Elementen des Ortsbildes und sind des-
halb von ungünstigen Einwirkungen frei zu halten. Die
Äusserungen des Ortsbildpflegers im BAZ-Artikel vom
18.01.08 betreffen Einzelfälle, bei denen schon heute
ausnahmsweise Kollektoren auf Hauptdächern in Kernzo-
nen bewilligt worden sind, wenn diese nicht einsehbar
waren. Diese Praxis wird sowohl bei der Genehmigung
kommunaler Zonenvorschriften als auch im Bewilligungs-
verfahren bis heute verfolgt.

Zu Frage 4: Die Behandlung der Motion Reber ist bis Mitte
2009 zu erwarten, jene von Paul Jordi in der zweiten Hälf-
te 08.

keine Zusatzfrage

2. Georges Thüring: Umsetzung der Initiative für

einen behinderten- und betagtengerechten ÖV

Am 26. November 1998 beschloss der Landrat:

1. Der nichtformulierten Initiative "Für einen behin-
derten- und betagtengerechten öffentlichen Nah-
und Regionalverkehr" wird Folge geleistet.

2. Der Regierungsrat wird beauftragt, eine entspre-
chende Gesetzesvorlage auszuarbeiten.

3. Der Regierungsrat wird beauftragt, dahin zu wir-
ken, dass gesamtschweizerische technische Lö-
sungen für den Behindertentransport ausgearbei-
tet werden.

Seit bald 10 Jahren ist der Regierungsrat nun mit der
Erledigung dieser Aufträge beschäftigt. Oder hat die
vormalige, inzwischen mit einem grossartigen Ge-
denkbuch bedachte Baudirektorin dieses Geschäft
einfach verschlafen? Ich nehme den Wechsel an der
Spitze der dafür zuständigen Bau- und Umweltschutz-
direktion zum Anlass, um der Regierung folgende
Fragen zu stellen:

Fragen:

1. Was geschah in den letzten fast 10 Jahren in dieser
Sache?

2. Weshalb hat es der Regierungsrat nicht geschafft, in
dieser sehr langen Zeit den Auftrag, eine ent-
sprechende Gesetzesvorlage auszuarbeiten, zu erle-
digen?

3. Wann gedenkt der Regierungsrat, diesen Auftrag nun
endlich zu erfüllen und dem Landrat eine ent-
sprechende Gesetzesvorlage zu unterbreiten?
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4. Gibt es überhaupt eine Regelung, in welcher Frist
Aufträge des Landrates durch die Regierung zu erle-
digen sind?

5. Wie beurteilt der Regierungsrat die heutige Angebots-
situation im Bereich eines behindertengerechten

Transportes in unserer Region? Wo sieht er allenfalls
Handlungsbedarf?

RR Jörg Krähenbühl zu Frage 1: In den letzten 10 Jah-
ren konnten in diesem Bereich grosse Fortschritte erzielt
werden. Die Busflotten wurden weitgehend ersetzt und
dabei die Anliegen von Menschen mit Behinderung be-
rücksichtigt. Viele Tramwagen wurden umgebaut und bei
der Regio-S-Bahn ist der Ersatz des gesamten Rollmateri-
als im Gang. Die ebenfalls geforderte einheitliche Hand-
habung auf Bundesebene wurde mit dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz erreicht. Auch die technische Um-
setzung wurde durch den Erlass von Richtlinien des Bun-
des geregelt. Für den Um- und Neubau von Bushalte-
stellen wurden diese Richtlinien bereits ins Kantonale
Recht übertragen. Dies ebenfalls in enger Abstimmung mit
den Behindertenorganisationen.

Zu Frage 2: Diese Vorlage sollte stets in eine Gesamtrevi-
sion des Gesetzes zur Förderung des öffentlichen Ver-
kehrs eingebettet werden. Der personelle Wechsel in der
Führung der Abteilung öV und die Zurückweisung der
Bahnreform 2, welche ebenfalls hätte berücksichtigt wer-
den müssen, haben zu dieser Verzögerung geführt.
Die Berücksichtigung der Anliegen der Behindertenorgani-
sationen ist aber ungeachtet dieser formalen Verzögerun-
gen trotzdem erfolgt. Ziel war und ist es, den Zugang der
Menschen mit Behinderung zum öV zu verbessern – auch
wenn das Gesetz dazu auf kantonaler Stufe noch nicht
vorliegt.

Zu Frage 3: Auf Bundesebene ist die Bahnreform 2 unter
dem Namen "Revision der öV-Erlasse, RöVE" nun wieder
in der Beratung. Anschliessend sollen die Arbeiten für die
kantonale Revision des öV-Gesetzes unverzüglich an die
Hand genommen werden. Die Initiative für einen behinder-
tengerechten öV ist selbstverständlich auch ein Inhalt
dieser Vorlage.

Zu Frage 4: § 29 der Kantonsverfassung ("KV", SGS 100)
äussert sich zum Verfahren bei Volksinitiativen.
Bei nichtformulierten Begehren wie hier wird dem Landrat
beantragt, eine Vorlage im Sinne des Begehrens auszu-
arbeiten (§ 28 Abs.3 KV). Will der Landrat dem Begehren
Folge geben wie hier, oder will es das Volk so, "so arbeitet
der Landrat innert zweier Jahre eine entsprechende Vorla-
ge zuhanden des Volkes aus" (§ 29 Abs.3 KV). Die Ver-
pflichtung und Verantwortung liegt gemäss Verfassung in
diesem Fall beim Landrat und nicht bei der Regierung.
Anders ist es etwa bei einer landrätlich überwiesenen
Motion: Hier erhält der Regierungsrat den Auftrag vom
Landrat, diesem eine entsprechende Vorlage (z.B. Ge-
setzesvorlage) innert zwei Jahren nach der Überweisung
zu unterbreiten; diese Frist kann vom Landrat erstreckt
werden. Der vom Landrat im Rahmen der Behandlung der
Initiative erteilte Auftrag zur Ausarbeitung einer Vorlage
wurde aufgrund der in Antwort zur Frage 2 aufgeführten
Gründe noch nicht ausgeführt.

Zu Frage 5: Für alle behinderten Menschen, welche den
öV benutzen können, wurde die Situation deutlich ver-
bessert. Die Regio-S-Bahn, viele Schnellzüge, die aller-
meisten Trams und nahezu alle Busse weisen heute einen
Bereich mit Niederflureinstieg auf. Auch die optische und
taktile Information der Kunden wurde deutlich verbessert.
Die meisten Perronkanten wurden erneuert und behinder-
tenfreundlicher gestaltet. Noch gibt es aber Handlungs-
bedarf. Bei den Bushaltestellen kommen die neuen Richt-
linien des Tiefbauamtes nur bei Neu- und Umbauten zur
Anwendung. Das führt dazu, dass die behindertenfreundli-
che Gestaltung erst nach und nach umgesetzt wird. Auch
beim Rollmaterial gibt es noch Handlungsbedarf. So ist
bei den Tramfahrzeugen der Niederfluranteil zu gering.
Dies wird sich mit der vorgesehenen Beschaffung von 40
neuen Trams durch die BLT und parallel durch die BVB
verbessern. Bei der WB laufen derzeit Abklärungen über
den möglichen Umbau der Fahrzeuge. Auch das Informa-
tionssystem soll unternehmensübergreifend verbessert
und erneuert werden.
Für alle Menschen, welche aufgrund ihrer Behinderung
den öV nicht benutzen können, besteht eine Kooperation
und Mitfinanzierung mit der "Koordinationsstelle Fahrten
für Behinderte beider Basel, KBB".

keine Zusatzfragen

3. Regula Meschberger; Wachbefehl der Armee
Die Schweizer Armee hat bekannt gegeben, dass
künftig Wache mit geladener Waffe die Regel sein
soll. Auf Grund des Widerstands, der in der Öffent-
lichkeit entstanden ist, wurde dann festgehalten, dass
Ausnahmeregelungen in Absprache mit den Komman-
danten und den Gemeindebehörden möglich seien.
Dazu stellen sich Fragen in Bezug auf die Kaserne
Liestal:

Fragen:

1. Wie stellt sich der Regierungsrat grundsätzlich zum
Wachdienst mit geladener Waffe?

2. Wie wurde der Regierungsrat über diesen Entscheid
der Armee informiert?

3. Wie arbeitet die Regierung in dieser Frage mit der
Stadt Liestal zusammen?

4. Die Kaserne Liestal befindet sich in einem Wohn- und
Geschäftsgebiet in unmittelbarer Nähe von Schulen:
Wird der Regierungsrat dafür sorgen, dass vor der
Kaserne kein Wachdienst mit geladener Waffe mög-
lich ist?

RR Sabine Pegoraro zu Frage 1: Nicht der Regierungs-
rat, sondern die Armee ist für die Sicherheit der Armee-
angehörigen und der militärischen Objekte verantwortlich.
Die Regierung kann der Armee somit nicht Anweisungen
erteilen, in welcher Form sie ihre Verantwortung wahr-
nehmen soll. Für den Wachtdienst und die gewählte Si-
cherheitsstufe verantwortlich ist der Waffenplatzkomman-
dant.

Zu Frage 2: Die Regierung wurde über den Entscheid der
Armee nicht informiert.
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Zu Frage 3: Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz
pflegt einen regelmässigen Informationsaustausch mit der
Stadt Liestal und mit den anderen Waffenplatzgemeinden
Bubendorf, Seltisberg, Lupsingen, Nuglar, St. Pantaleon.
Vor einer Woche fand ein Vorstellungstreffen zwischen
dem Stadtpräsidium und dem neuen Waffenplatzkomman-
do statt. Bei diesem Anlass kam auch das Thema Wacht-
dienst zur Sprache. Das Stadtpräsidium nahm zur Kennt-
nis, dass der Wachtdienst bis auf Weiteres ohne scharfe
Munition durchgeführt wird. Vereinbart wurde überdies,
dass weitere periodische Treffen zwischen der Stadt und
dem Waffenplatzkommando stattfinden werden.

Zu Frage 4: der Wachtdienst erfolgt nicht vor der Kaserne,
sondern innerhalb des geschlossenen Kasernenareals,
dort, wo Zivilpersonen nur mit einer besonderen Berechti-
gung Zugang erhalten. Innerhalb dieses Areals ist die
Armee für die Gewährleistung der Sicherheit verantwort-
lich. Selbstverständlich hält sich der Regierungsrat an
diese Zuständigkeit.

keine Zusatzfrage

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 317

40 2008/022

Dringliche Interpellation von Ruedi Brassel vom 24.

Januar 2008: Konzessionen für Lokalradios

RR Adrian Ballmer (FDP) führt aus, der Regierungsrat
habe das Geschäft noch nicht beraten, weshalb er nur
zurückhaltend Stellung beziehen werde. Das Bundesamt
für Kommunikation hat der Regierung für die Stellung-
nahme bis zum 20. Februar Zeit eingeräumt. Die Regie-
rung will diesen Zeitrahmen nützen und sich, wie üblich in
solchen Angelegenheiten, mit Basel-Stadt absprechen.
Die Konzessionsgesuche sind unter www.bacom-ad-
min.ch publiziert.
Die Ausgangslage ist nicht einfach, denn für drei Bewer-
ber stehen bloss zwei Konzessionen zur Verfügung. Auf
der einen Seite stehen zwei Sender, die eigenwirtschaft-
lich funktionieren, nämlich das seit 1983 konzessionierte
Radio Basilisk, Inhaber ist Medienunternehmer und
Rechtsanwalt Martin Wagner, der den Sender vor Kurzem
von Tamedia gekauft hat. Baselland opponierte weder
gegen die seinerzeitige Konzessionsübertragung von
Heeb/Ledermann zu Tamedia noch gegen die jetzige
Übertragung von Tamedia zu Wagner. Die unter der Be-
völkerung gut verankerte Marke Radio Basilisk erfreut sich
eines relativ hohen Marktanteils. Basel one, aus Radio
Raurach, Sissach, hervorgegangen, zog später nach Lies-
tal um, nannte sich danach Radio Edel¨weiss. Auch die-
ses, hauptsächlich der Basler Zeitung gehörende Lokal-
radio existiert seit 1983. Gegen die Konzessionsüber-
tragung an Basler Zeitung Medien opponierte Baselland
nur unter Auflagen nicht. Seinen Marktanteil steigerte
Basel one in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Ba-
sel one, das man auch als Baselbieter Radio bezeichnen

könnte unterhält sein Hauptstudio in Liestal, dies war eine
der Auflagen im Rahmen des Konzessionsübergangs.
Recherchiert, redaktionell entschieden und produziert wird
somit vorwiegend in Liestal.
Der dritte Bewerber heisst Medien für Erwachsene AG,
Inhaber ist zur Zeit Christian Heeb. Sein Gesuch ver-
spricht deutlich mehr Berichterstattung und Meinungs-
äusserung als die zwei anderen Sender. Der Wortanteil
soll bei 50 Prozent liegen.
Es ergibt sich nun folgende Ausgangslage: Die beiden
bisherigen Sender sind gut verankert, zählen auf ihre
Stammhörerschaft, erfüllen die Konzessioinsauflagen,
arbeiten eigenwirtschaftlich und geben nicht Anlass zu
Beanstandungen. Der neue Bewerber, Christian Heeb,
verspricht andererseits ein Programm mit mehr Informati-
on und Berichterstattung. Eine möglichst vielfältige und
umfassende Information der Bevölkerung begrüsst und
unterstützt Baselland grundsätzlich. Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass der Entzug der Konzession eines bisheri-
gen Anbieters faktisch eine Unternehmensliquidation be-
deutet. Mitarbeitende müssten entlassen werden, ohne
die Gewissheit zu haben, beim neuen Konzessionsträger,
der ein anderes Konzept vertritt, eine Anstellung zu fin-
den.
Zu den Fragen der Interpellation:
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Programmvielfalt

des Angebots der heutigen Konzessionsnehmer (Ba-
sel one und Radio Basilisk)?

Objektiv betrachtet ähneln sich die beiden Programme,
wie übrigens alle Schweizer Lokalradios, ein Faktum, das
von den Konzessionsträgern nicht bestritten wird. Die
beiden Programme sind also erfolgreich bei ihrer Hörer-
schaft, offenbar entsprechen sie dem Marktbedürfnis.
Dies mag auch der Grund sein, warum alle Lokalradios
sehr ähnlich tönen.
2. Wie beurteilt der Regierungsrat die Unabhängigkeit

der beiden bisherigen Konzessionsnehmer voneinan-
der?

Die Redaktionen von Basilisk und Basel one sind von-
einander unabhängig. Vermarktet werden sie aber beide
durch Radio Vision AG. Fakt ist, dass beide Lokalradios
eine Konzession besitzen und die Frage der Unabhängig-
keit für Basilisk kürzlich vom UVEK rechtsgültig beant-
wortet wurde.
3. Befürwortet der Regierungsrat die Schaffung einer

Konkurrenzsituation unter den Medien im Grossraum
Basel, mit der die Meinungsvielfalt gewährleistet wird?

Ja, der Baselbieter Regierungsrat befürwortet Wettbewerb
auch unter den Medien. Persönlich meint der Finanzdirek-
tor, eigentlich sollte auch unter den Medien Wettbewerb
und nicht ein staatlicher Regulator entscheiden. Die Frage
suggeriert, zur Zeit herrsche unter den Lokalradios keine
Konkurrenzsituation, eine Meinung, die der Regierungsrat
nicht teilt.
4. Ist der Regierungsrat bereit, Konzessionsgesuche zu

unterstützen, die unserer Region mehr Programm-
vielfalt und mehr Unabhängigkeit der Konzessions-
nehmer bieten?

