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Traktanden

1 Anlobung von Peter Vetter als Mitglied des Enteig-
nungsgerichts
angelobt 583

2 2008/098
Berichte des Regierungsrates vom 15. April 2008 und der
Petitionskommission vom 13. Mai 2008: Einbezug in die
Einbürgerung der Familie
beschlossen 583

3 2008/113
Berichte des Regierungsrates vom 29. April 2008 und der
Petit ionskommission vom 13. Mai 2008: 19 Ein-
bürgerungsgesuche
beschlossen 583

4 2008/114
Berichte des Regierungsrates vom 29. April 2008 und der
Petit ionskommission vom 13. Mai 2008: 36 Ein-
bürgerungsgesuche
beschlossen 584

5 2008/040
Berichte des Regierungsrates vom 29. Januar 2008 und
der Geschäftsprüfungskommission vom 15. Mai 2008:
Amtsbericht 2007 des Regierungsrates
genehmigt 584

6 2008/041
Berichte des Regierungsrates vom 29. Januar 2008 und
der Geschäftsprüfungskommission vom 15. Mai 2008:
Aufträge, die nicht innert der gesetzlichen Frist seit der
Überweisung erfüllt worden sind
beschlossen (modifiziert) 585

7 2007/224A
Bericht des Regierungsrates vom 13. Mai 2008: Regie-
rungsprogramm 2008 – 2011 des Regierungsrates; Ände-
rungen. Direkte Beratung
genehmigt 587

8 2008/116
Bericht des Regierungsrates vom 29. April 2008: Korrektur
von § 49 Abs. 2 Personaldekret. Direkte Beratung
beschlossen 588

9 2008/059
Berichte des Regierungsrates vom 11. März 2008 und der
Finanzkommission vom 26. Mai 2008: Anmel-dungs- und
Registergesetz (ARG). 1. Lesung
abgeschlossen 588

10 2007/279
Berichte des Regierungsrates vom 6. November 2007 und
der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom 15. Mai
2008: Bildungsbericht 2007 des Regierungsrates
zur Kenntnis genommen 590

17 Fragestunde
alle Fragen (6) beantwortet 597

33 2008/150
Dringliche Interpellation von Georges Thüring vom 5. Juni
2008: Neubau der Messe Basel
beantwortet 602

34 2008/151
Dringliche Interpellation von Elisabeth Augstburger,
CVP/EVP-Fraktion: Sozialhilfestop für einen schwerst-
kranken Asylbewerber
beantwortet 602

35 2008/152
Dringliche Interpellation von Thomi Jourdan, CVP/
EVP-Fraktion: Mittagstisch an den Sekundarschulen
beantwortet 604

36 2008/153
Dringliche Interpellation von Philipp Schoch vom 5. Juni
2008: Flugzug-Halt Pratteln
beantwortet 606

13 2007/076a
Bericht der Umweltschutz- und Energiekommission vom
19. Mai 2008: Indirekter Gegenvorschlag zur parlamentari-
schen Initiative betreffend Förderabgabe auf dem Strom-
bezug
beschlossen 607

11 2008/036
Berichte des Regierungsrates vom 19. Februar 2008 und
der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom 6. Mai
2008: Formulierte Volksinitiative “keine Schulgebühren”
beschlossen z.H. Volksabstimmung 610

12 2007/228
Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 20. September 2007:
Kanton leistet Beiträge an Lager, Schulreisen und Exkurs-
ionen der Baselbieter Sekundarschulen
überwiesen und abgeschrieben 612

14 2008/078
Berichte des Regierungsrates vom 18. März 2008 und der
Justiz- Polizeikommission vom 22. Mai 2008: Beantwor-
tung des Postulats von Regula Meschberger, SP-Fraktion,
«Zusammenlegung der kriminaltechnischen Dienste der
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft» (2006/287);
Abschreibung
beschlossen 613

15 2007/303
Berichte des Regierungsrates vom 11. Dezember 2007
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission
vom 27. Mai 2008: Projekt «Gesund altern»
beschlossen 613

16 2008/086
Berichte des Regierungsrates vom 8. April 2008 und der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom 27.
Mai 2008: Aktionsprogramm «Gesundes Körpergewicht»
beschlossen 615

18 2007/204
Postulat von Jürg Wiedemann vom 6. September 2007:
Partikelfilter für landwirtschaftliche Fahrzeuge
abgesetzt 616
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19 2007/298
Interpellation von Regula Meschberger vom 29. November
2007: «Fakten, Ereignisse, Erinnerungen», Bau- und Um-
weltschutzdirektion 1994 - 2007. Antwort des Regierungsrates
abgesetzt 616

20 2007/139
Interpellation von Urs Hammel vom 7. Juni 2007: Der
gläserne Patient. Schriftliche Antwort vom 13. November
2007
erledigt 617

21 2007/203
Postulat der FDP-Fraktion vom 6. September 2007: Mehr
Handlungsspielraum für die öffentlichen Spitäler des Kan-
tons Basel-Landschaft
überwiesen 617

22 2007/210
Interpellation der FDP-Fraktion vom 6. September 2007:
Ist die Qualität unserer Spitäler ein Problem? Antwort des
Regierungsrates
beantwortet 617

23 2007/211
Interpellation der FDP-Fraktion vom 6. September 2007:
Zulassungsstopp für Arztpraxen eine Erfolgsgeschichte?
Schriftliche Antwort vom 13. November 2007
erledigt 618

Nicht behandelte Traktanden

18 2007/204
Postulat von Jürg Wiedemann vom 6. September 2007:
Partikelfilter für landwirtschaftliche Fahrzeuge

19 2007/298
Interpellation von Regula Meschberger vom 29. November
2007: “Fakten, Ereignisse, Erinnerungen”, Bau- und Um-
weltschutzdirektion 1994 - 2007

24 2008/042
Interpellation von Daniela Gaugler vom 21. Februar 2008:
Verlust von Arzt- oder Spitalakten

25 2008/070
Postulat von Pia Fankhauser vom 13. März 2008: Be-
handlungskette im Gesundheitsbereich als Standard

26 2007/206
Interpellation von Hannes Schweizer vom 6. September
2007: Massnahmen gegen Feuerbrand. Schriftliche Ant-
wort vom 6. November 2007

27 2007/256
Interpellation von Paul Wenger vom 18. Oktober 2007:
Wurde bei der Erteilung der Bewilligung zur Durchführung
der Freizeit- und (Breiten)- Sportveranstaltung “1. slowUp
Basel-Dreiland” vom Sonntag, 16. September 2007 gel-
tendes Recht verletzt? Schriftliche Antwort vom 8. Januar
2008

28 2008/037
Motion von Paul Wenger vom 21. Februar 2008: Über-
arbeitung und Revision des Basellandschaftlichen “Ge-
setzes über die öffentlichen Ruhetage” vom 26. Septem-
ber 1968, insbesondere die Anpassung von § 6 an die
heutigen gesellschaftlichen Bedürfnisse und Anliegen,
dies im Sinne der geltenden gesetzlichen Regelung im
Kanton Basel-Stadt

29 2007/271
Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 1. November 2007:
Standesinitiative gegen EU-Schlachttiertransporte auf
Schweizer Strassen

30 2007/287
Postulat von Pia Fankhauser vom 15. November 2007:
Zentrale Vermittlung von Ferienbetten/Notbetten für Be-
tagte

31 2008/015
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 10. Januar 2008:
Grenzwertüberschreitung von Chemikalien im Trinkwasser

32 2008/094
Postulat von Jürg Wiedemann vom 10. April 2008: Verant-
wortung fürs Wasser in einer einzigen Direktion
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Nr. 576

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) begrüsst alle
Anwesenden zur heutigen Landratssitzung. Speziell be-
grüsst sie die Gäste auf der Tribüne, unter ihnen eine
Klasse der DMS 2 in Muttenz sowie die Klasse P4b der
Sekundarschule Muttenz.

Das Sportmuseum ist zurzeit daran, eine Ausstellung in
der Cafeteria vor dem Landratssaal vorzubereiten. Diese
wird spätestens ab 14 Uhr präsentationsreif sein.

Am 16. Juni 2008 wird im 9. Stadion in Bubendorf der
Parlamentarier(innen)-Sporttag stattfinden. Man könne
sich auch noch kurzfristig für eine Teilnahme entscheiden.

Geburtstage

Esther Maag gratuliert John Stämpfli (SD) zu seinem heu-
tigen Geburtstag. Am 23. Mai 2008 konnte Rosmarie
Brunner (SVP) einen runden Geburtstag feiern. Auch ihr
gratuliert die Landratspräsidentin.

Entschuldigungen

Vormittag: Anderegg Romy, Buser Christoph, Jäggi
Ursula, Schäfli Patrick, Vögelin Rosma-
rie und von Bidder Urs

Nachmittag: Anderegg Romy, Jäggi Ursula und
Schneeberger Daniela

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 577

Zur Traktandenliste

keine Wortbegehren

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 578

1 Anlobung von Peter Vetter als Mitglied des Ent-

eignungsgerichts

Peter Vetter wurde vom Landrat als Mitglied des Enteig-
nungsgerichts gewählt. Er gelobt, die Verfassung und die
Gesetze zu beachten und die Pflichten seines Amtes ge-
wissenhaft zu erfüllen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

Nr. 579

2 2008/098

Berichte des Regierungsrates vom 15. April 2008 und

der Petitionskommission vom 13. Mai 2008: Einbezug

in die Einbürgerung der Familie

Kommissionspräsidentin Agathe Schuler (CVP) infor-
miert, es handle sich hier um die Einbürgerung einer Fa-
milie. Im Laufe des Einbürgerungsverfahrens wurde ein
drittes Kind geboren, weshalb der Landrat das Geschäft
am 24. Januar 2008 zurückstellte, damit auch das Neu-
geborene ins Einbürgerungsverfahren einbezogen werden
konnte. Nun liegt das Gesuch um gemeinsame Einbürge-
rung der ganzen Familie vor. Die Petitionskommission
beantragt dem Landrat einstimmig, der ganzen Familie
das Kantonsbürgerrecht zu erteilen.