Selbstverständlich unterstützt der Regierungsrat die Pro-
grammvielfalt und die redaktionelle Unabhängigkeit. Das
UVEK wird zu prüfen haben, ob alle Gesuche die erforder-
lichen Qualifikationskriterien und Selektionskriterien erfül-
len. Wenn mehrere Bewerbungen als gleichwertig zu be-
trachten sind, so ist – wie den Ausschreibungsunterlagen

http://www.bacom-admin.ch
http://www.bacom-admin.ch
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zu entnehmen ist –, jene Bewerbung zu bevorzugen, wel-
che die Meinungs- und die Angebotsvielfalt am meisten
bereichert. Im Vordergrund stehen die inhaltliche Aus-
richtung der Bewerbung sowie die Unabhängigkeit des
Bewerbers beziehungsweise der Bewerberin.
Die Baselbieter Regierung hat sich bislang nicht mit der
Angelegenheit befasst, das UVEK muss entscheiden, was
der Regierung durchaus gelegen kommt.

Ruedi Brassel (SP), der Diskussion verlangt hat, ist kei-
nesfalls unzufrieden mit der Beantwortung der Interpellati-
on, vielmehr bedankt er sich beim Regierungsrat für die
offene Stellungnahme. Trotzdem hofft Ruedi Brassel,
dass der Regierungsrat eine akzentuiertere Stellungnah-
me an das Bakom richten wird.
Sicherlich besteht Wettbewerb zwischen den beiden Sen-
dern, aber es stellt sich die Frage, ob ein Wettbewerb um
das Niveau der Seichtigkeit stattfindet oder ob ein Wett-
bewerb um Qualität und Vielfalt des Angebots in Gang
gesetzt werden sollte. Die Meinung, alle Lokalradios
strahlten in etwa dasselbe Programm aus, teilt Ruedi
Brassel nicht. Das Berner Radio Förderband ist beispiels-
weise ganz anders, mit deutlich mehr inhaltlichen Akzen-
ten ausgerichtet. Durchaus im Interesse der Region wäre
es somit, dass neue Angebote unterstützt würden. Letzt-
lich hat die Politik eine regulatorische Verantwortung zu
übernehmen, denn an ihr liegt es, unter Berücksichtung
der Meinungs- und Angebotsvielfalt die Konzessionen zu
erteilen.

://: Damit ist die dringliche Interpellation von Ruedi Bras-
sel beantwortet.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

Nr. 318

12 2007/188

Berichte des Regierungsrates vom 28. August 2007

und der Personalkommission vom 13. Januar 2008:

Gesetzesinitiative für die Abschaffung der Fachstelle

für Gleichstellung von Mann und Frau

Fortsetzung der Debatte vom Vormittag

Kaspar Birkhäuser (Grüne) reagiert auf das von Karl
Willimann am Vormittag abgegebene Votum: Wer selbst
im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen um sich werfen.
Karl Willimann meinte, die Fachstelle für Gleichstellung
von Mann und Frau verdränge die unangenehmen The-
men. Mit Beispielen wurde darzustellen versucht, wie
lächerlich die Fachstelle agiere. Allerdings, wie sieht es
denn in der SVP aus mit dem Hinwegsehen über die gros-
sen Brocken und mit der Betriebsblindheit? Karl Willimann
sagte, bezüglich der Gleichstellung seien die Ziele eigent-
lich erreicht, man könne sich nun zurücklehnen. Wie steht
es aber um die Gleichberechtigung bei den Löhnen für
gleiche Arbeit ? Um solche Fragen zu bearbeiten, braucht
es die Fachstelle weiterhin.

Isaac Reber (Grüne) ruft das vergangene eidgenössische
Parlamentarier Fussballturnier in Erinnerung. Die jurassi-
schen Parlamentskollegen flüsterten den Baselbieter
Fussballern an diesem Anlass vertraulich und heimlich zu,
es sei halt doch ein Fehler gewesen, dass 1971 das Frau-
enstimmrecht eingeführt wurde. Sie mögen Recht haben,
die Jurassier, doch der Fehler ist nun mal begangen wor-
den, und jetzt sollte man sich nicht vor der Auseinander-
setzung mit diesem Entscheid drücken. Eine der Konse-
quenzen dieses Entscheides ist es ja, dass die Gleich-
stellungsfrage ernsthaft und auf allen Ebenen angegan-
gen werden sollte – dies auch dann, wenn uns der Ent-
scheid von 1971 nicht rundum gefällt und von Einzelnen
gar gerne rückgängig gemacht würde. Es war nun mal der
Wille des Volkes, und so ist nun halt diese Gleichstellung
konsequent umzusetzen und zu Ende zu führen. Die Ba-
selbieter möchten doch nicht die Appenzeller der Gleich-
stellung werden und Gefahr laufen, vom Gericht erklärt zu
erhalten, was Recht und Ordnung ist. Sicherlich ist das
Baselbiet im Bereich Gleichstellung noch nicht dort an-
gelangt, wo es hin müsste. Ein Grund, die Fachstelle auf-
zuheben, besteht folglich nicht.

Elisabeth Augstburger (EVP) greift den Hinweis Karl
Willimanns auf die häusliche Gewalt auf: Karl Willimann
sollte wissen, dass sich die Fachstelle für die Verbesse-
rung der Situation von Opfern häuslicher Gewalt einsetzt.
Auch für die von Karl Willimann erwähnten Migrantinnen
setzt sich die Fachstelle ein und wirkt darauf hin, dass sie
die Motivation aufbringen, sich sprachlich und beruflich zu
integrieren. Die Fachstelle erfüllt ein Vielzahl wichtiger
Aufgaben.

Thomas de Courten (SVP) entgegnet Isaac Reber, hätte
ein SVP-Mitglied in den Raum gestellt, die Einführung des
Frauenstimmrechts sei ein Fehler gewesen, wäre nicht ein
Schmunzeln, sondern ein protestierendes Raunen durch
den Saal gegangen. Die SVP stellt die Einführung des
Frauenstimmrechtes bestimmt nicht in Frage.
(Heiterkeit und Applaus)
Zudem bittet Thomas de Courten die Landratspräsidentin,
nicht dann zur Mässigung aufzurufen, wenn versucht wird,
die Fakten unter den Tisch zu wischen. Karl Willimann hat
die Fakten zum Thema offen gelegt und dabei niemanden
persönlich angegriffen.
Frau Rebsamen sei gesagt, ihre 50 zu 50 Quotenregelung
könne doch wohl nicht ihr ernsthaftes Gleichstellungsziel
sein. Wäre dem allerdings so, dann müsste das Gleich-
stellungsbüro vorerst die 50 zu 50 Prozent Geschlechter-
quote im eigenen Betrieb einhalten. Zur Zeit beschäftig
das Büro fünf Frauen und keinen Mann. Für die SVP be-
deutet Gleichstellung nicht, 50 Prozent SVP-Politikerinnen
sollten 50 Prozent SVP-Politikern gegenüberstehen oder
50 Prozent Hausfrauen zu 50 Prozent Hausmännern,
nicht 50 Prozent Bauhandwerker und 50 Kranführerinnen
und auch nicht 50 Prozent Serviertöchter gegenüber 50
Prozent Serviersöhnen. Mit solchen, aus SVP-Sicht wenig
intelligenten, Quotenregelungen bringt sich allenfalls die
SP selber regelmässig in die Kandidatenbredouille. Quo-
tenregelungen tragen nach Meinung der SVP-Fraktion
weder zur Qualität noch zur tatsächlichen Gleichstellung
bei. Gleichstellung heisst für die SVP Chancengleichheit,
die Gelegenheit, bei gleicher Ausgangslage die gleichen
Optionen, dieselben Wahlmöglichkeiten ohne geschlech-
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terspezifische Einschränkungen wahrnehmen zu können.
Auf diese Weise definiert, steht die SVP in den Bereichen
Gleichstellung und Chancengleichheit in Gremien und
Organen gegenüber der SP in nichts nach. Thomas de
Courten wagt gar zu behaupten, dass eine SVP-Frau, die
sich für eine politische Vertretung interessiert und diesel-
ben Qualifikationen und Voraussetzungen nachweisen
kann, gar bessere Chancen hat als ein Mann. Dass die
SVP nicht einen Geschlechteranteil von 50 zu 50 Prozent
erreicht, hängt nicht mit der Missachtung der Gleichstel-
lung zusammen, sondern damit, dass sich Frauen, die
sich der Wertehaltung der SVP anschliessen, andere
Zielsetzungen verfolgen, vielleicht auch eine andere Fa-
milienordnung vertreten, eine sogenannt traditionellere,
als dies in anderen Parteien der Fall ist. SVP-Frauen ist
die Übernahme der Verantwortung für Familienarbeit und
Kindererziehung wichtiger als die individuelle berufliche
Karriere und die Selbstverwirklichung. Die immer wieder
gering geschätzten sogenannten Hausfrauen sind hoch
qualifizierte Familienmanagerinnen. Sie leisten für die
Gesellschaft einen unschätzbaren Dienst, dessen För-
derung das Gleichstellungsbüro bisher grob vernachläs-
sigt hat. Der Weg zur Familienmanagerin, der Weg zur
SVP-Politikerin, der Weg zur eigenständigen Berufsfrau
ist bei der SVP stets selbstgewählt. Chancengleichheit ist
nicht nur verfassungsmässig garantiert, sie wird in der
SVP auch gelebt. Dazu braucht es, nachdem die Ziele ja
erreicht sind, wirklich kein Gleichstellungsbüro mehr. Es
braucht keine Fachstelle für gendergerechte Schulhof-
pausenplätze, keine Fachstelle, die sich darum sorgt,
dass bei Verkehrsampeln nur ein leuchtendes Männchen
den Fussgängerinnenstreifen sichert, keine Fachstelle, die
auf Teufel komm raus neue Projekte für Probleme aus-
arbeitet, die es nach Meinung der SVP nicht mehr gibt.
Für die SVP ist die Gleichstellung verfassungsmässig
garantiert, gesetzlich geregelt und gesellschaftlich völlig
unbestritten. Die amtlichen Anlaufstellen sind für alle Men-
schen, die sich im Bereich Gleichstellung benachteiligt
fühlen eingerichtet und sämtliche Behörden sind bezüglich
der Thematik sensibilisiert. Der Kanton Baselland hat,
auch seitens der Regierung, die gleichstellungspolitischen
Ziele nachgewiesenermassen weitestgehend erreicht. Um
auf diesem Pionierniveau zu verbleiben, ist nun kein amtli-
ches Gleichstellungsbüro mehr nötig, die völlig unbestrit-
tene Kommission für Gleichstellung von Mann und Frau
reicht dafür aus.

Mit Vehemenz weist Eva Chappuis (SP) die Aussage von
Thomas de Courten zurück, Karl Willimann habe nieman-
den angegriffen, und er habe die Rüge der Präsidentin zu
Unrecht bezogen. Völlig klar ist, dass Herrn Ratzinger in
Rom absolut “wurscht” ist, wie ihn Herr Willimann bezeich-
net. Die Worte aber, die Herr Willimann gebraucht hat,
sind absolut respektlos. Ein Zumutung ist es, dass Schü-
lerinnen und Schüler dieses Kantons mit solchen Voten
vom Präsidenten der Bildungskommission konfrontiert
werden. Eva Chappuis entschuldigt sich bei den jungen
Damen und bittet ihr abzunehmen, dass dies nicht der
übliche Ton ist im Landratsaal.
(Applaus von der Tribüne)

Nachdem die Kirche ins Spiel gebracht wurde, fährt Paul

Rohrbach (EVP) – aus ganz persönlicher Optik – mit der
wichtigen kirchlichen Aufgabe der Beichte weiter: Heute

Morgen gab ihm seine Frau, nachdem sie im Radio von
der Initiative zur Abschaffung des Gleichstellungsbüros im
Radio gehört hatte, in die Landratssitzung mit, für die
Abschaffung zu stimmen. Obwohl Paul Rohrbach ansons-
ten meist auf seine Frau hört und dies in der Regel für
empfehlenswert hält, will er hier beichten, gar nicht über-
zeugt zu sein, ob er seiner Frau folgen soll. Warum das?
Die Kommissionspräsidentin meinte, die Ziele seien noch
nicht in genügendem Ausmasse erreicht, Stimmen des
Landrates aber machen weis: Ziele erreicht. Man soll sich
bei dieser Ausgangslage frei von Ideologie die Frage stel-
len, wie die Entwicklung weiter gehen könnte und wann
seitens der Verwaltung und der linken Seite der Zeitpunkt
gekommen sein wird, da man behaupten darf: So, nun ist
der Job getan.

Der auf der Rednerliste aufgeführte Karl Willimann (SVP)
verzichtet.

RR Adrian Ballmer (FDP) wusste selbstverständlich von
Beginn an um die hohe Emotionalität des Themas und
war sich auch bewusst, dass – vergleichbar mit der Kirche
– das Predigen nur sehr wenig nützt. Störend findet der
Finanzdirektor und einem Parlament nicht angemessen,
wenn das Niveau auf Stammtischqualität absinkt. Die auf
der Tribüne Anwesenden bittet er, die Vorlage zu lesen,
wo die Argumente konzis zusammengefasst sind. Die
FKD versuchte, das Thema ohne Emotionen, nüchtern
anzugehen, eine Vorgehensweise, die auch dem Parla-
ment zu empfehlen ist. Nachdem, was nun zur Sache
vorgebracht wurde, fällt es schwer, nicht satirisch zu wer-
den.
Die FKD hat die Fachstelle einer mehrstufigen, aufwändi-
gen Evaluation unterzogen und die Schnittstelle zwischen
der Fachstelle als Kompetenzzentrum und der Gleich-
stellungskommission als Resonanzgremium bereinigt. Die
beiden Organe haben verschiedene Rollen. Man kann
nicht einfach das eine oder das andre abschaffen. Möchte
man es aber, so müsste die Fachstelle erhalten werden,
denn auf ihre Kompetenzen ist der Finanzdirektor ange-
wiesen.
Die FKD hat die Empfehlungen diverser Berichte gewer-
tet, priorisiert und Umsetzungen in die Wege geleitet.
Über die Evaluationsergebnisse wurde im Landrat detail-
liert berichtet und die Strategie der Neuausrichtung wurde
bekannt gemacht. Immerhin geht es um einen in der Bun-
desverfassung und der Kantonsverfassung festgeschrie-
benen Auftrag.
Ohne das gesamte Argumentarium erneut aufzurollen,
erscheint ein Punkt, der bereits von Landrat Christoph
Frommherz besprochen wurde, erwähnenswert, jener der
Wirksamkeit dieser Fachstelle: Im Rating der Gleichstel-
lung rangierte das Baselbiet 1990 gemeinsam mit Zug auf
dem 19. Platz. Innerhalb der folgenden 10 Jahre verbes-
serte sich das Baselbiet dank der Fachstelle auf Rang 11,
und der Kanton Zug, der das Gleichstellungsbüro im Jahre
1995 aufgelöst hatte, fiel auf Rang 21 zurück. Ähnlich wie
in der Steuerdiskussion setzt sich der Finanzdirektor auch
beim Thema Gleichstellung dafür ein, dass das Baselbiet
einen vernünftigen Mittelfeldplatz besetzt. Die Abschaf-
fung der Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau
führte zu einem Rückfall im Ranking.
Der Meinung der SVP, inzwischen sei alles erledigt ste-
hen Untersuchungen gegenüber, die Defizite nachweisen.
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Die Regierung ist nach wie vor von der Notwendigkeit und
der Sinnhaftigkeit der Fachstelle überzeugt. Sie bean-
sprucht übrigens 220, auf fünf Personen aufgeteilte Stel-
lenprozente. Würde die Fachstelle aufgestockt, was der
Finanzdirektor bisher nicht bewilligt hat, würden vielleicht
auch Männer angestellt. Mag die SVP auch der Meinung
sein, die Gleichstellung der Frau sei erreicht, so ist fest-
zustellen, dass jene der Männer mit Bestimmtheit noch
nicht erreicht ist. Angesichts dieser Ausgangslage be-
antragt der Regierungsrat, die Gesetzesinitiative für die
Abschaffung der Fachstelle für Gleichstellung von Mann
und Frau abzulehnen.

Christine Mangold (FDP) muss feststellen, dass das
Thema, immer wieder, wenn es im Landrat zur Behand-
lung ansteht, emotionale Wellen schlägt. Auch die Gegner
der Fachstelle räumten heute ein, dass die Gleichstellung
nicht in allen Bereichen gegeben ist. Konsequenz dieser
Überlegung ist die Feststellung, dass die Fachstelle zwar
nötig ist, dass aber die falschen Themen behandelt wer-
den.
Das Parlament gab den Auftrag, die Fachstelle zu evaluie-
ren. Dieser Auftrag wurde, gar mehrfach, erfüllt und die
Schlussfolgerung lautet: Die Gleichstellung ist nicht in
allen Bereichen erreicht. Wenn das Parlament die Resul-
tate von Evaluationen inskünftig nicht mehr respektieren
möchte, kann es darauf verzichten, weiterhin solche Auf-
träge zu erteilen. Zumindest im Moment ist die Fachstelle
noch nötig.

– Landratsbeschluss

keine Wortmeldung

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem unveränderten Landratsbe-
schluss mit 53 zu 30 Stimmen bei 1 Enthaltung zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.54 Uhr]

Landratsbeschluss
über die Formulierte Gesetzesinitiative „für die Ab-
schaffung der Fachstelle für Gleichstellung von Mann
und Frau"

vom 24. Januar 2008

Der Landrat des Kanton Basel-Landschaft beschliesst:

1. Die Formulierte Gesetzesinitiative „für die Abschaf-
fung der Fachstelle für Gleichstellung von Mann und
Frau" wird abgelehnt. 

2. Die Formulierte Gesetzesinitiative „für die Abschaf-
fung der Fachstelle für Gleichstellung von Mann und
Frau" wird den Stimmberechtigten mit der Empfehlung
auf Ablehnung des Begehrens unterbreitet.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 319

13 2007/174

Berichte des Regierungsrates vom 17. Juli 2007 und

der Finanzkommission vom 10. Januar 2008: Kantona-

les Statistikgesetz. 1. Lesung

Kommissionspräsident Marc Joset (SP) führt aus, der
Kanton vollziehe die Bundesstatistik in wichtigen Berei-
chen wie der Wirtschaft, der Bildung oder der Gesundheit
und dem Sozialen. Diese Gebiete werden erweitert mit
kantonalen statistischen Erhebungen, zum Beispiel für die
Schul- oder die Spitalplanung. Für diese kantonalen sta-
tistischen Tätigkeiten besteht bislang keine Rechtsgrund-
lage. Immer wieder stellt sich die Frage, wie der Kanton
die vom Bund erhobenen Daten nutzen kann. Aus Daten-
schutzgründen gibt der Bund Einzeldaten nicht an den
Kanton zurück, auch nicht in anonymisierter Form, was
die kantonale Nutzung stark einschränkt. Ein Statistikge-
setz ist, um die kantonalen Bedürfnisse abzudecken, des-
halb nötig. Die Erhebungen sollen nach dem Subsidiari-
tätsprinzip durchgeführt werden, die Datenbeschaffung
soll sich also auf bestehende Register oder Verwaltungs-
daten abstützen können.
Eintreten auf die Vorlage war in der Finanzkommission
zwar unbestritten, Begeisterung kam aber nicht auf. Zum
einen wurde die Frage aufgeworfen, ob das Gesetz über-
haupt zwingend notwendig sei und andererseits wurden
Vorteile der neuen gesetzlichen Regelung betont. Ist das
statistische Amt statistisch tätig, so vollzieht es Bundes-
recht. Es nutzt dabei Synergien und erhebt zusätzliche
Daten. Für diese Zusatzdaten, die der Kanton erhebt, ist
eine Rechtsgrundlage nötig. Des Weiteren soll der Bürger
durch das Gesetz verpflichtet werden, Auskunft zu leisten.
Im Gegenzug erhält er mit dem neuen Gesetz einen um-
fassenden Datenschutz, der weiter gefasst ist als im jetzi-
gen Datenschutzgesetz. Das Statistikgesetz begrenzt die
staatliche Tätigkeit, denn vorgesehen ist, alle vom Kanton
erhobenen Statistiken in einer Verordnung abschliessend
aufzuzählen.
In § 2 beantragt die Kommission, durchgehend im ganzen
Gesetz den Begriff statistische Erhebungen mit einem
grossen “S” zu schreiben. Der Begriff Statistische Erhe-
bungen ist ein Terminus technicus und umfasst die ge-
samte statistische Tätigkeit.
In § 3 Absatz 2 schlägt die Kommission vor, neben dem
Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 auch das Statistikgesetz
vom 9. Oktober 1992 zu erwähnen, da auch in diesem
Gesetz des Bundes Bestimmungen über den Datenschutz
enthalten sind.
Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig
mit 12 zu 0 Stimmen, dem abgeänderten Gesetzesentwurf
zuzustimmen.

Ruedi Brassel (SP) kann, nachdem es hier um statisti-
sche Erhebungen geht, ein erhebendes Gefühl nicht ganz
unterdrücken. In seiner parlamentarischen Tätigkeit erlebt
Ruedi Brassel zum ersten Mal, dass sich die Kontroverse
in der Beratung eines Gesetzes darauf beschränkt, ob ein
S gross oder klein zu schreiben ist. Letztlich zeigt dies,
dass das Gesetz absolut unumstritten ist. Fragen kann
man sich selbstverständlich, ob auch dieses Gesetz nun
noch nötig ist. Das Gesetz ist sinnvoll, der Landrat soll
ihm die Zustimmung erteilen.
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Karl Willimann (SVP) beantragt namens seiner Fraktion
Zustimmung zum Statistikgesetz. Wie vom Präsidenten
ausgeführt, werden mit dem Gesetz Tätigkeiten, die heute
ohne Rechtsgrundlage ausgeführt werden, sanktioniert.

Daniela Schneeberger (FDP) deklariert einleitend, das
Gesetz aus FDP-Sicht unterschätzt zu haben, sprich: Es
ist in der Fraktion nicht ganz unumstritten. Die Mehrheit
der Fraktion ist der Auffassung, die Notwendigkeit dieses
Gesetzes sei zu wenig klar dargelegt worden, und man
fragt sich überdies, ob das Gesetz auf seine KMU-Ver-
träglichkeit hin überprüft worden sei. Befürchtet wird, das
Gesetz führe zu Mehraufwand für die Bürgerinnen und
Bürger. So flatterte einer Kollegin, nachdem sie ein pri-
vates Bauvorhaben abgeschlossen hatte, ein statistisches
Formular ins Haus. Sie fragte sich, warum dieses Formu-
lar unaufgefordert bei ihr eintreffe, ob sie verpflichtet sei,
dieses auszufüllen. Als sie sich entschloss, die Zeit dafür
nicht aufwenden zu wollen, wurde ihr eine Busse ange-
droht. Gemäss § 8 soll der Regierungsrat in der Verord-
nung die durchzuführenden statistischen Erhebungen
bestimmen. Was genau auf die Bürgerinnen und Bürger
zukommen wird, dürfte somit erst die Verordnung klären.
Weil der Umfang des Gesetzes bis heute nicht klar ist,
weist die FDP-Fraktion die Vorlage zurück und erteilt dem
Regierungsrat gleichzeitig den Auftrag, die KMU-Verträg-
lichkeit des Gesetzes zu überprüfen sowie die Verordnung
auszuarbeiten und dem Landrat vorzulegen.

Rita Bachmann (CVP) stimmt dem Gesetz namens der
CVP/EVP-Fraktion zu und weist darauf hin, dass der
Rechtsdienst des Regierungsrates bereits 1990 das Feh-
len eines kantonalen Gesetzes über die rechtliche Festle-
gung der Aufgaben des statistischen Amtes beanstandet
hatte. Heute existiert beispielsweise keine Norm, die den
Bürger bestraft, wenn er falsche Auskunft erteilt. Mit dem
neuen Gesetz gelangt der Bürger in den Genuss eines
umfassenden Datenschutzes. Das Statistikgesetz be-
grenzt zudem die staatliche Tätigkeit, indem die Verord-
nung vorsieht, dass alle vom Kanton erhobenen Statisti-
ken aufgezählt werden müssen.
An die Adresse der FDP: Die Verordnung ist bereits im
Besitz der Finanzkommission, sie war dem Protokoll an-
gehängt.

Für die grüne Fraktion ist das Gesetz, so Jürg Wiede-

mann (Grüne), unbestritten. Es schafft die Rechtsgrundla-
ge für die Datenerhebung im Schul- oder Spitalbereich.
Im Gegensatz zu Daniela Schneeeberger findet Jürg Wie-
demann, das Subsidiaritätsprinzip werde hoch gehalten,
denn Datenerhebungen dürfen nicht durch direkte Befra-
gung erfolgen, wenn auf Register zurückgegriffen werden
kann. Erinnert sei daran, dass im Schulbereich jährlich
Befragungen stattfinden, die im Register beschafft werden
könnten. Auch der Datenschutz wird mit dem Gesetz ge-
regelt, ein Anliegen, das den Grünen wichtig ist.

Nachdem Ruedi Brassel (SP) eben noch erhebende
Gefühle verspürte, empfindet er nun den Eindruck, den
die FDP hinterlässt, als niederschmetternd. Merkwürdig,
dass ein Gesetz in der Kommission gut dokumentiert be-
raten wird, im Plenum dann aber irgendwelche unbekann-
ten Einzelfälle aufgetischt und zu staatspolitisch relevan-
ten Angelegenheiten an die Decke projiziert werden. Klar

ist doch, wie der Kommissionspräsident schon dargelegt
hat, dass eine rechtliche Grundlage geschaffen werden
muss, damit die im Auftrag des Bundes erhobenen Daten
auch für kantonale Zwecke adäquat genutzt werden kön-
nen. Niemandem wird es einfallen, Unternehmen zu
drangsalieren, keine einzige neue Untersuchung wird mit
diesem Gesetz neu lanciert. Neu wird einzig geregelt, wer
die Kompetenz hat, Erhebungen anzuordnen. Die Mit-
glieder der FDP-Fraktion sind gebeten, sich von den bei-
den FDP-Regierungsräten eines Besseren belehren zu
lassen und über ihren Schatten zu springen.

Vielleicht hat die FDP-Fraktion das Gesetz etwas genauer
unter die Lupe genommen als andere Fraktionen, meint

Rolf Richterich (FDP) an die Adresse des lieben Ruedi
Brassel. Nach Auffassung von Rolf Richterich liegt hier
nur eine gesetzliche Hülle zum Beschluss vor. Selbstver-
ständlich wehrt sich die FDP nicht gegen die Schaffung
rechtlicher Grundlagen. Eine der edelsten Aufgaben eines
Parlamentes besteht darin, Recht zu setzen. Wie weit
Befragungen und Erhebungen gehen sollen und wie weit
sie sinnvoll sind, soll bekannt und klar sein. Unrechtes ist
an der Forderung der FDP nicht auszumachen.

RR Adrian Ballmer (FDP) muss eingestehen, nicht an der
Fraktionssitzung teilgenommen zu haben, weil er von zwei
Schülerinnen der Sekundarschule Allschwil (Klassenlehrer
Jürg Wiedemann) interviewt wurde. Vielleicht hätte der
Finanzdirektor, wäre er dabei gewesen, einige Missver-
ständnisse ausräumen können.
Dass Statistiken in einem moderenen Staatswesen als
Planungsgrundlagen sehr wichtig sind, wird wohl niemand
bestreiten wollen. Soll eine Verwaltung effizient arbeiten,
so ist die Erhebung von Daten immer bedeutungsvoller, ja
unumgänglich. Die Arbeit des Statistischen Amtes bezie-
hungsweise gut lesbare Statistiken dieses Amtes genies-
sen für den Finanzdirektor deshalb einen sehr hohen Stel-
lenwert. Die Kantonsverfassung verlangt andererseits für
alles eine Rechtsgrundlage und den Schutz der Daten von
natürlichen und juristischen Personen. Nun geht es primär
darum, bisher in andern Registern vorhandene Daten
erheben zu können. Damit die Verwaltung weiss, was sie
darf, muss solches in einem ordnungsgemässen Staat in
einer Rechtsgrundlage geregelt werden. In § 8 Absatz 2
ist festgeschrieben, dass der Landrat durch Dekret dieje-
nigen durchzuführenden statistischen Erhebungen be-
stimmt, bei denen die Datenbeschaffung durch Befragung
natürlicher oder juristischer Personen mit Auskunftspflicht
erfolgt. Selbstverständlich wird also dem Landrat das
Dekret vorgelegt, wenn es zu einer Befragung kommen
soll. Die Datenbefragung aus den Registern beschliesst
die Regierung.
Wie bereits von Rita Bachmann richtig erwähnt, hat die
FKD die Verordnung mit dem Protokoll der Finanzkommis-
sion vom 7. November 2007 zugestellt. Dies, obwohl die
Spielregel eigentlich vorsieht, dass die Verordnung zu
einem Gesetz erst nach der 1. Lesung zur Verfügung
gestellt wird. Aufgeführt ist darin, welche statistischen
Erhebungen das Amt durchführt, nämlich:
Bodenpreisstatistik
Energiestatistik
Statistik über Steuern Gebühren und Ersatzabgaben
Statistik über Steuerpflichtige
Bevölkerungsstatistik
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leer stehende Wohnungen
Sozialhilfestatistik
Statistik der Lernenden
Staatsfinanzstatistik
Gemeindefinanzstatistik
Personalstatistik
Verwaltung, Gerichte, Schulen und Spitäler
Krankenhausstatistik
Medizinische Statistik
Sozialmedizinische Institutionen
Alters- und Pflegeheime
Institutionen für Behinderte, für Suchtkranke und Perso-
nen mit psychosozialen Problemen
Beschäftigungsstatistik
Lohnstrukturerhebung.

Marc Joset (SP) findet, ein Geschäft könnte an die Re-
gierung zurückgewiesen werden, wenn ein grundsätzli-
cher Aspekt neu bearbeitet werden müsste. Dies ist hier
nicht gegeben, Rückweisung bedeutet, das Kind mit dem
Bade auszuschütten.

Daniela Schneeberger (FDP) hält noch einmal fest, sie
hätte dem Statistikgesetz schon zugestimmt, räumt zudem
ein, sich nicht ganz vollständig informiert zu haben und
zieht den Rückweisungsantrag der FDP zurück.