://: Der Landrat erteilt der Familie mit 70:3 Stimmen bei 2
Enthaltungen das Kantonsbürgerrecht und setzt die
Gebühren gemäss den regierunsrätlichen Vorschlä-
gen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.07]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 580

3 2008/113

Berichte des Regierungsrates vom 29. April 2008 und

der Petitionskommission vom 13. Mai 2008: 19 Ein-

bürgerungsgesuche

Kommissionspräsidentin Agathe Schuler (CVP) erklärt,
die einzelnen Einbürgerungsdossiers seien wie immer von
einem Kommissionsmitglied geprüft und die Kommission
daraufhin informiert worden. Die Petitionskommission
beantragt dem Landrat einstimmig, den Bewerberinnen
und Bewerbern das Kantonsbürgerrecht zu erteilen und
die Gebühren wie verzeichnet festzusetzen.

://: Der Landrat erteilt allen Bewerberinnen und Bewer-
bern mit 58:7 Stimmen bei 4 Enthaltungen das Kan-
tonsbürgerrecht und setzt die Gebühren gemäss den
regierungsrätlichen Vorschlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.08]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*
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Nr. 581

4 2008/114

Berichte des Regierungsrates vom 29. April 2008 und

der Petitionskommission vom 13. Mai 2008: 36 Ein-

bürgerungsgesuche

Gemäss Kommissionspräsidentin Agathe Schuler (CVP)
musste das Gesuch Nr. 04 im Laufe des Verfahrens zu-
rückgestellt werden. Die Petitionskommission beantragt
dem Landrat nun mit 6:0 Stimmen bei einer Enthaltung,
den 35 übrigen Gesuchen zuzustimmen.

://: Der Landrat erteilt den Bewerberinnen und Bewerbern
mit Ausnahme des Gesuchstellers Nr. 04 mit 62:8
Stimmen bei 8 Enthaltungen das Kantonsbürgerrecht
und setzt die Gebühren gemäss den regierungsrätli-
chen Vorschlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.10]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 582

5 2008/040

Berichte des Regierungsrates vom 29. Januar 2008

und der Geschäftsprüfungskommission vom 15. Mai

2008: Amtsbericht 2007 des Regierungsrates

Hans-Peter Wullschleger (SVP), Vizepräsident der Ge-
schäftsprüfungskommission, berichtet, im Jahres-
programm 2007 habe die Regierung direktionsweise Ziel-
setzungen mit den entsprechenden Massnahmen aufge-
listet. Im vorliegenden Amtsbericht zeige sie nun auf, wie
die Umsetzungen erfolgt seien. Dank der systematischen
Gliederung des Berichts können Abweichungen leichter
erkannt werden als bis anhin.

Die Geschäftsprüfungskommission schliesse sich der
generellen Beurteilung der Regierung an, dass nicht alle
Ziele erreicht werden konnten, die meisten Vorhaben je-
doch in Angriff genommen und teilweise bereits erledigt
wurden. Für Verzögerungen könne nicht immer nur die
Regierung verantwortlich gemacht werden, auch die Ver-
waltung und der Landrat tragen zuweilen dazu bei. Die
Geschäftsprüfungskommission verlangte mehrmals, dass
grosse Abweichungen in der Spalte “Finanzielle Auswir-
kungen” gegenüber dem Jahresprogramm im Amtsbericht
zu kommentieren seien. Diesem Anliegen wurde im vorlie-
genden Bericht besser entsprochen als bis anhin.

Mit Genugtuung stellt die Geschäftsprüfungskommission
fest, dass zwei langjährige Pendenzen durch die Regie-
rung eingelöst wurden. Am 11. September 2007 wurde
der Agenturbericht vom Regierungsrat verabschiedet und
am 18. Januar 2008 erschien die Vorlage 2008/016, der
Subventionsbericht.

Wie in jedem Jahr besuchten die Subkommissionen die
Direktionsvorsteherin und die Direktionsvorsteher und
erstatteten daraufhin schwerpunktmässig Bericht. Im Rah-

men dieser Besuche wurden auch Themen angespro-
chen, welche im Amtsbericht nicht erwähnt sind. Auf De-
tails möchte Hans-Peter Wullschleger an dieser Stelle
nicht eingehen.

In der kantonalen Verwaltung werde viel gute Arbeit ge-
leistet, welche im Amtsbericht nicht zum Ausdruck kom-
me. Aus diesem Grund spricht Hans-Peter Wullschleger
allen Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der
Anstalten für die im vergangenen Jahr geleisteten Dienste
herzlich.

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Landrat
einstimmig, dem Amtsbericht 2007 zuzustimmen.

Hanni Huggel (SP) beantragt dem Landrat seitens der
SP-Fraktion ebenfalls, den Amtsbericht zu genehmigen.
Es handle sich dabei um eine Hausaufgabe der Regie-
rung, welche dem Parlament aufzeigt, woran die einzel-
nen Direktionen arbeiten.

Zwar nehmen alle Subkommissionen ihre Besuche bei
den Direktionen wahr und können in diesem Rahmen
vertiefte Fragen stellen, trotzdem stolperte die SP-Fraktion
über einen Punkt. Hanni Huggel zitiert dazu Seite 6 des
Kommissionsberichts (Bau- und Umweltschutzdirektion):

“Dem Vernehmen nach verlief der Stabwechsel in der
BUD reibungslos.”

Die SP hat den Eindruck, es sei doch nicht alles derart
reibungslos verlaufen, denn beispielsweise habe der Kan-
tonsingenieur die BUD verlassen. Die SP werde die The-
matik weiterverfolgen und später allenfalls weitere Fragen
stellen.

Aldo Piatti (SVP) dankt im Namen der SVP-Fraktion al-
len, welche am umfangreichen Bericht mitwirkten. Es
wurde sehr gute Arbeit geleistet und die SVP-Fraktion
wird dem Amtsbericht zustimmen.

Dieter Schenk (FDP) informiert, der Amtsbericht solle
aufzeigen, wie die Regierung gemeinsam mit der Ver-
waltung die im Jahresprogramm aufgeführten Massnah-
men umsetzt. Die FDP gehe mit der Regierung einig, dass
zwar nicht alle Ziele erreicht werden konnten, jedoch die
meisten Massnahmen in Angriff genommen und auch
neue Aufgaben bearbeitet wurden. Die FDP-Fraktion
dankt der Regierung und allen Mitarbeitenden bestens für
ihren Einsatz, vor allem auch denjenigen Mitarbeitenden,
deren Arbeit im Amtsbericht nicht explizit erwähnt wird.

WoV brachte in praktisch allen Dienststellen Leistungs-
aufträge. Wo es Sinn macht, müssen messbare Lei-
stungsziele definiert werden. Die Beurteilung der Zielerrei-
chung soll zu Verbesserungsmassnahmen und zu neuen
Leistungszielen führen. Die Daten dieses Regelkreises
könnten zu einem neuen Reporting führen, welches dem
Parlament die Beurteilung der Zielerreichung erleichtern
wird. ERP werde dies vielleicht möglich machen.

Aus der Fülle aller Tätigkeiten erwähnt Dieter Schenk
zwei Beispiele: Trotz (oder gerade wegen) den Globalbud-
gets in den Spitälern ging man bezüglich Textilien über
die Bücher und das Wäschesortiment konnte von über
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1'000 Artikeln auf 300 reduziert werden. Die Lingerien in
den einzelnen Spitälern wurden aufgehoben und die Zen-
tralwäscherei besorge nun den gesamten Unterhalt der
Wäsche. Die einzelnen Spitäler sind jetzt Besteller.

Im Rahmen der Realisierung des Funknetzes Polycom
konnte im Oberbaselbiet ein idealer Standort für eine An-
tenne gefunden werden, was jedoch zu einer Einsprache
des Natur- und Heimatschutzes führte. Die Antenne käme
in ein Landschaftsschutzgebiet zu stehen und als Ersatz
müssen nun in der hügeligen Landschaft drei Antennen
errichtet werden. Dies führt zu Mehrkosten von 1,5 Mio.
Franken. Damit steht der Landrat vor einem ähnlichen
Problem, wie es im Rahmen der letzten Sitzung bezüglich
Windräder diskutiert wurde. Die Prioritäten müssten nach
Dieter Schenks Ansicht überdacht werden.

Die FDP-Fraktion folgt dem Antrag der Geschäfts-
prüfungskommission und bittet den Landrat, den Amts-
bericht zu genehmigen.