://: Da keine Änderungsanträge vorliegen, erklärt die
Landratspräsidentin die erste Lesung für abgeschlos-
sen.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Nr. 320

14 2007/217

Berichte des Regierungsrates vom 11. September

2007 und der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission

vom 11. Januar 2008: Änderung des Bildungsgesetzes

zur Eingliederung der Diplommittelschule 2 (DMS 2) in

die Brückenangebote und zur Umwandlung der Di-

plommittelschule 3 (DMS 3) in die Fachmaturitäts-

schule (FMS). 1. Lesung

Karl Willimann (SVP) gibt bekannt, die Vorlage sei not-
wendig geworden, weil die Schweizerische Konferenz der
Erziehungsdirektoren am 12. Juli 2003 das Reglement
über die Anerkennung der Abschlüsse an den Fachmittel-
schulen beschlossen hat. Die Revision war erforderlich,
weil mit dem Fachhochschulgesetz von 1996 und der
Neustrukturierung der Tertiärstufe die Anforderungen an
die Vorbildung erhöht wurden und die grundsätzlich auf
zwei Jahre ausgelegte Diplommittelschule nicht mehr
genügte. Dazu kam die Neuorganisation der Ausbildung
für Gesundheitsberufe und die Verlagerung der Ausbil-
dung für Lehrpersonen am Kindergarten und an der Pri-
marschule auf die Tertiärstufe. Deshalb fielen bei der
DMS 2 die direkten Anschlüsse an weiterführende Aus-
bildungen weg.

Der Regierungsrat legte nach der Vernehmlassung folgen-
de Massnahmen vor:
– Die DMS 2 soll aus dem Angebot gestrichen und in

die Brückenangebote überführt werden.
– Begrifflich wird die DMS 3 zur Fachmaturitätsschule.
– Neu wird in einem vierten Ausbildungsjahr ein Ange-

bot für den Erwerb der Fachmaturität geschaffen.
Die Kommission hat die Vorlage in fünf Sitzungen bera-
ten, was andeutet, dass sich die Kommission mit dem
Geschäft schwer tat und letztlich auch erhebliche Ände-
rungen vornahm. Einmal mehr fühlte sich die BKSK durch
sogenannte Sachzwänge unter Zeitdruck gesetzt. Letztlich
beinhalten die von der Kommission beantragten Änderun-
gen an der Vorlage einerseits eine fortgesetzte Gewähr-
leistung des schulischen Angebotes der bisherigen DMS
2 bis zu deren allfälligen Ablösung mittels einer verbesser-
ten Regierungsvorlage und andererseits die Änderung der
Bezeichnung der bisherigen DMS 3 als Fachmittelschule
anstatt Fachmaturitätsschule.
Vertreter der Bildungsdirektion erläuterten, dass es die
DMS 2 nun nicht mehr brauche, sie werde in ein einjäh-
riges Brückenangebot SBA plus modular umgewandelt.
Bei der Bezeichnung Fachmaturitätsschule für die ehema-
lige DMS 3 wolle der Regierungsrat markieren, dass es
sich um einen besonders anspruchsvollen Bildungsgang
handle, und man wähle damit auch die Vorgabe von Ba-
sel-Stadt.
Bei allen Fraktionen war Eintreten unbestritten. Mehrheit-
lich wurden Vorbehalte zur Überführung der DMS 2 in ein
Brückenangebot und zur Nomenklatur der FMS gemacht.
Einzig die CVP stellte sich uneingeschränkt hinter die
Vorlage. Die SVP kündigte einen Rückweisungsantrag an,
und die SP äusserte sich skeptisch, ob den heutigen DMS
2 SchülerInnen mit dem SBA plus modular Angebot ein
gleichwertiges Angebot zur Verfügung stehen wird. Die
Grünen bezweifelten, ob in einem Jahr dieselben Lernzie-
le erreicht werden können wie in zwei Jahren.
An der Sitzung vom 22. November 2007 gab der Bildungs-
direktor bekannt, dass der Bildungsrat ein Eintreten auf
Verabschiedung der Stundentafel SBA modular plus ab-
gelehnt habe und somit die neue Lösung in Teilen negativ
beurteile. Das löste Erstaunen aus und bestätigte die
berechtigt skeptische Haltung der Kommission. Auch die
FDP stellte fest, das Projekt sei auf der ganzen Linie viel
zu spät aufgegleist worden; man könne nicht derart kurz-
fristig etwas Neues gestalten. Die Kommission schloss
sich dem SVP-Antrag an, die Vorlage zurückzuweisen,
wobei sie auch dem Antrag der Grünen folgte, die Rück-
weisung mit bestimmten Aufträgen zu verknüpfen. Die
Kommission beschloss mit 8 : 5 Stimmen ohne Enthaltung
Rückweisung der Vorlage an die Regierung. Damit ver-
bunden waren folgende Aufträge an die Regierung:
Grundsätzlicher Neustart, kein Bildungsabbau, zweijäh-
riges Bildungsangebot, Überprüfung des Namens Fach-
maturitätsschule, Einsetzung einer Projektgruppe.
An der ordentlichen Sitzung vom 6. Dezember 2007 stellte
die SP den Antrag auf eine Traktandenerweiterung betref-
fend Rückkommen auf den Rückweisungsentscheid vom
22. November 2007. Die Kommission war nach kurzer
Diskussion mit der Änderung der Traktandenliste einver-
standen und erklärte sich auch bereit, über folgende drei
Anträge abzustimmen:
1. Die BKSK beauftragt die BKSD bis zur Sitzung vom

20.Dezember 2007, einen Rückkommensantrag auf
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die Beschlüsse der Sitzung vom 22.11.2007 sowie die
adäquate Änderung des Bildungsgesetzes gemäss
Entwurf der Vorlage 2007/217 unter Beibehaltung der
DMS 2 vorzulegen. Diesem Antrag stimmte die Kom-
mission einstimmig zu.

2. Damit die BKSD die nötigen gesetzlichen Grundlagen
vorbereiten kann, fällt die BKSK den Grundsatzent-
scheid FMS: Fachmaturitätsschule oder Fachmittel-
schule? Die Kommission gab mit 10: 2 Stimmen dem
Namen Fachmittelschule den Vorzug.

3. Mit 12 : 0 Stimmen wurde die BKSD beauftragt, eine
neue Vorlage zur DMS 2 / Brückenangebot SBA plus
modular zu erstellen.

Im Einvernehmen mit dem Präsidenten der BKSK bereite-
te die Bildungsdirektion für die Sitzung vom 20. Dezember
2007 einen neuen Entwurf für die Änderung des Bildungs-
gesetzes vor, und persönlich formulierte Karl Willimann
den Landratsbeschluss zusammen mit dem Landschreiber
um.
Zum revidierten, dem Landrat vorgelegten Entwurf äusser-
ten die Grünen die Befürchtung, man lasse nun die DMS
2 bewusst auslaufen, während SBA plus modular hochge-
fahren werde. Die Grünen vertraten die Meinung, man
müsse eine neue Schule schaffen, die sich sowohl von
DMS 2 als auch von SBA als herkömmliche Brückenange-
bote unterscheide. Die übrigen Fraktionen brachten kein
Verständnis für diese Forderung auf und rieten den Grü-
nen, ihr Anliegen mit einem parlamentarischen Vorstoss
einzubringen
Bei § 14 Buchstabe c schlug die FDP eine Unterteilung in
zwei Buchstaben vor und zwar im Sinne von:
c. der Diplommittelschule 2 und ihrer Speziellen För-

derung
d. der Fachmittelschule und ihrer Speziellen Förderung
Nach kurzer Diskussion schloss sich die Kommission
einstimmig folgendem Antrag der SP an, der eine sinn-
gemässe Änderung in Buchstabe c. vorsieht: «der Diplom-
mittelschule 2 und der Fachmittelschule und ihrer jeweili-
gen Speziellen Förderung».
Bei § 37 Ziel beantragte die SP, in Absatz 2 nach «Allge-
meinbildung» einen Punkt zu setzen, da die spezifische
Vorbereitung auf berufliche Grundbildungen wegfalle. Die
DMS 2 vermittle Allgemeinbildung und solle nun nicht
automatisch mit dem Halbsatz zu einem Dauer- Brücken-
angebot werden. Der Bildungsgdirektor möchte aber den
Absatz im Sinne einer Fortschreibung der jetzigen gesetz-
lichen Regelung so belassen, auch wenn der Antrag ma-
teriell berechtigt ist. Die DMS 2 soll möglichst unangetas-
tet bleiben, so dass sie auch nicht aktualisiert werden
kann.
Die BKSK lehnte den Antrag der SP mit 9 : 0 Stimmen bei
1 Enthaltung ab.
Die SP beantragte formellen Verzicht auf eine zweite Le-
sung, da nur eine einzige – und wohl unbestrittene – klei-
ne Änderung in § 14 lit. c vorgenommen wurde. Dies wür-
de die weitere Behandlung des Geschäfts beschleunigen.
Die BKSK verzichtete formell auf eine zweite Kommis-
sionslesung zum Geschäft 2007/217.
Die Kommission stimmte schliesslich folgenden beiden
Ziffern des Landratsbeschlusses mit 10 : 0 Stimmen ohne
Enthaltung zu:
1. Der Landrat genehmigt die vorgeschlagenen Ände-

rungen des Bildungsgesetzes.

2. Der Regierungsrat wird beauftragt, bis zum 31. De-
zember 2008 eine neue Vorlage zur allfälligen Auf-
hebung der DMS 2 vorzulegen.

Die BKSK beantragt somit dem Landrat mit 10 : 0 Stim-
men ohne Enthaltung Zustimmung zur abgeänderten Vor-
lage 2007/217 betreffend Änderung des Bildungsgeset-
zes.

Für das Protokoll:
Urs Troxler, Landeskanzlei

*

Fortsetzung

Eva Chappuis (SP) verzichtet darauf, die Geschichte der
Vorlage nachzuzeichnen, da der Kommissionspräsident
bereits darauf einging. Vom jetzigen Stand der Dinge aus-
gehend steht die SP-Fraktion grossmehrheitlich hinter den
Vorschlägen. Aus der Fraktion wird ein Antrag gestellt
werden, wieder zurück zum Begriff Fachmaturitätsschule
zu kehren. Hinter diesem Antrag steht eine kleine Min-
derheit.
Die DMS 2 hatte die Aufgabe, vorwiegend Schülerinnen,
aber auch einige Schüler, auf den Einstieg in Pflegeberu-
fe, soziale Berufe und pädagogische Ausbildungen vor-
zubereiten. Dieser Zweck ging durch den Umbau der wei-
terführenden Ausbildungen mittlerweile verloren, weshalb
die DMS 2 nun als einzige derart konzipierte Schule in der
Schweiz ohne einen konkreten Anschluss dasteht. Daher
stellt sich die SP nicht grundsätzlich gegen eine Abschaf-
fung der DMS 2 beziehungsweise gegen den Ersatz durch
das SBA plus modular als einjähriges Angebot, welches
konkret dafür konzipiert ist, den jungen Menschen den
Weg in die Berufsbildung zu ermöglichen und zu erleich-
tern, jedoch auch den Anschluss an eine FMS oder sogar
an das Gymnasium sichert.
Leider genügten die vorliegenden Unterlagen qualitativ
nicht. Erstaunt hat Eva Chappuis, wie ein Bildungszen-
trum KV in dieser Art mit dem Bildungsrat und dem Parla-
ment umgehen kann. Doch so ist es halt geschehen! Nun
steht man vor der Situation, dass ein Durchsetzen des
SBA plus modular ohne Weiterführung der DMS im neuen
Schuljahr nicht möglich sein wird, es wäre zu riskant. Des-
halb ist die Fraktion damit einverstanden, die DMS 2 im
Bildungsgesetz zu belassen und nochmals zu überprüfen,
welches der richtige Weg sein könnte. Aus der Optik der
SP-Fraktion könnte auch der richtige Weg sein, sämtliche
Brückenangebote zweijährig anzubieten, somit auch SBA-
Basis. Wird für alle Schülerinnen und Schüler ein solches
Angebot geschaffen, dann würde es wieder Sinn machen.
Ansonsten sieht die SP-Fraktion nicht ein, warum einem
Teil ein zweijähriges Angebot zukommen soll, den Schwa-
chen aber nur ein einjähriges. Warum nicht SBA Basis
und SBA Plus als zweijährige Angebote? Es wäre zu
überprüfen. SBA Basis und SBA Plus modular als je ein-
jährige Angebote sind für die Fraktion denkbar, solange
dieselbe Zahl an Ausbildungsplätzen zur Verfügung steht,
wie derzeit inklusive DMS 2, und wenn garantiert ist, dass
für gute Schülerinnen und Schüler aus dem SBA Plus
modular der Anschluss an die FMS im Sinne eines An-
spruches gewährleistet ist, also nicht mehr vom guten
Willen der Schule abhängt. Allenfalls sollte in Einzelfällen
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auch der Anschluss an das Gymnasium gewährleistet
sein. Selbstredend muss bei Aufhebung des zweijährigen
Angebotes derart mit der Lehrerschaft umgegangen wer-
den, als wären es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Kantons. Es sollten keine privatwirtschaftlichen Fire-Me-
thoden angewandt werden.
Diese Aspekte gilt es nun zu überprüfen und bis zum 31.
Dezember dem Landrat in einer neuen Vorlage zu unter-
breiten. Man entschied sich also weder definitiv für die
eine, noch für die andere Variante. Die Fraktion stimmt
der nun vorliegenden Gesetzesänderung mehrheitlich zu.

Paul Wenger (SVP) verzichtet ausdrücklich darauf, das
äusserst hektische Geschehen der insgesamt fünf Kom-
missionssitzungen zu diesem Thema zu wiederholen, da
bereits der Kommissionspräsident und teilweise auch die
Vorrednerin darauf eingegangen sind. Paul Wenger bittet
ausdrücklich darum, der Vorlage, wie sie der Kommis-
sionspräsident nun vorstellte, unverändert zuzustimmen.
Die SVP setzte sich für eine Rückweisung der ursprüng-
lichen Vorlage und eine Beibehaltung der DMS 2 ein.
Allen Fraktionen liegt die Stellungnahme der SVP mit den
detaillierten Gründen vor. Paul Wenger bemühte sich, im
Vorfeld der Diskussionen mit sämtlichen Rektoraten der
betreffenden Schulen im Kanton Kontakt aufzunehmen,
die sehr ausführlich auf die gestellten Detailfragen Aus-
kunft gaben.
Ein Anliegen, welches seitens der SP wieder aufgerollt
wird, ist, die Fachmittelschule in Fachmaturitätsschule
umzubenennen. Ohne für Abweichungen im Prozentpunk-
tebereich behaftet werden zu wollen, ist Paul Wengers
Informationsstand, dass rund 55% der Schüler der Fach-
mittelschule letztlich den Fachmaturitätsausweis erwer-
ben. Auch die Berufsfachschulen in diesem Kanton führen
zum Berufsmaturitätszeugnis, heissen aber dennoch nicht
Berufsmaturitätsschulen.
Paul Wenger fordert sämtliche Fraktionen auf, dem Vor-
schlag Karl Willimanns und somit dem Kommissionsvor-
schlag zu folgen.

Gemäss Eva Gutzwiller (FDP) konnte bereits einiges
über die Leidensgeschichte dieser Vorlage vernommen
werden. Zwei verschiedene Sachen wurden unglücklich
verknüpft: Einerseits eine Anpassung, die nachvollzogen
werden muss. Andererseits die Diskussion um eine
Schulstufe, die es gab, derzeit noch gibt, deren künftige
Entwicklung aber einer Abklärung bedarf. All dies in einem
Beschluss bereitete Mühe. Letztlich gelang, was für Eva
Gutzwiller von Beginn an der richtige Weg gewesen wäre:
Eine Trennung der beiden Sachen.
Nun liegen saubere Anträge zur Fachmittelschule – die-
sen Begriff wählt Eva Gutzwiller ganz bewusst, hat doch
jener der Fachmaturitätsschule nichts in dieser Diskussion
zu suchen – vor. Die andere Frage ist, wie es mit der DMS
2 weitergehen solle. Die FDP-Fraktion bekennt sich zu
diesen Anträgen und dazu, dass es keine Schule ohne
Anschluss geben soll. Dieses Thema muss weiterverfolgt
werden. Darüber, inwiefern aber das vorgeschlagene
Modell bereits ausgereift war, wurde man sich in der Kom-
mission nicht einig. In diesem Fall betrachtete man Sta-
tistiken, die zeigten, welchen beruflichen Werdegang Ab-
solventinnen und Absolventen der DMS 2 beziehungs-
weise der jetzigen SBA plus einschlugen. Diese verur-
sachten berechtigte Zweifel, dass mit dem Anhängsel

SBA plus modular dieser Übergang in kurzer Zeit bewäl-
tigt werden könnte und die schwächeren Schüler eine
Chance erhalten würden, mit der Absolvierung der – noch
– DMS 2 ihre beruflichen Wünsche verwirklichen zu kön-
nen.
Eva Gutzwiller bittet darum, den Anträgen der Kommissi-
on zuzustimmen und die Fachmittelschule eine Fachmit-
telschule werden zu lassen.

Nach den schwierigen Debatten in der Kommission unter-

stützen Urs Berger (CVP) und seine Fraktion den Antrag
an die Bildungsdirektion, eine neue Vorlage zu DMS 2 /
Brückenangebot SBA plus modular auszuarbeiten. Die
Fraktion steht einstimmig hinter diesem Auftrag.
Wichtig ist der Fraktion, dass in der neuen Vorlage die
Erfahrungen und Anliegen der Wirtschaft gebührend be-
rücksichtigt werden.
Für die Fachmaturitätsschule ging die CVP mit wehenden
Fahnen unter, da sie bis zu Schluss zu dieser stand. Vom
heutigen Antrag der SP zu vernehmen freute Urs Berger
sehr. Die Fraktion wird diesem einstimmig zustimmen.

Folgend Jürg Wiedemann (Grüne) bestand die Vorlage
ursprünglich aus zwei Teilen. Der erste Teil, die Überfüh-
rung der DMS 3 in die FMS, ist gut und richtig. Die FMS
ist eine ausgezeichnete Schule mit einem breiten Ange-
bot. Die jungen Menschen erhalten dort optimale Chancen
für ihre Zukunft. Der zweite Teil, die Überführung der DMS
2 in das Brückenangebot, ist nach Auffassung der Grünen
Fraktion ein klarer Leistungsabbau im Bildungsbereich.
Die jungen Menschen in der DMS 2 sind motiviert und
wollen in gewissen Bereichen – den Kernfächern – mehr
machen. Die Grüne Fraktion stuft die DMS 2 als sehr gute
Schule ein, weshalb sie einen Abbau auf ein Jahr ablehnt.
Den Vorschlag der SP unterstützt die Fraktion. Die Bil-
dungsdirektion sollte bis Jahresende eine Vorlage für eine
neue Schule bringen: Eine neue Schule für jene, die das
Brückenangebot oder die DMS 2 besuchen. Diese neue
Schule sollte weder Brückenangebot, noch DMS 2 heis-
sen und sollte ein oder zwei Jahre dauern können. Alle
Schülerinnen und Schüler sollten diese zwei Jahre lang
besuchen können. Auch für diese Jugendlichen sollte
etwas unternommen werden, nicht nur für jene, die das
Gymnasium oder die FMS besuchen.
Den Vorschlägen der Kommission wird die Grüne Fraktion
zustimmen. Die Fraktion hofft ferner, dass bis Jahresende
eine gute Vorlage kommt.

Hanni Huggel (SP) gehört zu dieser winzigen Minderheit
der SP, die in der Detailberatung den Antrag betreffend
des Schulnamens stellen möchte. Vorweg aber noch ein
paar andere Punkte:
Zu dem Antrag, den Hanni Huggel stellen wird, kann man
geteilter Meinung sein. Grabenkämpfe sollten daraus nicht
interpretiert werden, verschiedene Auffassungen sind
denkbar und nicht weltbewegend. Warum müsste also
dennoch der Begriff Fachmaturitätsschule behalten wer-
den? Dies schlicht, weil er bereits seit vier Jahren besteht.
Mit Gerhard Hasler und Hans Jermann besuchte sie in der
GPK ein Gymnasium, wo sie feststellten, mit welcher Se-
riosität, Intensität und welchem Arbeitsaufwand die Lehre-
rinnen und Lehrer die FMS erarbeiteten. Die FMS wurde
von der Erziehungsdirektorenkonferenz unter dem Namen
Fachmaturitätsschule bewilligt. Deshalb heisst diese
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Schule in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland Fach-
maturitätsschule. Die FMS ist eine sehr gute Schule, weil
sie ein Angebot bereitstellt, welches für die künftige Be-
rufswahl der Schülerinnen und Schüler angepasst ist.
Warum der Name auf Fachmittelschule geändert werden
sollte, ist Hanni Huggel bekannt. In der Vernehmlassung
plädierte eine Mehrheit für diesen Begriff, um schweizweit
eine Einheit vorzuweisen. Dies empfindet Hanni Huggel
als übertrieben, ist man sich doch in der Schulharmonisie-
rung hinten und vorne noch nicht einig. In Augst möchte
man Französisch als erste Fremdsprache, nur hundert
Meter weiter in Kaiseraugst soll es Englisch sein. Das
kann also kein Argument dafür sein, zumal die FMS be-
reits seit vier Jahren Fachmaturitätsschule heisst. Zudem
kann man an der Fachmaturitätsschule eine Fachmaturität
ablegen. Zwar kann man auch nach drei Jahren den
Fachmittelschulabschluss machen, aber sie zeigt, was
man kann. Für die Lehrer, die sich dafür einsetzten und
die Eltern, die sich zwischenzeitlich mit der Fachmaturi-
tätsschule anfreundeten, sollte der Name beibehalten
werden. Hanni Huggel plädiert dafür, diesen Namen bei-
zubehalten, obschon seitens der SP nur eine Minderheit
dafür einsteht.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) ist froh, dass die Stim-
me des Kommissionspräsidenten auch nach der Gleich-
stellungsdebatte noch für diese Vorlage durchhielt. Der
Regierungsrat bittet darum, den Kommissionsanträgen
zuzustimmen.
Bildungsangebote müssen immer wieder den aktuellen
inhaltlichen und strukturellen Anforderungen angepasst
werden. Diese Anpassungen müssen vorgenommen wer-
den, um den Wert der Bildungsangebote für die Schüle-
rinnen und Schüler zu erhalten. Die Bildungsangebote
müssen im Wettbewerb zwischen den verschiedenen
Schulen bestehen. Aktualisierungen sind auch notwendig,
damit die umfangreichen Mittel, welche die öffentliche
Hand in die Bildung investiert, einen Mehrwert erzeugen
und gerechtfertigt sind. Diese Einsicht war Grundlage für
den Auftrag, die heutige DMS 2 in ein zukunftgerichtetes
Brückenangebot mit Arbeitstitel SBA plus modular weiter-
zuentwickeln. Der Regierungsrat zeigt sich überzeugt
davon, dass eine solche Entwicklungsarbeit geleistet wer-
den muss. Schon mehrfach war in dieser Sitzung zu ver-
nehmen, dass sowohl die Beratung im Bildungsrat, wie
auch in der landrätlichen Bildungs-, Kultur- und Sport-
kommission zeigten, dass dieser Entwicklungsschritt of-
fensichtlich noch nicht entscheidungsreif und somit auch
noch nicht mehrheitsfähig ist. Jetzt geht es in Überein-
stimmung mit der landrätlichen Kommission nicht um eine
Grundsatzdebatte über die DMS 2. Der Auftrag, bis Jah-
resende eine neue Vorlage zu unterbreiten, ist klar ge-
fasst. Konsequenterweise mischt sich der Regierungsrat
nun nicht in die Frage ein, welche Form ein solches Ange-
bot inskünftig aufweisen sollte.
Das zweite Element der Vorlage, die Schaffung der
Rechtsgrundlage für die Fachmaturität, stellt einen un-
verzichtbaren Schritt in der Positionierung dieses Pionier-
projektes dar. Weil es sich um ein Pionierprojekt dreht,
sind übergeordnete Erlasse auf gesamtschweizerischer
Ebene zum Teil erst im laufenden Verfahren verfügbar
geworden. So betrachtet diskutiert man über das Wech-
seln der Räder am fahrenden Zug. Wie schon in der Kom-
mission, so befasst sich auch die landrätliche Diskussion

materiell eigentlich nur mit der Bezeichnung. Der Regie-
rungsrat trat mit der Bezeichnung Fachmaturitätsschule
an. Zwei Überlegungen stehen dahinter: Erstens geht es
um eine Positionierung dieser Schulen nach aussen.
Zweitens geht es auch um eine Harmonisierung – nicht
schweizweit, aber immerhin mit dem Partnerkanton Basel-
Stadt. Die Kommissionsmehrheit entschied anders. Nun
liegt es am Landrat, die Bezeichnung festzulegen. Ent-
scheidend ist aber, dass die Rechtsgrundlage für diese
Schule geschaffen wird.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine
weiteren Wortbegehren vor.

– Detailberatung Gesetz

Titel und Ingress
keine Wortbegehren

I.

Hanni Huggel (SP) beantragt, dass in den acht Paragra-
phen zwölf Mal das Wort Fachmittelschule zu Fachmaturi-
tätsschule geändert wird.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) lässt über
den Antrag abstimmen.

://: Der Antrag wird mit 16:56 Stimmen bei 2 Enthaltun-
gen abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.53]

§ 3 Absatz 3 Buchstabe b, § 6 Absatz 1 Buchstabe e, § 11
Absatz 1 Buchstabe f, § 14 Buchstabe c, § 28 Absatz 1
Buchstabe b, Abschnittstitel E, § 37, § 38, § 39, II.

keine Wortbegehren

– 1. Lesung Landratsbeschluss

Titel und Ingress

Jacqueline Simonet (CVP) bedauert die abgelehnte Um-
benennung von Fachmittelschule in Fachmaturitätsschule.
Demnach muss aber im Titel eine entsprechende Korrek-
tur erfolgen, weil noch immer von einer Fachmaturitäts-
schule die Rede ist.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) stellt fest,
dass es sich aber um den Titel der Vorlage dreht und
fragt, ob es bis zur zweiten Lesung berichtigt werden kön-
ne.

Verschiedene Anwesende bekunden durch Zwischenru-
fe, dass es keiner Änderung des Vorlagentitels bedürfe.
Im Gesetz wird die Änderung aber vollzogen.

1., 2.
keine Wortbegehren

Kein Rückkommen



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 24. Januar 2008 357

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2008-01-24_ptk.wpd – [12.02

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) beendet die
erste Lesung.

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 321

15 2007/189

Berichte des Regierungsrates vom 28. August 2007

und der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom

18. Dezember 2007: Umgang mit und die Sanierung

von Burgen und Ruinen

Folgend Kommissionspräsident Karl Willimann (SVP)
verfügt der Kanton über eine aussergewöhnlich hohe
Burgendichte. Da die meisten Burgen nur als Ruinen er-
halten sind, werden sie in besonderem Masse der Witte-
rung ausgesetzt. Um sie vor dem Zerfall zu bewahren,
müssen sie daher von Zeit zu Zeit einer Sanierung unter-
zogen werden. Eine systematische Erhebung in den letz-
ten zwei Jahren hat nun ergeben, dass mehrere Ruinen in
einem bedenklichen Zustand sind. Insbesondere gilt dies
für die Homburg bei Läufelfingen, die in Teilen einsturzge-
fährdet ist. Das stellt auch für Besucherinnen und Besu-
cher der Burg eine Gefahr dar.
Zielsetzung der Vorlage ist, die Ruine Homburg zu sanie-
ren, wofür ein Verpflichtungskredit von 2.87 Mio. Franken
beantragt wird.
In der Beratung erläuterte Jürg Tauber, Leiter der Abtei-
lung Archäologie, den Handlungsbedarf. Zurecht betonte
er, dass die Erhaltung von Ruinen und Burgen eine Be-
wahrung des kulturellen Erbes, unserer Landschaft und
somit unserer Heimat bedeutet. Der grosse Burgenreich-
tum in der Region verunmöglicht auch aus finanziellen
Gründen eine flächendeckende Erhaltung sämtlicher An-
lagen. Bei den unterschiedlichen Anlagen besteht auch
unterschiedlicher Handlungsbedarf. Für die nächsten 10
bis 15 Jahren zeichnen sich Sanierungen von Burgmauer-
werken im Umfang von 7 bis 11 Mio. Franken ab.
In der Detailberatung der Kommission ergab sich eine
allgemeine Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Vor-
lage und den vorgesehenen Massnahmen. Eintreten war
unbestritten.
Die Kommission stellte den Fachleuten Fragen zu den
Prioritäten der Sanierung, der Kostenaufteilung, den Bun-
desbeiträgen, der Ausführung der Arbeiten und der Infor-
mation der Bevölkerung über diese Objekte.
Die Antworten ergaben, dass für den Kanton die Burgen
Homburg und Pfeffingen klare Priorität geniessen. Bei den
kleineren Anlagen in Besitz von Gemeinden, Bürgerge-
meinden und Privaten wird eine Auswahl getroffen. Klar
ist, dass nicht alles erhalten werden kann. Bezüglich der
Kosten besteht keine gesetzliche Verpflichtung des Bun-
des, die Kosten mitzutragen. Er kann subventionieren,
muss aber nicht. Auch sieht das Archäologiegesetz keine
Kostenverpflichtung vor. Es hält lediglich fest, dass der
Kanton gemeinsam mit den Eigentümern - in welcher
Form auch immer - für die Erhaltung zu sorgen hat.
Unter den Baugeschäften, die Sanierungsarbeiten durch-
führen, ist nicht jedes für diese Arbeiten prädestiniert. Man

greift auf solche zurück, die bereits Erfahrungen aufwei-
sen. Bezüglich Information der Öffentlichkeit wird aus der
Kommissionsmitte angeregt, die vorhandenen Daten zu
den historischen Anlagen ins Geografische Informations-
system GIS des Kantons einzubeziehen und somit der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Dem Landratbeschluss stimmte die Kommission einstim-
mig zu. Die Kommission beantragt Zustimmung zur Vorla-
ge 2007/189.