Elisabeth Schneider (CVP) zeigt sich seitens CVP/EVP-
Fraktion mit dem Amtsbericht der Regierung sehr zufrie-
den und schliesst sich den wohlwollenden Worten der
Vorrednerinnen und Vorredner an. Sie fügt jedoch Kritik in
eigener Sache an, denn die CVP/EVP sei der Meinung,
der Bericht der GPK sei etwas mager ausgefallen. Er sei
wenig aussagekräftig und stelle eher eine Zusammenfas-
sung des Amtsberichtes dar. Im Grunde genommen hand-
le es sich bei der GPK um die wichtigste landrätliche
Kommission, da sie Aufsichtsfunktionen wahrnehmen
müsse. Trotzdem schicken die Fraktionen in der Regel die
neuesten und unerfahrensten Mitglieder in diese Kommis-
sion, welchen dann eben die Erfahrung fehlt, einen Amts-
bericht intensiv prüfen zu können. Elisabeth Schneider
bittet daher alle Fraktionen darum, die Geschäftsprüfungs-
kommission künftig so zu besetzen, dass ihr Leute ange-
hören, welche einen Amtsbericht richtig würdigen können.

Die CVP/EVP-Fraktion dankt der Regierung für den vorlie-
genden Bericht und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für die gute Arbeit.

Simon Trinkler (Grüne) dankt im Namen der Grünen
Fraktion für die geleistete Arbeit und wird den Amtsbericht
2007 des Regierungsrates genehmigen.

Rita Bachmann (CVP) zeigt sich erfreut über den Ab-
schnitt 3.09 (S. 5) des Kommissionsberichts betreffend die
Kantonsspitäler. Seit Jahren verschärfe sich das Problem,
dass die Notfallstationen der Spitäler stark frequentiert
seien. Es sei erfreulich, dass in dieser Sache nun auch
der Kontakt mit der Ärztegesellschaft gesucht werde.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) stellt die ein-
zelnen Kapitel des Amtsberichts zur Diskussion.

I. keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

2 Finanz- und Kirchendirektion keine Wortbegehren

3 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
keine Wortbegehren

4 Bau- und Umweltschutzdirektion
keine Wortbegehren

5 Justiz-, Polizei- und Militärdirektion
keine Wortbegehren

6 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
keine Wortbegehren

III. keine Wortbegehren

IV. keine Wortbegehren

://: Der Landrat genehmigt den Amtsbericht 2007 des
Regierungsrates mit 69:0 Stimmen und ohne Enthal-
tungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.22]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 583

6 2008/041

Berichte des Regierungsrates vom 29. Januar 2008

und der Geschäftsprüfungskommission vom 15. Mai

2008: Aufträge, die nicht innert der gesetzlichen Frist

seit der Überweisung erfüllt worden sind

Vizekommissionspräsident Hans-Peter Wullschleger
(SVP) stellt fest, bei der aktuellen Vorlage handle es sich
um ein jährlich wiederkehrendes Geschäft mit dem Zweck,
überholte Vorstösse abzuschreiben. In der Sammelvorla-
ge werden vom Regierungsrat 2 Motionen und 12 Postula-
te zur Abschreibung beantragt. Was diese Abschreibun-
gen anbelangt, zeigt sich die GPK mit der Regierung ein-
verstanden. Auch unterstützt die GPK den Antrag, einige
Geschäfte weiterzubearbeiten, und sie ist mit der Ab-
schreibung zweier Vorstösse einverstanden, von welchen
die Behandlungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Wie bereits erwähnt, handle es sich hier um ein jährlich
wiederkehrendes Geschäft. Ebenfalls jährlich wiederkeh-
rend seien gewisse Vorstösse, für welche immer wieder
eine Verlängerung der Behandlungsfrist verlangt werde.
Es ändern sich jeweils einzig die Begründungen, weshalb
ein Vorstoss weiterhin stehen gelassen werden soll. Die
VerfasserInnen der Vorstösse oder, falls diese nicht mehr
dem Landrat angehören, die Fraktionspräsidien seien
gefordert, darauf zu drängen, dass diese innert nützlicher
Frist bearbeitet werden.

Die Geschäftsprüfungskommission bittet den Landrat, den
Anträgen zuzustimmen.

Laut Jürg Degen (SP) unterstützt die SP-Fraktion die
Anträge der Geschäftsprüfungskommission, unter ande-
rem auch denjenigen, die beiden Postulate 2006/027 und
2004/009 entgegen den Anträgen des Regierungsrates
nicht abzuschreiben. Im Rahmen der Detailberatung wer-
de Eva Chappuis (SP) noch einen weiteren Antrag stellen.
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Fredy Gerber (SVP) kann sich für die SVP-Fraktion mit
den Anträgen der Geschäftsprüfungskommission einver-
standen erklären. Sie stosse sich höchstens an der Tatsa-
che, dass unter Ziffer 3 die Bearbeitungsfrist einiger Vor-
stösse um ein Jahr verlängert werde, welche noch aus
dem letzten Jahrhundert stammen. So feiere beispiels-
weise das Postulat 1983/299 der CVP in diesem Jahr sein
25 Jahre-Jubiläum. Die SVP-Fraktion gratuliert!

Siro Imber (FDP) stellt fest, auch die FDP-Fraktion folge
den Anträgen der Geschäftsprüfungskommission. Er
nennt jedoch als Beispiel drei parlamentarische Aufträge,
welche innert gesetzlicher Frist hätten beantwortet werden
können:

– 2006/052: Postulat von Rolf Richterich vom
16. Februar 2006: Einsatz von Erdgasfahrzeugen bei
Ersatz und Neubeschaffungen von kantonalen Fahr-
zeugen

Die Antwort, welche nun mit der Sammelvorlage vorliegt,
hätte schon längst gegeben werden können.

– 1999/185: Postulat von Max Ribi vom 16. September
1999: Beschleunigung der Verfahren am Zivilgericht

Jahrelang wurde in dieser Sache nichts unternommen, um
dann schliesslich nach acht Jahren darauf zu verweisen,
dass in drei weiteren Jahren eine eidgenössische Zivil-
prozessordnung in Kraft treten werde. Max Ribis Anliegen
hätte also bestimmt schon lange Rechnung getragen wer-
den können.

– 2001/163: Postulat von Remo Franz vom 7. Juni
2001: Einführung des Öffentlichkeitsprinzips

Auch dieser Vorstoss werde seit Jahren unnötigerweise
vor sich hergeschoben, was nicht dem gesetzlichen Auf-
trag der Regierung entspreche.

Siro Imber wünscht, dass die Regierung sich stärker an
die gesetzlich vorgesehenen Fristen halte oder in Aus-
nahmefällen rechtzeitig entsprechende Schritte einleite.

Elisabeth Schneider (CVP) hat bei einigen Geschäften,
welche nun weiter stehen gelassen werden sollen, den
Eindruck, alte Geschäfte würden mit immer neuen Aus-
reden und Vertröstungen auf die lange Bank geschoben.
Sie bittet die Regierung daher, diese nun endlich anzuge-
hen. Die CVP/EVP-Fraktion erwarte, dass sich die Regie-
rung weiterhin aktiv bewege und sich weniger hinter “War-
ten auf Godot” verschanze. So entstehe der Eindruck,
Lösungen würden erdauert. Erfreulicherweise seien bei
der Landeskanzlei und beim Kantonsgericht keine Pen-
denzen vorhanden.

Die CVP/EVP-Fraktion folgt den Anträgen der Geschäfts-
prüfungskommission.

Simon Trinkler (Grüne) gibt bekannt, die Grüne Fraktion
unterstütze die Anträge der Geschäftsprüfungskommissi-
on.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) geht den Be-
richt der Geschäftsprüfungskommission in Bezug auf die
abzuschreibenden und die weiterhin zu bearbeitenden
Aufträge nach Direktionen durch.

2 Abzuschreibende Aufträge

2.1 Finanz- und Kirchendirektion

Dieter Schenk (FDP) stellt fest, die GPK habe hier bei
einem langjährigen Postulat resigniert. Es handelt sich um
das Postulat 1995/172 von Max Ribi mit dem Titel “Für
verständliche Steuerabrechnungen”. Das Postulat wurde
damals auch vom jetzigen Finanzdirektor unterzeichnet
und Dieter Schenk bittet darum, vielleicht einen einfachen
Buchhalter beizuziehen, welcher aufzeigen sollte, wie die
Abrechnungen verständlicher gemacht werden könnten.

2.2 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
keine Wortbegehren

2.3 Bau- und Umweltschutzdirektion
keine Wortbegehren

2.4 Justiz-, Polizei- und Militärdirektion
keine Wortbegehren

2.5 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

Eva Chappuis (SP) bezieht sich auf das Postulat
2006/155: Psychomotoriktherapie für alle Kinder, die sie
brauchen (Berichtsnummer 2.5.1.2). Die Regierung be-
antrage, dieses Postulat abzuschreiben. Zwar sei die
dazu gelieferte Begründung korrekt, nur habe sich nun ein
Stau im Laufental ergeben. Im April umfasste die Warte-
liste 23 Kinder, die Wartefristen betragen durchschnittlich
mindestens ein Jahr. Diese Situation sei katastrophal,
denn wenn ein Therapiebedarf bestehe, müsse schnell
gehandelt werden. Der Aufwand für die Therapien sei
relativ bescheiden und meist können diese auch nach
nicht allzu langer Zeit wieder abgeschlossen werden.
Verfestigen sich die Missstände jedoch, sind längere The-
rapien nötig und Mängel können nicht mehr immer be-
hoben werden.

Eva Chappuis bittet darum, das Postulat 2006/155 noch
stehen zu lassen und zumindest zu prüfen, ob das be-
fristete 50 %-Pensum zum Abbau der Wartelisten in eine
dauerhafte 50 %-Stelle umgewandelt werden soll. Eine
Pflästerlipolitik in diesem Bereich dürfe den Kindern nicht
zugemutet werden. Ein Jahr Wartezeit für ein Kind von
rund 6 Jahren sei schlicht nicht verantwortbar.