Beatrice Fuchs (SP) und die SP sind sich der grossen
Verantwortung um die Kulturgüter des Kantons sehr be-
wusst und äusserten sich stets dahingehend. Die SP-
Fraktion ist für Eintreten. Die Zeitzeugen des kulturellen
Erbes müssen unbedingt der nächsten Generation erhal-
ten werden. Kinder und andere Besucher sollen auch
weiterhin die Burgen physisch erleben können. Dazu müs-
sen die Schätze gesichert werden; Sicher werden und
sicher bleiben. In der Vorlage geht es nicht nur um einen
Stopp des Verfalls, sondern auch um die Sicherheit der
Besucher.
Jetzt, da der Landrat in Kenntnis darüber gesetzt ist, dass
die Sicherheit nicht mehr vollumfänglich gewährleistet
werden kann, muss gehandelt werden. Man darf nicht
warten, bis etwas passiert. Auch eine Schliessung der
Homburg ist keine Option. Gruppen und Familien würden
die Burg meiden, weil die Verantwortung für die Lehrer
oder andere zu gross wäre. Jetzt geht es um den Kredit
zur Sanierung der Homburg. Der Kanton geniesst nicht
dieselbe Freiheit, wie der Bund, der subventionieren kann,
wenn er möchte. Der Kanton Basel-Landschaft muss die
Sanierung seiner Burgen und Schlösser selber überneh-
men. Dennoch erhofft sich Beatrice Fuchs, Subventions-
geber finden zu können. Es ist auch davon abzusehen,
mit der Behebung der Schäden zulange zuzuwarten. Ei-
gentlich ist es wie beim Zahnarzt: Prävention und recht-
zeitiges Eingreifen sind sehr wichtig. Sind die Zähne erst
richtig löchrig, dann wird die Sanierung richtig teuer und
langwierig. Beatrice Fuchs bittet um Zustimmung zur Sa-
nierung der Homburg und um zustimmende Kenntnisnah-
me des Konzepts. Die SP-Fraktion unterstützt die Vorlage
einstimmig.

Georges Thüring (SVP) bemerkt, dass der Kommissions-
präsident trotz angeschlagener Stimme alles ausführlich
und verständlich erklärt hat. Georges Thüring verzichtet
auf weitere Ausführungen. Die SVP-Fraktion unterstützt
die Vorlage des Regierungsrates einstimmig und verdankt
diese.

Gemäss Eva Gutzwiller (FDP) steht auch die FDP ein-
stimmig hinter dieser Vorlage. Das für die Ruine Homburg
gesprochene Geld ist eine gute Investition. Einiges wird
noch kommen. Im Anhang zur Vorlage befindet sich eine
Zusammenstellung all jener Burgen und Ruinen, die sich
im Kantons-, Gemeinde- oder Privatbesitz befinden. Der
Zahn der Zeit nagt an den Burgen, die Witterung tut das
Ihrige. Jürg Tauber zeigte eindrückliche Bilder. Wenn man
um Steinhaufen Bänder ziehen muss, die vor der Einsturz-
gefahr warnen, dann ist das schlecht.
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Dass jetzt zudem ein Konzept vorliegt, welches aufzeigt,
was vorhanden ist und wie die Prioritäten gelegt werden,
begrüsst Eva Gutzwiller. Dieses wird in weiteren Vorlagen
eine Stütze darstellen. Alles in allem bittet Eva Gutzwiller
um Zustimmung zur Vorlage.

Auch Urs Berger (CVP) und die CVP/EVP-Fraktion unter-
stützen die Vorlage einstimmig. Im Sinne von nutzen -
erforschen - erhalten ist es wichtig, die Burgen zu erhalten
und den Kredit zu gewähren, insbesondere im Hinblick auf
Familien oder Schulklassen, die Burgen besuchen und
erforschen wollen. Diese sollen die Burgen sicher besu-
chen können, weshalb die Massnahmen zur Erhaltung
umgesetzt werden müssen.

Madeleine Göschke (Grüne) hält es für wichtig, das Kul-
turgut des Kantons, die zum Teil sehr baufälligen Burgen,
zu erhalten. Es stellt einen wichtigen Teil der Geschichte
und der Herkunft dar und bildet ein attraktives Ausflugsziel
für Familien. Man kann in diesen viel über die Vergangen-
heit des Kantons lernen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
entweder rettet man, was man retten kann, oder die Bur-
gen müssen abgeriegelt werden, sodass man sie nur noch
aus der Ferne betrachten kann. Die Grünen befürworten
die Vorlage einstimmig.

Urs Hess (SVP) findet den Kommissionsbericht eigentlich
fast durchgehend gut, bis auf den letzten Abschnitt. Darin
ist zu lesen, dass nicht jedes Baugeschäft solche Sanie-
rungen durchführen kann. Soweit ist es nachvollziehbar.
Dass es aber keine Baselbieter Firmen geben soll, die
Burgen sanieren können, ist doch ein etwas dicker
Spruch! Es gibt sehr wohl einige Baselbieter Bauunter-
nehmer, die Burgen sanieren können. Daher regt Urs
Hess an, dass die Arbeiten gemäss Submissionsgesetz
ausgeschrieben werden, um auch den Baselbieter Unter-
nehmern zu ermöglichen, in den Genuss dieser Arbeiten
zu kommen, für die doch immerhin knapp 3 Mio. Franken
bewilligt werden sollen.

Gemäss Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) ging es in
dieser Vorlage darum, erstens eine übersichtliche, ver-
ständliche Auslegeordnung über die Baselbieter Burgen
und Ruinen zu erhalten und zweitens ein klares Konzept
zu haben, wie man diesen Reichtum für die Zukunft erhal-
ten, pflegen, erforschen und nutzen kann. Diese an-
spruchsvolle Aufgabe soll im Rahmen einer langfristigen
Gesamtplanung, nicht bruchstückhaft, verfolgt werden.
Schliesslich enthält die Vorlage den Antrag zur konkreten
und dringend benötigten Sanierung der Burgruine Hom-
burg. Dieser führt vor Augen, wie teuer der Burgenreich-
tum des Baselbiets ist. Diese drei Zielsetzungen strebte
man mit dieser Vorlage an. Der Regierungsrat ist erfreut,
diese drei Ziele offensichtlich sowohl in der Kommission,
wie dem Landrat erreicht zu haben und dankt für die Zu-
stimmung zur Vorlage.
Der Regierungsrat versichert Urs Hess, dass es sich bei
den Sanierungen selbstredend nicht um eine sub-
missionsgesetzfreie Zone drehe. Die Spielregeln, welche
relativ enge Grenzen setzen, gelten auch in diesem Be-
reich. Der Kanton verfügt über eine zentrale Stelle, die im
Interesse einer möglichst hohen Rechtssicherheit die
Vergabepraxis mitgestaltet und die Direktionen unter-
stützt.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine
weiteren Wortbegehren vor. Eintreten ist unbestritten.

– Landratsbeschluss

Titel und Ingress, 1., 2., 3.
keine Wortbegehren

Kein Rückkommen

://: Der Landrat stimmt der Vorlage 2007/189 mit 73:0
Stimmen ohne Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.10]

Landratsbeschluss
betreffend den Umgang mit und die Sanierung von
Burgen und Ruinen

vom 24. Januar 2008

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Das Konzept zum Umgang mit und zur Sanierung von
Burgen und Ruinen wird zur Kenntnis genommen.

2. Für die Sanierung der Burgruine Homburg wird ein
Verpflichtungskredit von Fr. 2'870'000 für die Jahre
2008 und 2009 bewilligt (Konto 2571.314.20)

3. Die Ziffer 2 dieses Beschlusses unterliegt gemäss §
31 Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsverfassung der
fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 322

16 2007/218

Berichte des Regierungsrates vom 11. September

2007 und der Umweltschutz- und Energiekommission

vom 15. Januar 2008: NATUR Festival beider Basel:

Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft; Verpflich-

tungskredite für die Jahre 2008 - 2011

Vizekommissionspräsident Hannes Schweizer (SP) ver-
anstaltete während 10 Jahren auf seinem Bauernhof ein
Festival in der Natur. Dieses legte den Fokus aber nicht
auf den Landschaftsschutz, sondern vielmehr auf die Mu-
sik von Pink Floyd, Rolling Stones und AC/DC. Doch aus
diesem Grund nahm der Vizekommissionspräsident nicht
auf diesem Sessel platz. Dass er diese Vorlage anstelle
des Präsidenten vertritt, ist auf einen Kommunikationsirr-
tum zurückzuführen.
Im Jahr 2006 fand die Ausstellung NATUR erstmals in der
Muba statt. Dieser Grossanlass ist in die letzten vier Tage
der Muba integriert. Ins Leben wurde diese Ausstellung
durch den sogenannten NATUR-Beirat gerufen. S. 7 der
Vorlage zeigt, wer alles diesem Beirat angehört. Bundes-
ämter, Naturschutzverbände und der Bauernverband deu-
ten bereits darauf hin, dass es sich um eine breit abge-
stützte Ausstellung handelt. Mit ein Grund, weshalb sich
der Kanton Basel-Landschaft von Beginn an als Beirats-
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mitglied engagierte, ist die Nachhaltigkeitsstrategie, wel-
che der Regierungsrat im Mai 2003 genehmigte. Der Vor-
lage ist zu entnehmen, in welchen Bereichen und mit wel-
chen Massnahmen der Kanton Basel-Landschaft eine
nachhaltige Entwicklung fördern will.
Das NATUR-Festival ist eines von drei Elementen der
NATUR-Veranstaltung. Zielsetzung der viertägigen Aus-
stellung ist, den rund 50'000 Besucherinnen und Besu-
chern auf anschauliche Art und Weise aufzuzeigen, mit
welchen einfachen Massnahmen der Einzelne einen Bei-
trag zur Erhaltung der Biodiversität oder zum sorgfältigen
Umgang mit den natürlichen Ressourcen leisten kann. Die
Mitarbeiter der Abteilung Natur und Landschaft zeigen auf
einer Fläche von 30m , mit welchen raumplanerischen2

Mitteln Landschaft, Wald und Gewässer geschützt werden
sollten. Die Arbeitsleistung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist Bestandteil der Jahresarbeitszeit.
Zu den Kosten, worum es letztlich in der Vorlage geht: In
den Jahren 2006 und 2007 ist die Ausstellung aus-
schliesslich mit Geldern aus dem Lotteriefonds finanziert
worden. Um aber eine mittelfristige Fortführung zu ge-
währleisten, beantragt der Regierungsrat zwei Verpflich-
tungskredite für die Jahre 2008 bis 2011. Der erste Kredit
über 400'000 Franken ist für die Unterstützung der zahlrei-
chen Aktivitäten rund um das NATUR-Festival bestimmt.
Der zweite Verpflichtungskredit über 320'000 Franken
dient der Bereitstellung eines Messestandes. Die jähr-
lichen Kosten von 80'000 Franken führten in der Kommis-
sion zu Diskussionen. Hinterfragt wurde, weshalb sich
diese Kosten innert zwei Jahren verdoppelten. Hans-
Georg Bächtold, Leiter des Amtes für Raumplanung er-
klärte, dass bisher die Ausstellung mit “Abfallprodukten”
bewerkstelligt wurde. Man stellte also nicht das modernst
mögliche Ausstellungsprodukt hin, sondern improvisierte
mit bestehendem Material. Wichtig ist aber zweifelsohne,
diese Ausstellung anschaulich gestalten zu können. Fer-
ner wurde die Meinung vertreten, nach diesen vier Jahren
eine Wirkungsanalyse erstellen zu lassen. Es sollte ge-
messen werden, wie diese Veranstaltung wahrgenommen
wird und ob sie einen Effekt in Bezug auf die regierungs-
rätliche Strategie zeitigt.
Zu Ziffer 5 des Landratsbeschlusses: Dieser stellt einen
der beiden Kredite unter Vorbehalt der Zustimmung von
Basel-Stadt. Diese Ziffer ist insofern überflüssig, als die
Zustimmung bereits erfolgte.
Die Umweltschutz- und Energiekommission beantragt mit
9:0 Stimmen und einer Enthaltung Zustimmung zur Vorla-
ge 2007/218.

Hansruedi Wirz (SVP) betont, dass er als UEK-Mitglied
die Sitzung zur Behandlung dieser Vorlage verpasste. Bei
dieser Vorlage denkt man im ersten Moment, dass man
sie – da gut – durchwinken könne. In der Tat sind viele
gute Ansätze enthalten. Mühe bereiten aber die enormen
Kosten. Das betrifft nicht nur den Beitrag des Kantons.
Das gesamte Budget liegt über 400'000 Franken für vier
Tage und ein paar Aktionen. Ob das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis gewährleistet ist, sei infrage gestellt. Im Kanton
Basel-Landschaft ist die Natur nicht weit entfernt. Täglich,
oder wenigstens wöchentlich, könnte man diese problem-
los geniessen und erleben, was an dieser Veranstaltung
den jungen Leuten und den Erwachsenen auf den Weg
gegeben werden sollte. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis,
beziehungsweise die Effizienz, überzeugen an dieser

Messe nicht. Aus diesem Grund spricht sich der grösste
Teil der SVP-Fraktion gegen diesen Verpflichtungskredit
aus.

Ueli Halder (SP) und die SP-Fraktion sprechen sich –
was wenig überraschen mag – für diese Verpflichtungs-
kredite aus. Alles, was den Schutz und die nachhaltige
Nutzung von Natur und Umwelt fördert und dieser Thema-
tik eine Öffentlichkeit verschafft, ist sinnvoll. Die NATUR,
welche ursprünglich einer privaten Initiative entsprungen
ist, verzeichnete in den ersten beiden Jahren einen guten
Start. Das Pflänzchen ist aber noch zart und braucht Un-
terstützung, um eine längerfristige Vision und eine länger-
fristige Perspektive zu erhalten.
Auf den ersten Blick scheint es in dieser Vorlage tatsäch-
lich um viel Geld zu gehen. Pro Jahr sollen 180'000 Fran-
ken eingesetzt werden. Rechnet man die Eigenleistungen
der Verwaltung hinzu, dann befindet man sich wohl be-
reits bei 200'000 Franken. Dies für vier Tage. Jedoch
kann man mit rund 50'000 Besuchern rechnen, was be-
reits eine gewisse Steigerung gegenüber dem letzten Jahr
beinhaltet und unter dem Strich eine Aufwendung von 4
Franken pro Eintritt aus der Kasse des Kantons aus-
macht. So betrachtet dreht es sich nicht mehr um eine
schrecklich hohe Summe, zumal andere Institutionen vom
Kanton ähnlich unterstützt werden.
Die Frage, was der Kanton von dieser Unterstützung ge-
winnt, ist gerechtfertigt. Ziel ist die Sensibilisierung der
Bevölkerung für den Schutz der Natur und der Umwelt.
Nimmt man es ernst, dann handelt es sich um ein ehr-
geiziges Ziel.
Auch wurde eine Wirkungskontrolle verlangt. Aus seiner
beruflichen Erfahrung weiss Ueli Halder zu berichten,
dass es sich hierbei um ein schwieriges Unterfangen han-
delt, jedoch teilt er diese Meinung. Zumindest sollte man
herauszufinden versuchen, was die Besucher von diesem
Anlass mitnehmen, insbesondere die Jugendlichen. Das
würde sich zweifelsohne lohnen.
Ferner vertritt Ueli Halder die Meinung, dass sich die An-
gebote, besonders wenn sie für die Schulen gedacht sind,
nicht auf die vier Tage der Messe beschränken sollten. In
der Vorlage wird auch betont, dass diese an sich unab-
hängig von der Ausstellung stattfinden. Diese Aktivitäten
lassen sich auch im eigenen Kanton in der Natur entfal-
ten. Aus dem selben Kredit sollten diese Aktivitäten nach
der Messe mit den Schulen fortgeführt werden. So wäre
auch die Rendite erhöht.
Mindestens ein Drittel der Vorlage ist der nachhaltigen
Entwicklung des Kantons gewidmet. Es wird betont, dass
dieses Engagement an der NATUR eine Ergänzung der
kantonalen Strategie “Nachhaltige Entwicklung” und ein
Beitrag zur UNO-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwick-
lung” sei. Das sind grosse Worte, doch die Verwaltung
soll ernst und in die Pflicht zur Erfüllung genommen wer-
den. Vermutlich weiss die Verwaltung, was sie an der
Muba bzw. dem Festival zur nachhaltigen Entwicklung
darstellen möchte. Der Landrat weiss dies noch nicht. Der
Kanton verfügt über eine Strategie zur nachhaltigen Ent-
wicklung. Deren Gültigkeit bezog sich aber auf den Zeit-
raum 2003 - 2007. Landrat Ueli Halder wartet noch immer
darauf, von der Verwaltung zu hören, wie es mit dieser
Strategie in der Periode 2008 - 2011 weitergehen solle.
Dieses ceterum censeo bringt Ueli Halder immer wieder
auf den Tisch, doch handelt es sich auch um einen sehr
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entscheidenden Punkt, weil man sich der praktizierten,
nachhaltigen Entwicklung im Kanton rühmt. Zum Beispiel
gibt es das Programm Impuls 21 mit dem Ziel, dass ein
Drittel aller Baselbieter Gemeinden in der nachhaltigen
Entwicklung mitmachen. Den Stand des Projektes und die
Massnahmen zu erfahren, wäre ausgesprochen interes-
sant.
Schliesslich ist die Frage, wie glaubwürdig sich der Kan-
ton an der Muba präsentiert, wichtig. Ziel ist nämlich fer-
ner, dass sich die Region – der Kanton Baselland gemein-
sam mit Basel-Stadt und den weiteren Trägern Solothurn
und Aargau – als Plattform für die Ökologie in der gesam-
ten Schweiz profilieren kann. Das wäre eine wunderbare
Chance, jedoch muss der Kanton mit seinem Angebot als
glaubwürdig erscheinen.
Summa summarum handelt es sich um eine gute Initiati-
ve, die ein wichtiges Anliegen verfolgt. Es gewährt dem
Kanton und der Region eine äusserst gute Möglichkeit der
Profilierung. Es ist aber auch eine gute Gelegenheit, die
eigenen Aktivitäten und die eigenen Defizite in diesem
Bereich zu überprüfen und zu verbessern. Dieser Einsatz
lohnt sich.