://: Der Landrat erklärt sich mit 39:26 Stimmen bei 6 Ent-
haltungen damit einverstanden, Postulat 2006/155
noch stehen zu lassen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.33]

2.6 Landeskanzlei / Kantonsgericht
keine Wortbegehren

3 Aufträge, die weiterhin bearbeitet werden
keine Wortbegehren
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://: Der Landrat beschliesst mit 74:0 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen wie folgt:

1. Folgende Vorstösse werden abgeschrieben:
1995/172, 1998/041, 2006/010, 2002/073,
2005/270, 2004/276, 2006/052, 1999/201,
1999/185, 2004/311, 2006/132

Folgende von der Regierung zur Abschreibung
beantragte Vorstösse werden stehengelassen:
2006/027, 2004/009, 2006/155.

2. Der Landrat nimmt von den Berichten zu den in
Ziffer 3 des Kommissionsberichts aufgeführten
Aufträgen Kenntnis und verlängert die Frist zur
Erfüllung der Vorstösse um ein Jahr.

[Namenliste einsehbar im Internet; 10.35]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 584

7 2007/224A

Bericht des Regierungsrates vom 13. Mai 2008: Regie-

rungsprogramm 2008 – 2011 des Regierungsrates;

Änderungen. Direkte Beratung

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) erinnert
daran, dass der Landrat bereits im März dieses Jahres
das Regierungsprogramm beraten und genehmigt habe.
Er wünschte jedoch eine Ergänzungsvorlage, welche die
damals beschlossenen Änderungen zusammenfasst.
Sabine Pegoraro erwähnt an dieser Stelle noch einmal die
wichtigsten Neuformulierungen:

1 Übergeordnete Legislaturziele und politische Schwer-
punkte

Übergeordnete Legislaturziele

3. Der Ausbau der kantonsübergreifenden regionalen
Zusammenarbeit

Der Standort eines gemeinsamen Kompetenzzentrums
Geriatrie wird nun offen gelassen.

3 Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion

Hier ergaben sich verschiedene Änderungen, beispiels-
weise wurden die Angaben zum Programmpunkt Wald
aufgrund der Verhandlungsergebnisse mit dem Bund an-
gepasst, das Waldprogramm Basel-Landschaft als Mass-
nahme wurde gestrichen.

Zur Massnahme Geografisches Informationssystem GIS:
Die vom Landrat geforderte Bilanz ist in Bearbeitung, der
Schlussbericht mit der Kostenrechnung zum Verpflich-
tungskredit wird dem Landrat im Rahmen der nächsten
Sammelvorlage von Verpflichtungskrediten unterbreitet.

Die Massnahmen Fürsorgerischer Freiheitsentzug und
Alterspolitik wurden neu ins Regierungsprogramm aufge-
nommen.

4 Bau- und Umweltschutzdirektion

Die Massnahme H18 Umfahrung Laufen/Zwingen wurde
durch den Muggenbergtunnel ergänzt.

Der Programmpunkt Tiefbau / Verkehr und Bau / Wasser-
bau erfuhr Ergänzungen zum Hochwasserschutz, dies
beim Programmpunkt selbst und bei der Massnahme
Hochwasserschutz und Revitalisierungen der Birs und der
Ergolz.

Beim Programmpunkt Raumplanung / Öffentlicher Verkehr
wurde die SBB-Juralinie Basel Delémont neu aufgenom-
men.

Beim Programmpunkt Natur- und Landschaftsschutz wird
neu das Projekt “Jurapark Nordwestschweiz” aufgeführt.

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, den oben er-
wähnten Änderungen zuzustimmen und weist darauf hin,
dass er es als Pflicht betrachte, den Blick auch in die wei-
tere Zukunft zu werfen. Zur Zeit erarbeitet die Regierung
Leitlinien für die Regierungspolitik 2008 bis 2018, das
entsprechende Grundsatzpapier werde in Kürze publiziert.
Der Entwurf wurde bereits im März 2007 im Rahmen der
Ebenraingespräche mit den Spitzen der Landratsfraktio-
nen diskutiert. Das Grundsatzpapier soll eine Art Visiten-
karte für ein lebenswertes, sicheres, wirtschaftlich inter-
essantes und in jedem Sinne bereicherndes Baselbiet
dienen. Das neue Grundsatzpapier werde am Dienstag,
24. Juni 2008, im Rahmen einer Medienkonferenz der
Öffentlichkeit vorgestellt, wobei auch die wichtigsten Vor-
haben aus dem Regierungsprogramm 2008 bis 2011 er-
wähnt werden.

Sabine Pegoraro bedankt sich noch einmal für die gute
Aufnahme des Regierungsprogramms und der Ergänzung
dazu sowie für die Mitarbeit des Landrates.

Dieter Schenk (FDP) dankt der Regierung herzlich für
das ergänzte Regierungsprogramm. Die Regierung habe
ihre Aufgaben gut gelöst und die FDP-Fraktion werde das
überarbeitete Programm genehmigen.

Philipp Schoch (Grüne) erteilte im Rahmen der Behand-
lung des Jahresprogramms 2008 der Regierung Noten,
welche ungenügend waren. Es lagen seitens der Grünen
einige Verbesserungswünsche vor, beispielsweise eine
stärkere Gewichtung des öffentlichen Verkehrs. In diesem
Zusammenhang dankt Philipp Schoch der Regierung für
die Aufnahme der Doppelspurinseln im Laufental. Weiter
wurde moniert, die Gesundheitsversorgung in unserer
Region solle gemeinsam organisiert werden. Mit dem
Geriatriezentrum wurde dieses Anliegen aufgenommen,
und auch dafür dankt Philipp Schoch.

Im Weiteren jedoch können die Grünen noch immer nicht
hinter dem Regierungsprogramm stehen. Im Bereich der
Nachhaltigkeit fehle es beim effektiven Handeln an allen
Ecken und Enden, was sich dringend ändern müsse.
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Die Ressourcen müssen geschont und erneuerbare Ener-
gien eingesetzt werden. Philipp Schoch hofft, dass trotz
des Regierungsprogramms im Sinne der Grünen gehan-
delt werde.

://: Der Landrat genehmigt das Regierungsprogramm
2008 – 2011 des Regierungsrates mit 65:0 Stimmen
bei 10 Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.44]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 585

8 2008/116

Bericht des Regierungsrates vom 29. April 2008: Kor-

rektur von § 49 Abs. 2 Personaldekret. Direkte Bera-

tung

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) bezeichnet es als
Versehen, dass im Rahmen der Landratsvorlage
2007/175 ein Satz zu viel aus § 49 Abs. 2 des Personal-
dekrets gestrichen wurde. Dafür möchte er sich an dieser
Stelle in aller Form entschuldigen. Das Risiko, dass etwas
vergessen gehe, steige vor allem bei nicht ausführlichen
Gegenüberstellungen. Er bittet nun darum, den verloren-
gegangenen Satz wieder zu ergänzen.

Eva Chappuis (SP) gibt bekannt, die SP-Fraktion werde
dem Landratsbeschluss zustimmen, denn wo gehobelt
werde, fliegen auch Späne.

Claudio Wyss (CVP) betont, auch die CVP/EVP-Fraktion
stimme dem Antrag zu. Seiner Meinung nach hätte auf
diese Ehrenrunde verzichtet werden können. Ihm selbst
als Mitglied der Personalkommission sei der fehlende
Satz ebenfalls nicht aufgefallen. Die Gründe dafür liegen
darin, dass der nun diskutierte Satz in der ursprünglichen
Vorlage aus einem Paragraphen herausgenommen und
isoliert dargestellt wurde. In der Synopse fehlen Angaben
zum Gesetz, zum Paragraphen und zum Absatz. Die Dar-
stellung in der aktuellen Vorlage sei zwar besser, noch
immer jedoch fehle in der Synopse die Absatznummerie-
rung, was in Zukunft nicht mehr vorkommen sollte.

Es sei jedoch auch ein Stück Eigenkritik angebracht. Es
sei offenbar keinem Mitglied der Personalkommission in
den Sinn gekommen, einmal den ganzen § 49 im Internet
zu lesen und so den fraglichen Satz in einen Gesamtzu-
sammenhang zu stellen.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) leitet damit zur
Detailberatung des Landratsbeschlusses über.

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

://: Der Landrat beschliesst die Änderung des Dekrets
zum Personalgesetz (Personaldekret) vom 8. Juni
2000 mit 71:0 Stimmen und ohne Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.48]

Landratsbeschluss
betreffend Änderung des Dekrets vom 8. Juni 2000
zum Personalgesetz (Personaldekret)

Änderung vom 5. Juni 2008

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf
das Gesetz vom 25. September 1997 über die Arbeits-
verhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kan-
tons (Personalgesetz), beschliesst:

I.
Das Dekret vom 8. Juni 2000 zum Personalgesetz (Perso-
naldekret) wird wie folgt geändert:

§ 49 Abs. 2
 Der Regierungsrat stellt dem Landrat nach Verhandlung2

mit der Arbeitsgemeinschaft der Personalverbände Antrag
über die Höhe des Teuerungsausgleichs. Orientierungs-
grösse für die Verhandlungen des Regierungsrats mit den
Personalverbänden ist der gemittelte Landesindex der
Konsumentenpreise von November des Vorjahres bis
Oktober des Jahres, das dem Vollzug des Teuerungsaus-
gleichs vorangeht. Als weitere Beurteilungsgrössen sind
die finanzielle Situation des Kantons und die wirtschaftli-
che Entwicklung im Umfeld miteinzubeziehen.

II.
Diese Änderung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2008
in Kraft.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 586

9 2008/059

Berichte des Regierungsrates vom 11. März 2008 und

der Finanzkommission vom 26. Mai 2008: Anmel-

dungs- und Registergesetz (ARG). 1. Lesung

Kommissionspräsident Marc Joset (SP) informiert, das
vorliegende kantonale Gesetz stelle den Vollzug des Re-
gisterharmonisierungsgesetzes des Bundes (RHG) dar.
Das RHG besagt, dass die Register beim Bund, aber auch
bei den Kantonen und den Gemeinden zu harmonisieren
und dass einheitliche Merkmale festzulegen sind. Das
ARG regelt die An-, Um- und Abmeldungspflicht natürli-
cher Personen bei Niederlassung oder Aufenthalt in der
Einwohnergemeinde. Zudem will der Kanton mit dem neu-
en Gesetz ein kantonales Personenregister aufbauen, das
eine kantonsweite Aktualität und Konsistenz der Grund-
daten der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der na-
türlichen und juristischen Personen mit Grundeigentum im
Kanton sicherstellen soll. Die Identifikation der Personen
wird über die neue Versichertennummer erfolgen, die alle
Personen ab Geburt bzw. Zuzug aus dem Ausland erhal-
ten. Die Einführung soll ab 2009 erfolgen.
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Zusätzlich sollen im kantonalen Gesetz zwei Merkmale
aufgenommen werden, welche bereits heute im Einwoh-
nerregister aufgeführt sind, nämlich die amtlichen Namen,
Vornamen und das Geburtsdatum von Eltern und Kindern
sowie die familienrechtlichen Beziehungen zu den Perso-
nen im selben Haushalt.

Die Finanzkommission ist mehrheitlich der Meinung, dass
für An-, Um- und Abmeldungen keine Gebühren zu erhe-
ben seien, da die Einwohnerinnen und Einwohner ver-
pflichtet seien, sich an-, um- oder abzumelden.

Der Vollzug des Bundesgesetzes sollte in den Kantonen
bis 1. Januar 2009 abgeschlossen sein. Der Bund ver-
langt im Jahre 2009 von den Kantonen Daten, um die
Sozialversicherungsnummer einführen zu können. Ferner
müssen im Jahre 2009 die Vorbereitungsarbeiten für die
Volkszählung so weit gediehen sein, dass die Datenbank
im März 2010 bereit ist. Für die Gemeinden wird in den
Übergangsregelungen festgelegt, dass die Einwohner-
register bis zum 15. Januar 2010 erstellt werden müssen.
Diese Übergangsfristen entsprechen den Vorgaben des
Bundes, damit die Volkszählung 2010 auf der Basis der
harmonisierten Register vorgenommen werden kann.

Die Datenschutzbeauftragten waren von Anfang an bei
der Erarbeitung dieses neuen Gesetzes dabei gewesen.
Sowohl in § 9 Abs. 2 des Gesetzes als auch in der Ver-
ordnung ist der Sinn und Zweck der Datenabfragen –
auch mit Blick auf den Datenschutz – sehr deutlich formu-
liert worden. So wird beispielsweise in der Verordnung
zum ARG festgehalten, auf welchen Ausschnitt der Daten
eine Stelle Zugriff hat.

An dieser Stelle führt Marc Joset eine Bemerkung an,
welche weder im Bericht aufgeführt noch in der Kommissi-
on behandelt wurde. Er erhielt gestern ein Schreiben der
Datenschutzbeauftragten unseres Kantons betreffend
Verwendung der Versichertennummer. Ihre kritische Stel-
lungnahme floss zwar in der Vorlage wörtlich als Zitat ein,
trotzdem lasse die jetzige Lösung der Datenschutzbeauf-
tragten keine Ruhe. Eine pauschale Ermächtigung zur
Verwendung der AHV- resp. der neuen Versichertennum-
mer innerhalb der gesamten Verwaltung (Gemeinden und
Kanton) entspreche nicht dem Willen des Bundesgesetz-
gebers. Es frage sich daher, ob weitergehende Bestim-
mungen in dieser Sache ins Gesetz oder in die Verord-
nung aufgenommen werden müssten.

Marc Joset beantragt dem Landrat, das Schreiben der
Datenschutzbeauftragten in der Kommission noch einmal
zu diskutieren und dem Landrat einen allfälligen Antrag in
diesem Punkt im Rahmen der zweiten Lesung vorzulegen.

Heute werden Personendaten von jeder Verwaltungs-
stelle, die über derartige Daten verfügen muss, selbst
verwaltet und nachgeführt. Diese Mehrfachtätigkeiten
belasten das Tagesgeschäft vieler Amtsstellen unnötig
und führen zu vermehrten Abklärungen bei den Gemein-
den. Die Finanzkommission erachtet deshalb die Verein-
heitlichung der Registerführung, die koordinierte Nutzung
mit abgestuften Kompetenzen und die effizienteren und
vereinfachten Abläufe als sinnvoll und notwendig.

Mit Ausnahme der §§ 14 und 15 (oben erwähnte Daten-
schutzproblematik) beantragt die Finanzkommission dem

Landrat mit 10:0 Stimmen einstimmig, dem Anmeldungs-
und Registergesetz zuzustimmen.

Ruedi Brassel (SP) stellt fest, es stehe ausser Diskussi-
on, dass ein Vollzugsgesetz zum Registerharmonisie-
rungsgesetz des Bundes erlassen werden müsse. Der
Zweck und der Einsatz erscheine der SP-Fraktion richtig,
denn das neue Gesetz bewirke Vereinfachungen für die
Kunden und Synergien in der Verwaltung. Aus diesem
Grund kann die SP den Anträgen der Kommission folgen.

Der neue Gesichtspunkt bezüglich Datenschutz sei wich-
tig und eine erneute Erörterung in der Kommission daher
sinnvoll, trotzdem soll heute die erste Lesung stattfinden
können.

Peter Brodbeck (SVP) hofft, mit dem neuen Anmeldungs-
und Registergesetz werde sich ein Hochgefühl einstellen,
wenn die rund 6 Mio. Daten, welche zur Zeit irgendwo
gesammelt werden, in einer Datenbank zusammengefasst
werden. Damit werde auch die Abfrage der Daten durch
alle Stellen, welche diese benötigen, relativ einfach. Der
Vollzug sei im vorliegenden Gesetz klar geregelt und auch
die SVP-Fraktion könne darauf eintreten. Die Anliegen
aus der Vernehmlassung seien erfüllt und die Erhöhung
der Aktualität sowie der Verfügbarkeit der Daten sei gege-
ben. Redundanzen können abgebaut werden und die
Gemeinden haben neu die Möglichkeit, im Falle von Nicht-
Anmeldungen Bussen auszusprechen.

Mit dem Vorschlag des Kommissionspräsidenten, die
Verwendung der Registernummer im Zusammenhang mit
dem Datenschutz noch einmal in der Kommission zu erör-
tern, kann sich die SVP-Fraktion einverstanden erklären.
In diesem Zusammenhang tauchte in der SVP-Fraktion
auch die Frage auf, ob im kantonalen Personenregister
dafür gesorgt sei, dass die Stimmberechtigten im Hinblick
auf elektronische Abstimmungen klar identifizierbar sein
werden.

Die SVP-Fraktion werde auf alle Fälle auf die aktuelle
Vorlage eintreten.

Marianne Hollinger (FDP) befürwortet das neue
Anmeldungs- und Registriergesetz seitens der FDP-Frak-
tion, welche deshalb auf die Vorlage eintreten wird. Für
die FDP stehen vier Verbesserungen im Vordergrund:

– Kundenfreundlichkeit
– Effizienzsteigerung für Gemeinden und Kanton
– Verbesserung der Datenaktualität
– Bessere Verfügbarkeit der Daten (beispielsweise

auch in Notfällen)

Neben den genannten Chancen wog die FDP selbstver-
ständlich auch die Risiken ab, wobei hier der Datenschutz
im Zentrum steht. Die FDP erachtet die vorgeschlagene
Lösung, bei welcher bereits auf Gesetzesstufe festgehal-
ten wird, welche Stellen zugriffsberechtigt sind, als sinn-
voll. Die Verordnung wird festhalten, auf welche Daten die
Stellen Zugriff nehmen dürfen.

Zum neuen Einwand der Datenschützerin: Es sei nicht
sehr befriedigend, wenn dieser erst am Abend vor der
Landratssitzung eingebracht werde.
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Das vom Kommissionspräsidenten vorgeschlagene Vor-
gehen mache jedoch Sinn. Ansonsten erachtet die FDP
das  P re is -Le is tu ngs -V e rh ä l tn is  f ü r  d as  ganze
Anmeldungs- und Registrierprozedere als gut (Kosten von
knapp 5 Mio. Franken für den Kanton, rund 800'000 Fran-
ken für die Gemeinden).

Rita Bachmann (CVP) begrüsst das Anmeldungs- und
Regiestergesetz im Namen der CVP/EVP-Fraktion eben-
falls. Mit dem neuen Gesetz kann administrativer Aufwand
reduziert und damit verbunden die Finanzen entlastet
werden, sowohl beim Kanton als auch bei den Gemein-
den. Es handle sich um ein zeitlich ambitiöses Projekt, da
das ARG ab 2009 funktionieren müsse. Auch den Erfor-
dernissen des Datenschutzes wurde Rechnung getragen.