Thomas Schulte (FDP) fasst sich etwas kürzer, da er die
Vorlage für unbestritten hält. Drei Punkte erscheinen ihm
wesentlich:
Die FDP befürwortet dieses Engagement, weil der Kanton
seit zwei Jahren Mitglied in diesem Beirat ist. Auch um die
Glaubwürdigkeit zu wahren sollte man diesen Verpflich-
tungskrediten für die kommenden vier Jahre zustimmen.
Danach kann überprüft werden, was der Nutzen dieses
Engagements war.
Sicher ist auch wichtig, dass sich die Bevölkerung an
attraktiven Ständen über den Schutz und die nachhaltige
Entwicklung informieren kann.
In Anbetracht der Kostenexplosion von 36'000 Franken im
Jahre 2006 auf 64'000 Franken im vergangenen Jahr und
nun 80'000 Franken fortan zeigt sich Thomas Schulte froh
um den Verpflichtungskredit, da die Finanzierung so gesi-
chert wird – nach oben wie nach unten.
Die FDP-Fraktion wird zustimmen.

Elisabeth Augstburger (EVP) und die CVP/EVP-Fraktion
erachten die Sensibilisierung der Bevölkerung für den
Schutz und die nachhaltige Nutzung der Natur als wichtig.
Elisabeth Augstburger erlebte die Sensibilisierungsarbeit
selbst mit, als sie vor zwei Jahren im Rahmen dieses Fes-
tivals an der Wandernacht teilnahm. Dieses Erlebnis ent-
faltete bei ihr eine nachhaltige Wirkung, da sie sich seit-
her bedeutend mehr in der Natur aufhält.
Die Anlässe des Jahres 2008, die sich vor allem auch an
Kinder und Jugendliche richten, sind vielversprechend
und begeisternd. Diese Anlässe sollten aber inskünftig
breiter ausgerichtet und einem grösseren Publikum zu-
gänglich gemacht werden. Nebst der Wirkungskontrolle ist
auch wichtig, dass das Ausstellungsmaterial auch an an-
deren Orten verwendet werden sollte, um die Nachhaltig-
keit zu gewährleisten.
Die CVP/EVP-Fraktion unterstützt den Antrag der UEK
und verdankt dem Regierungsrat und der Verwaltung ihre
Bemühungen in diesem Bereich.

Simon Trinkler (Grüne) hält es für ausgesprochen wich-
tig, dass die Menschen verstehen, wie Naturschutz und
nachhaltige Entwicklung funktionieren und wie man sich
dafür einsetzen kann. Die Messe bezweckt nicht, die Na-
tur zur Schau zu stellen. Sie möchte vielmehr den Besu-
chern die ökologische, nachhaltige Entwicklung näher
bringen. Simon Trinkler vergewisserte sich in den vergan-
genen beiden Jahren persönlich, dass die Messe hohe
Besucherzahlen aufweist. Diese setzen sich aus Schul-
klassen, interessierten Jugendlichen und Erwachsenen
zusammen. Aus diesen Gründen spricht sich die Grüne
Fraktion für diese Kredite aus.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) dankt für die
gute Aufnahme. Ziel des Festivals ist die Sensibilisierung
der Bevölkerung für den Schutz und die nachhaltige Nut-
zung der Natur. Mit informativen Veranstaltungen und
Aktionen wird der Kanton Genuss und zugleich respekt-
volle Lebensweise nebeneinander stellen. Sehr wichtig ist,
dass sich ein Grossteil des Festivals an Kinder und Ju-
gendliche richtet. Diesen sollen möglichst früh die Werte
der Natur, der Landschaft und somit auch von deren Hei-
mat vermittelt werden.
Es soll überprüft werden, welche Akzeptanz und welche
nachhaltige Wirkung diese Aktivitäten hinterlassen wer-
den. Schliesslich handelt es sich um einen namhaften
Betrag, der eingesetzt werden soll.
Dem Landrat Ueli Halder muss der Regierungsrat immer
wieder die selbe Antwort geben: Die Strategie wird folgen,
die Kontakte zur Sun21 bestehen. Die Veranstalter wur-
den beim Regierungsrat vorstellig. Zeitlich befinden sich
diese in der Planung etwas im Verzug, was aber an den
Veranstaltern, nicht am Kanton lag.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine
weiteren Wortbegehren vor.

– Landratsbeschluss

Titel und Ingress, 1., 2., 3., 4., 5., 6.
keine Wortbegehren

Kein Rückkommen

://: Der Landrat stimmt der Vorlage 2007/218 mit 58:15
Stimmen ohne Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.30]

Landratsbeschluss
betreffend NATUR Festival beider Basel: Beteiligung
des Kantons Basel-Landschaft; Verpflichtungskredite
für die Jahre 2008 - 2011

vom 24. Januar 2008

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Unterstützung des NATUR Festival beider
Basel in den Jahren 2008 - 2011 wird ein Verpflich-
tungskredit von 400'000 CHF bewilligt.

2. Die Jahrestranchen in der Höhe von 100'000 CHF
sind jeweils im Budget auszuweisen und dem Konto
2355.355.00 zu belasten.
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3. Für den jährlichen Messestand des Kantons Ba-
sel-Landschaft an der NATUR in den Jahren 2008 -
2011 wird ein Verpflichtungskredit von 320'000 CHF
bewilligt.

4. Die Jahrestranchen von 80'000 CHF werden dem
Konto 2355.365.00 belastet.

5. Ziffer 1 dieses Beschlusses steht unter dem Vorbe-
halt, dass der Kanton Basel-Stadt für die Jahre 2008
- 2011 einen Beitrag in der Höhe von 600'000 CHF
bewilligt.

6. Die Ziffern 1 und 4 dieses Beschlusses unterliegen
gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsver-
fassung der fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 323

18

2007/049 Postulat von Jürg Wiedemann vom 8. März

2007: Behindertentransport in den öffentlichen Ver-

kehr (ÖV) integrieren

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) erklärt, dass
die Regierung die Überweisung und sofortige Abschrei-
bung des Postulats beantragt. Sie fragt nach gegenteili-
gen Meinungen.

Regula Meschberger (SP) beantragt im Namen der SP-
Fraktion, dass dieses Postulat zwar überwiesen, nicht
aber abgeschrieben wird. Es soll nicht abgeschrieben
werden, weil es noch nicht erfüllt ist. In der Fragestunde
war von Regierungsrat Jörg Krähenbühl zu vernehmen,
dass im öffentlichen Verkehr bezüglich hindernisfreiem
Zugang Fortschritte erzielt wurden. Immer wird es aber
Menschen mit starken Behinderungen geben, die den
öffentlichen Verkehr nicht werden nutzen können. Diese
sind auf einen speziellen Transport angewiesen. Genau
das steht auch in der Antwort des Regierungsrat. Das
Postulat verlangt aber, dass dieser Behindertentransport
in das Gesetz über den öffentlichen Verkehr Aufnahme
findet. Der Regierungsrat schrieb gar in seiner Antwort,
dass dies geprüft werde. In Basel-Stadt ist das bereits der
Fall. Um über eine saubere Rechtsgrundlage für den Be-
hindertentransport zu verfügen und eine Gleichberechti-
gung von behinderten und nicht behinderten Menschen zu
gewährleisten, ist die SP-Fraktion der Auffassung, dass
eine Aufnahme ins Gesetz notwendig ist. Solange diese
Revision nicht erfolgt ist, kann das Postulat nicht abge-
schrieben werden. Erst bei Erfüllung des Auftrags soll
dem geschehen.
Regula Meschberger bittet darum, das Postulat noch nicht
abzuschreiben.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) antwortet Regula
Meschberger, dass – wie sie zurecht festhielt – der Kan-
ton Basel-Landschaft viel für den Behindertentransport im
öffentlichen Verkehr leistet. Es stimmt, dass dies noch
nicht im Gesetz verankert ist. Bereits bei der Beantwor-
tung in der Fragestunde kündigte er an, dies zu tun. Der

Landrat kann das Postulat natürlich auch nicht abschrei-
ben. Der Regierungsrat empfiehlt aber die Abschreibung,
weil – wie gesagt – der Kanton tatsächlich diese Veranke-
rung wird vornehmen, nachdem der Bund das Gesetz
änderte.

Jürg Wiedemann (Grüne) dankt der SP-Fraktion für die
Unterstützung. Der Postulant ist froh, dass der Regie-
rungsrat bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen. Die
Abschreibung lehnen die Grünen aber ab. Wenn der Re-
gierungsrat schon in diese Richtung arbeiten will, dann
wäre es nur richtig, das Postulat nicht abzuschreiben.
Sobald klar wird, was die Regierung hierzu ausgearbeitet
hat, kann dies überprüft und das Postulat hiernach abge-
schrieben werden. Jürg Wiedemann erinnert daran, dass
der Preis des U-Abos für zwei bis drei mittlere Fahrten
reiche. In der Vergangenheit wurde vieles im Bereich der
Unternehmensbesteuerung unternommen, vieles wurde
auch im Bereich der Familienbesteuerung gemacht. Nun
wäre es richtig, auch etwas zugunsten dieses sehr kleinen
Teils der Bevölkerung, der behindert ist, zu tun.
Ein Argument in der Vorlage befremdete Jürg Wiede-
mann, obschon er sich überzeugt zeigt, dass dies keine
Absicht war. Die Regierung sprach nämlich von einer
Mehrleistung, weil von Türe zu Türe befördert wird. Dazu
sei erinnert, dass die behinderten Menschen allesamt
wohl sehr viel Geld zahlen würden, um wieder bis zur
nächsten Bushaltestelle laufen zu können. Viele sitzen im
Rollstuhl, können nicht mehr laufen und das öffentliche
Verkehrsmittel nicht mehr erreichen.
Ein bisschen Geld sollte nun auch für diese Leute inves-
tiert werden. Den Berechnungen Jürg Wiedemanns zufol-
ge würde es sich rund um eine Million Franken drehen.
Durch diesen Schritt wären diese guten Massnahmen
sicher auch stärker in der Bevölkerung verankert. Er bittet
darum, der Abschreibung des Postulats nicht zuzustim-
men.

Gerhard Hasler (SVP) und die SVP-Fraktion nehmen
Kenntnis der Stellungnahme der Regierung zu diesem
Postulat. Daraus geht hervor, dass bereits einiges unter-
nommen wurde. Wenn nun der Regierungsrat ankündigt,
dass die gesetzlichen Grundlagen noch weiter ausgebaut
werden sollen, dann kann das Postulat abgeschrieben
und dem Regierungsrat in dieser Frage das Vertrauen
geschenkt werden. Die SVP-Fraktion unterstützt die Ab-
schreibung des Postulats.

Auch Christoph Buser (FDP) und seine Fraktion unter-
stützen die Abschreibung. Die Fraktion folgt den Erklärun-
gen des Regierungsrates.

Rita Bachmann (CVP) und die CVP/EVP-Fraktion be-
schlossen ebenso, der Abschreibung zuzustimmen.
Die Dienste des 33er Taxis, mit welchem beide Kantone
eine Vereinbarung schlossen, sind stark gefragt und be-
währten sich. Diese Dienste dürfen aber nur von all jenen
in Anspruch genommen werden, die aufgrund ihrer Behin-
derung kein öffentliches Verkehrsmittel benutzen können
und für die kein anderer Kostenträger aufkommt. Mit ei-
nem Arztzeugnis muss dies nachgewiesen werden. Auch
dürfen die Benutzer nicht über ein eigenes Auto verfügen.
So lauten die Anforderungen. Beiträge von den Sozial-
versicherungen werden teils geleistet. Die Anspruchs-
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berechtigten sind somit aufgrund dieser Richtlinien klar
definiert. Interessant zu wissen ist ferner, dass die beiden
Basel jährlich je einen Beitrag von 2.1 Mio. Franken leis-
ten und ein spezieller Aufteilungsschlüssel besteht.
Parallel dazu werden grosse Bemühungen unternommen,
die den Zugang zum öffentlichen Verkehr für behinderte
Menschen immer mehr erleichtern. Dadurch findet sicher-
lich eine gewisse Verlagerung der Transporte weg vom
33er-Taxi hin zum ÖV statt. Aus diesem Grund ist die
Fraktion der Ansicht, dass zurzeit kein Handlungsbedarf
besteht. Gerne nimmt die Fraktion aber zur Kenntnis, dass
der Regierungsrat an diesem Thema arbeitet.

Röbi Ziegler (SP) ruft in Erinnerung, was eine Abschrei-
bung genau bedeutet: Eine Abschreibung bedeutet, dass
ein Auftrag aufgrund eines parlamentarischen Vorstosses
erfüllt wurde. Ist etwas erfüllt, dann ist der Zeitpunkt der
Abschreibung gekommen. Die parlamentarischen Vor-
stösse verlangen nicht gute Absichten, sondern eine Um-
setzung der Inhalte. Röbi Ziegler ruft die Landrätinnen und
Landräte dazu auf, sich kritisch zu fragen, ob sie auch
damit einverstanden wären, einen Vorstoss abschreiben
zu lassen, wenn die Regierung bloss die gute Absicht
bekundet? Niemandem wird ein Stein aus der Krone fal-
len, wenn man erst bei erfolgter Änderung des Gesetzes
der Abschreibung zustimmt. Röbi Ziegler bittet darum, das
Postulat bis zur Erfüllung des Auftrags stehen zu lassen.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine
weiteren Wortbegehren vor. Da die Überweisung unbe-
stritten ist, lässt sie nur über die Abschreibung abstim-
men.