Jürg Wiedemann (Grüne) informiert, auch die Grüne
Fraktion stimme dem Gesetz zu und merkt an, wenn bei
einer guten Viertelmillion Einwohnerinnen und Einwoh-
nern in unserem Kanton sechs Millionen Datensätze be-
stehen, bedeute dies, dass jede Person rund 25-mal regi-
striert sei. Dies zeige das grosse Sparpotential durch eine
Zentralisierung. Bezüglich dem Einwand der Datenschüt-
zerin stimmen die Grünen dem Kommissionspräsidenten
zu.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) dankt für die gute
Aufnahme des scheinbar unspektakulären, aber trotzdem
wichtigen Projekts. Der Datenschutz, die Datensicherheit
und die Qualität der Daten werden verbessert. Da diesem
Aspekt von Anfang an grosse Aufmerksamkeit geschenkt
wurde, zeigt sich Adrian Ballmer nun über das kurzfristige
Vorgehen der Datenschutzbeauftragten etwas irritiert.
Selbstverständlich jedoch habe er gegen das vorgeschla-
gene Vorgehen nichts einzuwenden. Er hofft, das Gesetz
am 19. Juni 2008 in zweiter Lesung verabschieden zu
können.

Marc Joset (SP) bedankt sich bei den Ratsmitgliedern für
die Akzeptanz seines Vorschlags und betont, es sei das
Ziel der Finanzkommission, das Gesetz noch in diesem
Quartal zu beraten und zu beschliessen. Diesem Zeitplan
sollte auch mit der Ausstellung der §§ 14 und 15 nichts
entgegenstehen.

Damit leitet Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) zur
Detailberatung über.

Titel und Ingress keine Wortbegehren

A. keine Wortbegehren

§§ 1 – 3 keine Wortbegehren

B. keine Wortbegehren

§§ 4 – 8 keine Wortbegehren

C. keine Wortbegehren

§§ 9 – 13 keine Wortbegehren

://: §§ 14 und 15 werden stillschweigend an die Kommis-
sion zurückgewiesen.

§§ 16 und 17 keine Wortbegehren

D. keine Wortbegehren

§§ 18 – 24 keine Wortbegehren

://: Die erste Lesung des Anmeldungs- und Registerge-
setzes (ARG) ist damit abgeschlossen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 587

10 2007/279

Berichte des Regierungsrates vom 6. November 2007

und der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom

15. Mai 2008: Bildungsbericht 2007 des Regierungs-

rates

Kommissionspräsident Karl Willimann (SVP) informiert,
gemäss § 89 Buchstabe c des Bildungsgesetzes nehme
der Landrat aufgrund eines Berichtes des Regierungs-
rates alle vier Jahre zur Qualität der öffentlichen Schulen
Stellung. Dieser Bericht 2007 des Kantons Ba-
sel-Landschaft ist – wie auch der Schweizerische Bil-
dungsbericht 2006 – in seiner Art erstmalig. Der Aufbau
des Berichtes gliedert sich in statistische Angaben zur
Bildung, Berichte nach Schulstufen, Diskussionsveranstal-
tungen über Schulentwicklungsthemen und Schlussfolge-
rungen des Regierungsrates. Der Regierungsrat beantragt
dem Parlament, den Bildungsbericht 2007 zur Kenntnis zu
nehmen.

Die Zielsetzung des Bildungsberichtes ist eine erste
Standortbestimmung nach Inkrafttreten des Bildungsge-
setzes und der Bericht soll sowohl für einen Rückblick wie
auch für einen Ausblick genutzt werden. Darüber hinaus
soll er aber auch nützlich sein für die bildungspolitischen
Entscheide, die in den kommenden Jahren anstehen.

Die Vorlage wurde von der Bildungs-, Kultur- und Sport-
kommission anlässlich von zwei Sitzungen diskutiert. Re-
gierungsrat Urs Wüthrich erläuterte einleitend, die Arbeit
am Bildungsbericht habe schonungslos aufgezeigt, dass
man es zur Zeit mit veralteten Erfassungs- und Auswer-
tungsinstrumenten zu tun habe. Im Bereich der Informatik
fehlten im ganzen Kanton – und zwar nicht nur im Bil-
dungsbereich – moderne Instrumente zur Aufarbeitung
von Daten nach verschiedenen Kriterien. Es sei zu hoffen,
dass mit der Einführung von ERP (Entreprise Resource
Planning) eine entsprechende Umsetzung stattfinden
könne.

Zur Gliederung des Berichtes äusserte sich der verant-
wortliche Vertreter der BKSD. Im Baselbiet habe man sich
auf den Bildungsbericht Schweiz 2006 abgestützt und das
Hauptaugenmerk auf die Beschreibung der dort definier-
ten Qualitätskriterien Effektivität, Effizienz und Equity
(Gleichberechtigung) gelegt. Die Schlussfolgerungen des
Regierungsrates bewegen sich im Spannungsfeld zwi-
schen Rechenschaftsbericht und Informationsbereitstel-
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lung hinsichtlich der anstehenden Anforderungen des
Bildungsraumes Schweiz und Nordwestschweiz.

Im Rahmen der Eintretensdebatte der Kommissionsbera-
tung dominierte die Frage, wie die Kommission mit dem
Bildungsbericht verfahren solle. Man war sich bewusst,
dass an der Formulierung des Berichtes keine Änderun-
gen möglich sind. Hingegen wurde seitens der FDP und
der Grünen festgehalten, dass Kritik an Inhalt, Aufbau und
Gestaltung erlaubt sein müsse. Für die CVP ist die Ver-
gleichbarkeit des kantonalen Berichtes mit demjenigen auf
Bundesebene wichtig. Für die SVP stellt der Bericht eine
Art Katalysator für die im Landrat zu führende Debatte
über die zukünftige Ausrichtung des Bildungswesens im
Kanton dar. Als zweckmässige Vorgehensweise einigte
man sich auf den Vorschlag, dass sich die Kommissions-
mitglieder in Absprache mit ihren jeweiligen Landratsfrak-
tionen sowohl zur Analyse des Ist-Zustandes, zu den Ziel-
setzungen wie auch zu den Schlussfolgerungen des Re-
gierungsrates schriftlich und vorgängig zur Detailberatung
äusserten. In dieser Phase der Beratung stand auch zur
Diskussion, ob sich die Kommission mit den Schlussfolge-
rungen des Regierungsrates auseinander setzen und
dazu Beschlüsse fassen wolle.

Eintreten auf die Vorlage war unbestritten. Die vor der
Detailberatung eingetroffenen fraktionsweisen Stellung-
nahmen zeigten eine durchwegs anerkennende Würdi-
gung des Bildungsberichtes 2007. Allgemein herrschte
Übereinstimmung darüber, dass der Bericht als Erstlings-
werk gut gelungen, sehr informativ und umfangreich aus-
gefallen sei. Es stellte sich nun die Frage, wie die BKSK
mit den Fraktionspapieren umzugehen gedenke. Nach
Studium aller Stellungnahmen erschien es kaum möglich,
vor allem in Bezug auf die Schlussfolgerungen des Regie-
rungsrates, einen Konsens zwischen den unterschiedli-
chen Fraktionsmeinungen zu finden. Nach einiger Diskus-
sion gelangte die Kommission zur Auffassung, dass die
fraktionsweisen Stellungnahmen in der anschliessenden
Behandlung im Landratsplenum zum Ausdruck gebracht
und dem Kommissionsbericht vorgängig beigelegt werden
sollten. Dieses Vorgehen fand übrigens im Büro des
Landrates keinen Beifall und hatte eine Gelbe Karte in
schriftlicher Form an die Kommission zur Folge.

Der SP-Fraktion fehlte bei einem solchen Vorgehen als
Wichtigstes die Möglichkeit, dass aus den Stellungnah-
men entsprechende (Kommissions-)Anträge hervorgehen,
die sich nicht auf den Ist-Zustand beschränken, sondern
sich in Bezug auf die Weiterarbeit der Regierung aus-
wirken könnten.

Die weitere Beratung in der Kommission führte zu der
Erkenntnis, dass alle diskutierten Aspekte und Schluss-
folgerungen dem Parlament zu gegebener Zeit in Form
konkreter Projekte begegnen werden. Ende dieses Jahres
wird man voraussichtlich Gelegenheit haben, sich einer-
seits  zum HarmoS-, anderseits zum Sonderpäd-
agogik-Konkordat und drittens zum Staatsvertrag Bil-
dungsraum Nordwestschweiz sowie zu den entsprechen-
den Gesetzen im Rahmen des Vernehmlassungsverfah-
rens zu äussern. Alles, was in den Schlussfolgerungen
des Regierungsrates aufgeführt ist, wird dem Parlament
also in Form konkreter Vorlagen wieder begegnen.

Insofern erschien es einer Kommissionsmehrheit proble-
matisch, wenn sich die Kommission nun zu Vorlagen ge-
äussert hätte, welche sie noch gar nicht zu Gesicht be-
kommen hat.

Die BKSK nahm den Bericht eingehend zur Kenntnis und
würdigt diesen sowie die grosse und wertvolle Arbeit aller
Fraktionen als eine Art Pionierleistung. Sie nimmt mit 11:0
Stimmen und damit mit Einstimmigkeit den Bildungsbe-
richt zur Kenntnis und beantragt dies auch dem Landrat.

Elsbeth Schmied (SP) betont, der vorliegende Bildungs-
bericht stelle eine gut lesbare Standortbestimmung für die
Schulen in Basel-Landschaft dar, welche auch einen Aus-
blick auf die Zukunft beinhalte. In diesem Zusammenhang
erwähnt Elsbeth Schmied HarmoS und den Bildungsraum
Nordwestschweiz. Der Bericht führe vor Augen, welche
geballte Ladung an Erneuerungen seit dem Bildungsge-
setz 2002 auf die Schulen Basel-Landschaft zukam. Aus-
serdem zeige er auf, wo das Erreichte den Vorgaben des
Bildungsgesetzes noch nicht entspreche.

Nach Meinung der SP-Fraktion müssten einige Punkte im
Zusammenhang mit den noch nicht erfüllten Vorgaben
des Bildungsgesetzes aufgegriffen werden, so die Frage
der Schulleitungen der autonom geleiteten Schulen. Heu-
te werden diese Schulleitungen zu wenig entlastet und
oftmals sind sie vom Kollegium nicht akzeptiert. Hier be-
stehen gewisse Forderungen der SP. Noch wichtiger je-
doch sei die grosse Problematik, dass an den wenigsten
Standorten alle drei Niveaus der Sekundarstufe unter
einem Dach geführt werden. Auch im Bereich der Musik-
schulen bestehe Handlungsbedarf, da die Chancengleich-
heit hier überhaupt nicht gewährleistet sei.

Mit der Genehmigung des vorliegenden Bildungsberichts
wird der Landrat § 89 des Bildungsgesetzes nach Ansicht
der SP-Fraktion nicht gerecht. Dieser hält fest, dass der
Landrat aufgrund des vierjährlich erscheinenden Bildungs-
berichts zur Qualität der öffentlichen Schule Stellung be-
ziehen muss. Die Kenntnisnahme eines Bildungsberichts
allein sei jedoch noch keine Stellungnahme und Elsbeth
Schmied äussert die Meinung, in der Kommission sei die
vom Gesetz verlangte Arbeit zuhanden des Landrates
nicht geleistet worden. Es wurde eine Chance verpasst,
die geschilderte momentane Situation der Schule auf-
zugreifen, Erfolge zu würdigen, aber auch Mängel und
nicht erreichte Ziele zu benennen, zu diskutieren und in
spezielle Kommissionsanträge zu fassen.

Ursprünglich war das Vorgehen in der Kommission wie
oben beschrieben geplant, die Mitglieder der einzelnen
Fraktionen bereiteten sich auch entsprechend vor und es
sollte eine ganze Sitzung zur Beratung eingesetzt werden.
Dem war dann aber leider nicht so. Die Stellungnahmen
der einzelnen Fraktionen wurden dem Kommissionsbe-
richt undiskutiert beigelegt und damit kam der Landrat
seinem Auftrag, zur Qualitätssicherung der Schulen bei-
zutragen, nicht nach. Sollten die Erfahrungen mit dem
ersten Bildungsbericht nur für Verbesserungsvorschläge
für einen zweiten Bericht im Jahr 2011 ausreichen, geht
dies für Elsbeth Schmied zu wenig weit.

Noch einmal betont Elsbeth Schmied, der vorliegende
Bericht sei gut und aufschlussreich und schaffe Klarheit.
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Ihre Kritik beziehe sich nicht auf den Bericht, sondern auf
die Arbeit in der Kommission.

Im Namen der SP-Fraktion empfiehlt Elsbeth Schmied
gleichwohl, den Bildungsbericht zur Kenntnis zu nehmen.

Georges Thüring (SVP) informiert, die SVP-Fraktion
schliesse sich den Schlussfolgerungen des Kommissions-
berichts an und nehme den Bildungsbericht zur Kenntnis.
In Anbetracht des Umstands, dass es sich dabei um ein
Erstlingswerk handle, dankt die SVP der Bildungsdirektion
für die umfassende Darstellung des Bildungswesens in
unserem Kanton. Der Bericht gibt einen guten Überblick
und enthält viele gute Ansätze, Vorschläge und Planungs-
hinweise für die Bildungsbereiche unseres Kantons.

Die SVP-Fraktion studierte den Bildungsbericht sehr auf-
merksam und äusserte sich in einer ausführlichen Stel-
lungnahme dazu, wie übrigens die anderen Fraktionen
auch. Ausgehend von dieser Stellungnahme ist es der
SVP-Fraktion wichtig, folgende grundsätzliche Feststel-
lungen hervorzuheben:

Im Bildungsbericht werden sehr viele Ideen formuliert,
über deren konkrete Umsetzung und die Kostenfolgen
jedoch schweigt sich der Bericht aus. In diesem Sinne
stelle der Bericht primär eine Auslegeordnung dar und
eine Verbindlichkeit im Hinblick auf die Zukunft fehle. Die
bildungspolitischen Ziele der SVP sind schlicht und ein-
fach: Qualität und Effizienz auf allen Schulstufen. Dazu
müssen sinnvolle, stufengerechte und vor allem finanzier-
bare Unterrichtsmittel und Bildungsangebote zur Verfü-
gung stehen.

Im vorliegenden, umfangreichen Werk vermisst die SVP
den Komplex “Gewalt an den Schulen”. Ebenso fehlen
Aussagen zu Fragen der Durchsetzung eines geordneten
Unterrichts. Zu diesen aktuellen Problemstellungen erwar-
tete die SVP eigentlich Feststellungen, Analysen und
Lösungsansätze. Die SVP ist sich sehr wohl bewusst,
dass es sich hier um heikle Themen handle, welche mit
migrationspolitischen Fragen verbunden sind. Verschiede-
ne Vorkommnisse der jüngeren Vergangenheit belegen
jedoch die Problematik, welche offensiv und ohne jegliche
Scheuklappen angegangen werden muss. Durch Schwei-
gen werden keine Probleme gelöst.

Als ausserordentlich schade bezeichnet es Georges Thü-
ring, dass im ganzen 150-seitigen Bericht ein ausdrück-
liches Bekenntnis zu einer leistungsorientierten Schule
fehle. Die Leistung und die Bereitschaft dazu seien ent-
scheidende Erfolgsfaktoren im Berufsleben, weshalb sich
die heutige Schule auch am Leistungsprinzip orientieren
müsse, um die Schülerinnen und Schüler richtig auf das
Leben vorzubereiten. Die Schule soll sich vermehrt an den
Erfordernissen des realen Lebens, des in der Regel nicht
einfachen Berufsalltags und am Wettbewerb orientieren
und weniger an schöngeistigen pädagogischen Theorien.

Zur absehbaren Entwicklung und möglichen Zukunfts-
szenarien im Bildungsbereich: Die SVP warnt vor einer
übertriebenen Gender-Diskussion. Viel eher sollte der
gesunde Menschenverstand eingesetzt werden. Eine
geschlechtergerechte Methodik sei zwar ein schönes
Schlagwort, in der Umsetzung jedoch erweise es sich

letztlich als weltfremd. Unsere Schulen brauchen keine
Gender-Fachleute, sondern qualitativ gutes und boden-
ständiges Lehrpersonal.

Tagesstrukturen dürfen nicht einfach aufgezwungen wer-
den, sie sollen ein freiwillig nutzbares Angebot darstellen
und Kosten und Nutzen seien exakt abzuklären. Die SVP
wehre sich auch im Bildungsbereich gegen grenzenlose
Begehrlichkeiten.

Im Bereich der Migration kann die SVP theoretische An-
sätze feststellen, jedoch fehlen verbindliche Standards
und hinsichtlich der Kosten bleibt alles offen. Gerade in
diesem Bereich seien jedoch klare und messbare Ziele
unerlässlich. Integration sei zuvorderst eine Frage des
Wollens und nicht des Geldes oder der Methodenvielfalt.
Dass der Staat immer mehr Chancen biete und Geld in so
genannte Integrationsprojekte stecke, stelle einen fal-
schen Anreiz dar. Vielmehr brauche es klare Spielregeln
und mehr Selbstbewusstsein im Bezug auf unsere Werte,
Traditionen und Gepflogenheiten. Wer diese nicht akzep-
tieren kann und will, hat seine Chancen vertan.

Die Feststellungen und Schlussfolgerungen im Abschnitt
“Naturwissenschaftlicher Unterricht” des Bildungsberichts
werden von der SVP geteilt und unterstützt. Es brauche
an unseren Gymnasien tatsächlich wieder mehr leistungs-
willige und leistungsfähige Schülerinnen und Schüler. Der
akademische Weg soll nicht als Weg des geringsten Wi-
derstandes beschritten werden. Gerade in einer Region,
für welche die Life Sciences eine enorme volkswirtschaftli-
che Bedeutung haben, soll der naturwissenschaftliche
Unterricht gefördert und gestärkt werden.

Bezüglich den Aspekten Unterrichtsqualität, Fremdspra-
chenkonzept, Quartärbildung, Schülerinnen- und Schüler-
beurteilung verweist Georges Thüring auf die dem Kom-
missionsbericht angehängte Stellungnahme der SVP-
Fraktion.

Ein Punkt liegt der SVP besonders am Herzen: die Erzie-
hungsverantwortung der Eltern. Die SVP wehrt sich mit
aller Entschiedenheit gegen Bestrebungen, den Staat für
die Erziehung von Kindern ab dem zurückgelegten vierten
Altersjahr zuständig zu erklären. Der grundlegende Erzie-
hungsauftrag müsse bei den Eltern bleiben. Gerade aus
diesem Grund zeigt sich die SVP auch sehr skeptisch
gegenüber Tagesstruktur-Projekten und wird mit allen
Mitteln verhindern, dass die Erziehungsverantwortung von
Montag bis Freitag tagsüber vom Staat übernommen wird.
Vielmehr müsse das Elternhaus in seiner Erziehungsver-
antwortung gefördert und gestärkt werden. Eine Soziali-
sierung der Erziehung werde letztlich keine besseren
Bürger produzieren, eher das Gegenteil.