://: Die Überweisung des Postulats 2007/049 ist unbe-
stritten.

://: Der Landrat lehnt die Abschreibung durch Stichent-
scheid der Präsidentin mit 37:38 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.40]

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 324

19 2007/050

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

ordnung über die Massnahmen zur Reduktion der

Feinstaubbelastung in der Luft bei austauscharmen

Wetterlagen (SMOG-Verordnung). Schriftliche Antwort

vom 24. April 2007

Daniel Wenk (FDP) beantragt Diskussion.

://: Die Diskussion wird stillschweigend bewilligt.

Daniel Wenk (FDP) dankt dem Regierungsrat für die Be-
antwortung der Interpellation. Explizit betont der Interpel-
lant zudem, dass er keine Feinstaubdiskussion anzetteln

möchte. Die Plattform hierfür wird gegeben sein, wenn die
neue Luftreinhalteverordnung in den Landrat kommt.
Dem Interpellanten geht es vor allem darum, auf die Wir-
kung einer Verordnung und die Verhältnismässigkeit hin-
zuweisen. Wird ein Thema politisch, dann entsteht Druck.
Besteht Druck, dann werden Massnahmen gefordert. So
geschah es auch im Zusammenhang der Feinstaubbela-
stung. Man diskutierte darüber und es wurden Massnah-
menpakete vorgelegt. Die erste Massnahme in dieser
Verordnung ist das Verbot von Cheminéefeuerungen. Ob
die Verhältnismässigkeit bei dieser Massnahme gewahrt
bleibe, sei mit einem grossen Fragezeichen zu versehen.
Der Interpellant möchte nicht behaupten, dass Holz kein
Feinstaub produziere. Der Energiestoff soll nicht reinge-
waschen werden. Die Gewichtung spielt eine Rolle. Es
gibt eine weitentwickelte Filteranlagentechnik zur Filterung
der Feinstaubpartikel.
Zur Wirkung der Verordnung: Man befindet sich mitten in
der Debatte um die Energie. Hierin spielt Holz eine wichti-
ge Rolle, wie aus verschiedensten Fachreferaten hervor-
ging. Mit dieser Verordnung rückt man das Holz in ein
schlechtes Licht. Doch das, so vermutet der Interpellant,
ist nicht die Idee oder Absicht des Regierungsrates. Ger-
ne sähe sich Daniel Wenk in dieser Vermutung vom Re-
gierungsrat durch eine kurze Stellungnahme bestätigt.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) erklärt, dass in
der Smog-Verordnung verschiedene Massnahmen enthal-
ten sind. Wenn der erste Grenzwert an drei Messstationen
gemessen und mehr als drei Tage lang überschritten wird,
dann hat der Kanton die Pflicht, die Bevölkerung über
allfällige Massnahmen zu informieren und Verhaltens-
empfehlungen abzugeben. Auf der nächsten Stufe müs-
sen Massnahmen ergriffen werden. Eine dieser Mass-
nahmen ist die Reduktion der Cheminéeheizung. Es ist
aber bekannt, dass die Industrie die Technik laufend ver-
bessert. Der Regierungsrat zeigt sich indes überzeugt,
dass – in Anbetracht erwähnter Entwicklungen – die Che-
minées in naher Zukunft nicht mehr zu den grossen Pro-
blemen zählen werden. Der Kanton möchte natürliche
Ressourcen fördern. Deshalb gehört der Regierungsrat
mit Sicherheit nicht zu den Gegnern des Holzes als nach-
wachsender Energiespender.

Tempo 80 bringt bezüglich Feinstaub folgend Daniela

Gaugler (SVP) überhaupt nichts. So stellte es auch schon
Philipp Schoch fest. Das Verbot der offenen Holzfeuerung
ist äusserst schwierig zu kontrollieren. Man setzt auf Ei-
genverantwortung. Die Smog-Verordnung wirbelt nur viel
Staub auf und gehört ausser Kraft gesetzt. Im übrigen
halten die Grünen die Verwaltung immer wieder mit über-
rissenen Forderungen auf Trab, obwohl ihnen bewusst ist,
dass damit keine Wirkung erzielt werden kann.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine
weiteren Wortbegehren vor.

://:  Damit ist die Interpellation 2007/050 beantwortet.

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*
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Nr. 325

20 2007/075

Interpellation von Georges Thüring vom 22. März

2007: Übernahme Sekundarschulbauten / Grösse der

zukünftigen Standorte. Schriftliche Antwort vom 16.

Oktober 2007

Georges Thüring (SVP) beantragt Diskussion.

://: Die Diskussion wird stillschweigend bewilligt.

Georges Thüring (SVP) dankt für die ausführliche und
umfassende Beantwortung.
Ob sich die Einführung des Schulsystems 6/3 im Kanton
tatsächlich positiv auswirken wird, bezweifelt Georges
Thüring auch nach der Beantwortung seiner Interpellation.
Die Vergangenheit und die verschiedenen Erfahrungen im
Bildungsbereich zeigen, dass eine Reform nicht immer zur
selben Steigerung der Qualität führt und letztlich auch
nicht immer im Sinne der Betroffenen ist. Die Harmonisie-
rung des regionalen Bildungsbereiches ist löblich. Doch
ist immer fraglich, nach welchem Massstab harmonisiert
wird. Das Baselbieter Bildungsniveau geniesst bislang
einen sehr guten Ruf. Dazu muss Sorge getragen werden.
Die angestrebte Änderung auf das System 6/3 darf weder
zu grossen Klassen, noch zu überdimensionierten Stand-
orten führen. Auch darf sich eine solche Harmonisierungs-
übung nicht qualitativ negativ auswirken. In diesem Sinne
ist der Interpellant gespannt auf die definitive Vorlage
seitens des Regierungsrates. Die politische Auseinander-
setzung ist mit der Beantwortung der Interpellation sicher-
lich noch nicht abgeschlossen.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) antwortet, dass die
Frage, was ein Bildungssystem mit dem 6/3-Modell bringt,
Gegenstand intensiver Diskussionen war. Die ursprüng-
liche, persönliche Haltung Urs Wüthrichs ist bekannt.
Wichtig ist aber auch die Klarstellung, dass in der grossen
Mehrzahl der Kantone, wo dieses Modell gilt, die Brücken
nicht einstürzen, weil die Ingenieure nichts können, die
Ärzte nicht laufend Kunstfehler begehen, weil sie nichts
wissen und auch die Handwerker nicht schlecht sind. So
betrachtet ist der Regierungsrat überzeugt, dass bei einer
intelligenten Umsetzung das Bildungsniveau im Kanton
erhalten bleibt. Vielmehr noch: Wird diese Reform ge-
meinsam mit den Nachbarn umgesetzt, dann erhofft sich
der Regierungsrat einen Mehrwert.
Als zweite Bemerkung bedankt sich Urs Wüthrich bei
Georges Thüring für die ausgesprochene Anerkennung
der guten Schulen im Kanton Baselland. Gerne bestätigt
der Regierungsrat, dass die grosse Chance besteht, die
Standortfrage nicht bloss als Verwaltungsentscheid zur
Kenntnis zu nehmen. Diese wird Gegenstand einer parla-
mentarischen Beratung sein.

://: Damit ist die Interpellation 2007/075 beantwortet.

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 326

21 2007/160

Postulat von Regula Meschberger vom 21. Juni 2007:

Schaffung der Stelle eines / einer Delegierten für die

Integration von Menschen mit Behinderung und / oder

Leistungsbeeinträchtigung in die Arbeitswelt

://: Das Postulat wird stillschweigend überwiesen.

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Nr. 327

22 2007/161

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

ventionserhöhung für das Theater Roxy Birsfelden

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) erklärt, dass
der Regierungsrat bereit ist, das Postulat entgegenzuneh-
men und fragt, ob Einwände bestehen.

Gemäss Eva Gutzwiller (FDP) ist es ungewöhnlich, dass
die FDP-Fraktion beschlossen hat, nicht auf dieses Postu-
lat einzutreten, es also zurückweisen zu wollen. Eigentlich
gefällt der Titel “Subventionserhöhung für das Theater
Roxy Birsfelden”. Im Grunde genommen kann die FDP
dem zustimmen. Auch ist es legitim, dass Christoph Rudin
dieses als Abschiedgeschenk hinterliess. Dieser bittet
lediglich um Ausarbeitung einer Landratsvorlage und Er-
höhung der Subvention auf 550'000 Franken verbunden
mit einer Ergänzung des Leistungsauftrags in erwähntem
Sinne. Die Fragen der FDP-Fraktion, die bei einer ein-
fachen Überweisung nicht gestellt werden können, plat-
ziert Eva Gutzwiller an dieser Stelle.
Im Postulat geht es hauptsächlich um den Umbau der
Probebühne, die in den Leistungsauftrag übergehen solle.
Was aber ein Umbau mit dem Leistungsauftrag zu tun
haben soll, ist die Frage. Ferner interessiert Eva Gutzwil-
ler, ob der Landrat überhaupt je über diesen Leistungsauf-
trag im kulturellen Bereich wird diskutieren können. Die
dritte Frage bezieht sich auf die erwähnte Subventions-
periode 2006 bis 2008: Diese läuft noch, ab 2009 müsste
ohnehin ein neuer Leistungsauftrag inkraft treten. Eva
Gutzwiller nimmt grundsätzlich nicht an, dass dieser Lei-
stungsauftrag in den Landrat käme. Zur Frage: Wie kön-
nen Ausbau respektive Umbau einer Probebühne in Lei-
stungsaufträge, die in der Kompetenz der Regierung und
der entsprechenden Direktion liegen, integriert werden?
Eva Gutzwiller sieht sich gezwungen, diese Fragen an
dieser Stelle zu deponieren und sich gegen die Überwei-
sung zu stellen, da sie sonst keine Antwort bekäme.

Regula Meschberger (SP) versteht die Situation nicht
ganz: Die Fragen wird Regierungsrat Urs Wüthrich beant-
worten können. Weshalb man sich deshalb aber gegen
die Überweisung stellen sollte und was unter einer Zu-
rückweisung zu verstehen ist, bleibt unklar. Entweder wird
es abgelehnt oder überwiesen.
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Dennoch: Regula Meschberger bittet um Zustimmung zu
diesem Postulat. Immerhin handelt es sich beim Roxy um
das grösste Theater des Kantons Baselland. In der Regi-
on ist es zudem eines der Theater mit einem besseren
Preis-Leistungsverhältnis. Der Kanton Baselland zahlt an
die Kaserne den höheren Beitrag als an das Roxy, wel-
ches im eigenen Kanton steht.
Es geht um die Einrichtung einer Probebühne im Roxy.
Diese soll als Ersatz für eine Bühne dienen, die sich bis-
her in Liestal befand. Es ist ein wichtiger Bestandteil des
Roxy, um Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern ein
Forum für Auftritte zu geben.
Schliesslich kommt hinzu, dass der Regierungsrat nicht
einfach über 550'000 Franken beschliessen darf. Dafür
muss er dem Landrat den Betrag beantragen.
Die Fragen wird der Regierungsrat wohl beantworten.
Regula Meschberger bittet um Zustimmung zur Überwei-
sung.

Folgend Karl Willimann (SVP) wird die SVP-Fraktion die
Überweisung des Postulats unterstützen. Basierend auf
dem Postulat Georges Thürings “Förderung des regiona-
len Theaterschaffens” möchte die Fraktion ein Schwerge-
wicht in der stärkeren Unterstützung der Kultur im Basel-
biet legen. Dies auch im Hinblick auf die Proportionen
zwischen Basel-Stadt und Baselland.
Christoph Rudin war mit seiner Aussage zum Vergleich
mit der Kaserne direkt noch bescheiden. Die Kaserne
erhält 550'000 Franken. Dieselbe Summe möchte Chris-
toph Rudin für das Roxy Theater. “Unter den Scheffel”
stellte er, dass das Roxy im Vergleich zur Kaserne mit
seinen derzeit 415'000 Franken fast die doppelte Anzahl
an Produktionen pro Jahr auf die Beine stellt. Auch das ist
ein Gesichtspunkt, den man honorieren darf und honorie-
ren muss. Karl Willimann bittet um Überweisung des Pos-
tulats.

Urs Berger (CVP) und die CVP/EVP-Fraktion sind für
Überweisung des Postulats. Im Rahmen einer Gesamt-
betrachtung ist die Fraktion für die Überweisung der kom-
menden drei Postulate.

Auch Madeleine Göschke (Grüne) und die Grüne Frakti-
on sprechen sich für die Überweisung des Postulats aus.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) versteht den Antrag
der FDP-Fraktion nicht, weil genau das Postulat die
Grundlage zur Beantwortung von Fragen liefert. Der Auf-
trag ist nicht wie bei einer Motion, direkt eine Vorlage zu
bringen. Beim Postulat lautet dieser auf Prüfen und Be-
richten, in welcher Form den Anliegen Rechnung getragen
werden kann, ob es also beispielsweise von der Betrags-
höhe her möglich wäre, unter der Limite zu verbleiben, für
die es den Landrat braucht, indem eine zusätzliche, er-
gänzende Infrastruktursubvention für die untere Bühne
gewährt würde. All diese Fragen wird die Bildungsdirekti-
on gerne im Rahmen des Berichts zum Postulat beant-
worten. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in
absehbarer Zeit über ein Kulturgesetz diskutiert werden
soll, wo die Frage geklärt werden kann, welche Spielre-
geln und Zuständigkeiten in Zukunft gelten, wenn es dar-
um geht, die Kulturpolitik im Kanton weiterzuentwickeln.
Die Grundlage zur Beantwortung der berechtigten Fragen
der FDP-Fraktion bildet der Auftrag des Postulats.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine
weiteren Wortbegehren vor.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2007/161 mit
60:16 Stimmen ohne Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.58]

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 328

2008/023
Interpellation von Georges Thüring vom 24. Januar 2008:
“Theater beider Basel”

Nr. 329

2008/024
Motion von Madeleine Göschke vom 24. Januar 2008:
Einführung eines Pfands auf alle Getränkeflaschen (Glas
und PET) und Getränkedosen

Nr. 330

2008/025
Motion von Klaus Kirchmayr vom 24. Januar 2008: Stimm-
und Wahlrecht ab Geburt

Nr. 331

2008/026
Motion von Klaus Kirchmayr vom 24. Januar 2008: Güns-
tigerer Stromtarif für Wärmepumpen

Nr. 332

2008/027
Postulat von Robert Ziegler vom 24. Januar 2008: Süd-
umfahrung “light”

Nr. 333

2008/028
Postulat von Siro Imber vom 24. Januar 2008: S-Bahn-
Haltestelle Basel Morgartenring/Allschwil

Nr. 334

2008/029
Interpellation von Bea Fuchs vom 24. Januar 2008:
Schutz einer Person, die in ihrer körperlichen Unversehrt-
heit bedroht wird
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Nr. 335

2008/030
Interpellation von Madeleine Göschke vom 24. Januar
2008: Regierungsrätliches Schweigen zur geplanten
Atommülldeponie in der Region

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) liegen keine
Begehren zur Begründung der eingereichten Vorstösse
vor. Sie weist auf die im Anschluss stattfindende Rats-
konferenz hin und beendet die Sitzung um 17.00 Uhr.

Für das Protokoll:
Pascal Andres, Landeskanzlei

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

13. März 2008

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:
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