Der Bildungsbericht biete eine gute Auslegeordnung, nun
gelte es jedoch, verschiedene offene Baustellen anzuge-
hen, bestehende Probleme zu lösen und konkrete sowie
finanzierbare Umsetzungen zu finden. In diesem Sinne
nimmt die SVP-Fraktion den vorliegenden Bericht zur
Kenntnis.

Christine Mangold (FDP) stellt fest, dass nicht nur die
Umsetzung des Bildungsgesetzes noch am Laufen sei,
sondern dass seit dem Jahr 2003 auch viele neue Projek-
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te zur Diskussion stehen. Dies mache es nicht einfach, im
Bildungswesen den Überblick zu behalten. Heute wurden
bereits einige Themen aufgegriffen: HarmoS, der Bil-
dungsraum Nordwestschweiz oder die noch immer offe-
nen Fragen bezüglich Übernahme der Sekundarschulbau-
ten.

Der Bildungsbericht nimmt eine Beschreibung und Stand-
ortbestimmung der basellandschaftlichen Bildungsland-
schaft vor. Der Auftrag aus § 89 Buchstabe c des Bil-
dungsgesetzes, dass der Landrat zu einem Qualitätsbe-
richt Stellung nehmen sollte, kann nach Ansicht der FDP-
Fraktion nicht abschliessend erfüllt werden, da der Ge-
setzgeber die anzustrebende Soll-Qualität nicht festlegte.
Dieser Mangel mag ein Grund dafür sein, dass der vorlie-
gende Bericht in der FDP nicht nur Begeisterung auslöste.
Er enthält eine positive Stellungnahme des Bildungsdirek-
tors zur Arbeit in seinem Aufgabenbereich, eine Darstel-
lung des Ist-Zustandes nach vier Jahren Bildungsgesetz
sowie eine Aufzählung noch nicht ganz ausgereifter Ab-
sichten des Regierungsrates.

Zum Fremdsprachenkonzept: Sämtliche Informationen
dazu sind bereits bekannt, ein Qualitätsbericht sollte sich
aber auch dazu äussern, wie die Ausbildung der Lehr-
kräfte aussehen soll, um ab der dritten Klasse Franzö-
sischunterricht auf einem ansprechenden Niveau anzubie-
ten.

Die FDP-Fraktion wird sich nicht zu den einzelnen, im
Bildungsbericht aufgegriffenen Themen äussern, sondern
wird diesen in der vorliegenden Form zur Kenntnis neh-
men. Die pionierhafte Arbeit wird trotz Vorbehalten gewür-
digt. Wichtig erscheint jedoch, dass aufgrund der vorhan-
denen Mängel bereits jetzt definiert wird, was vom nächs-
ten Bildungs- oder Qualitätsbericht erwartet wird.

Elsbeth Schmieds (SP) Äusserungen kann Christine Man-
gold nicht teilen. Es liege nicht an der Kommission, aus
einem vorliegenden Bildungsbericht einen Qualitätsbericht
zu machen. Die Aufgabe der Kommission bestehe darin,
den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Wenn darin Aus-
sagen zur Qualität fehlen, sei es nicht Aufgabe der Kom-
mission, diesen umzuändern.

Sämtliche Aussagen und Schlussfolgerungen des Regie-
rungsrates seien sehr vage formuliert. Wenn man zu den
aufgelisteten Projekten konkret Stellung beziehen wolle,
müsse auch auf dem Tisch liegen, in welche Richtung der
Regierungsrat gehen wolle. Anhand einer Vorlage könne
sich der Landrat dann konkret äussern. Die FDP teilt al-
lerdings die Meinung des Regierungsrates, dass eine
ganzheitliche Qualitätsbeurteilung in allen Bereichen des
Baselbieter Bildungssystems nur erfolgen könne, wenn
Inputs aller Beteiligten eingeholt werden. Es wird daher
bedauert, dass mit der Begründung, der Aufwand wäre zu
gross gewesen, auf eine zusätzliche Erhebung bei ver-
schiedenen Nutzniessern (beispielsweise Erziehungs-
berechtigte und Betriebe) im vorliegenden Bericht verzich-
tet wurde.

Die FDP-Fraktion hat klare Vorstellungen zum Inhalt des
Qualitätsberichts 2011. Als Grundlage für die zukünftigen
regierungsrätlichen Schulqualitätsberichte müsse die Soll-
Qualität definiert sein. Die FDP erwartet dann, dass die
Ist-Qualität wie im vorliegenden Bericht eruiert und eine

allfällige Differenz zwischen Ist und Soll benannt wird.
Weiter soll klar aufgezeigt werden, wie die Differenz be-
hoben werden soll. Die dazu notwendigen Massnahmen
müssen Fristen enthalten.

Die FDP-Fraktion nimmt den Bildungsbericht 2007 mit den
oben aufgeführten Anmerkungen zur Kenntnis.

Jacqueline Simonet (CVP) dankt der Regierung, der
BKSD sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Namen der CVP/EVP-Fraktion für die sehr gute Arbeit im
Zusammenhang mit dem Bildungsbericht. Dieser stelle
eine gute Quelle für viele Informationen dar.

Bis zu einem gewissen Punkt zeigt Jacqueline Simonet
Verständnis für das Anliegen der SP-Fraktion betreffend
die Arbeitsweise in der Kommission. Die verschiedenen
Stellungnahmen zum Bericht zeigen jedoch, wie schwierig
es gewesen wäre, aufgrund des Berichts eine fundierte
Aussage zur Qualität der Schule zu machen. Das Proze-
dere sei im Übrigen in der Kommission diskutiert und ak-
zeptiert worden.

Die CVP/EVP-Fraktion hat sich vor allem auf die Schluss-
folgerungen der Regierung konzentriert, d.h. auf die Zu-
kunft. Es wurde eine sechsseitige Stellungnahme abge-
geben, welche die wichtigsten Gedanken der CVP/EVP
zum Thema enthält. Trotzdem erwähnt Jacqueline Simo-
net einige Wünsche:

Die Regierung verspricht für die Zukunft, dass bei denn
verschiedenen Projekten eine genaue Kostenplanung
vorgenommen wird. Die CVP/EVP wünscht dazu auch
eine Terminplanung und Angaben zur Verteilung der Kos-
ten der einzelnen Projekte auf Kanton und Gemeinden. In
letzter Zeit kam es immer wieder zu Problemen, Missver-
ständnissen und Reibereien in diesem Bereich. Der Bil-
dungsbericht spreche von allen unseren Bildungsinstitutio-
nen, die CVP/EVP besteht jedoch darauf, dass in einem
nächsten Bericht auch die Wirtschaft resp. die Ausbildner
im Sektor Sek. II mitreden können.

Die CVP/EVP-Fraktion will zuverlässiger Partner der
Bildungs- und Kulturdirektion sein, dies im Interesse der
“guten Schule Baselland”. Deshalb befürwortet sie Har-
moS und den Bildungsraum Nordwestschweiz, sie wird
aber trotzdem nicht zu allen Kompromissen bereit sein. Es
wird darauf gezählt, dass unsere Regierung bei den übri-
gen Partnern erfolgreich für die guten Aspekte unserer
Schule kämpft. Alle unsere Kinder und Jugendlichen sol-
len ausgezeichnete Ausbildungsmöglichkeiten erhalten,
es soll aber auch eine Öffnung im Hinblick auf die Bedürf-
nisse der Erwachsenen stattfinden. Es kommt heute im-
mer seltener vor, dass ein Beruf für das ganze Leben
gewählt wird. Beinahe jede berufliche Karriere weist frei-
willig oder unfreiwillig Unterbrüche auf, und auch diese
neuen Bedürfnisse sollen berücksichtigt werden.

Die CVP/EVP setzt sich klar für Tagesstrukturen und die
Frühförderung ein, damit verbunden auch für die Integrati-
on der hier lebenden Menschen.
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Sowohl für die fremdsprachige wie auch für unsere Bevöl-
kerung, welche nicht immer einen gleich guten Zugang zu
sämtlichen Möglichkeiten hat, sei es wichtig, dass die
Kinder möglichst früh ein Angebot erhalten, um ihr Poten-
tial optimal auszuschöpfen.

Die CVP/EVP steht auch klar hinter der FHNW und der
Universität, sie fordert jedoch die vollwertige Anerkennung
als Hochschulkanton durch den Bund.

Die CVP/EVP-Fraktion dankt noch einmal für die bisher
geleistete Arbeit und freut sich auf den nächsten Bil-
dungsbericht in vier Jahren. In der Zwischenzeit wird sie
die Bildungsdirektion treu, aber auch kritisch begleiten.
Sie wird vom vorliegenden Bericht Kenntnis nehmen.

Jürg Wiedemann (Grüne) erklärt, auch die Grüne Frakti-
on nehme den Bildungsbericht zur Kenntnis. Es handle
sich dabei um einen wertvollen und sehr ausführlichen
Bericht, welcher einen ausgezeichneten Überblick über
die Bildungslandschaft ermögliche und nicht nur auf die
offenen Baustellen eingehe, sondern auch Perspektiven
aufzeige. Die Mitarbeitenden der Bildungsdirektion und
die Bildungsdirektion selbst leisteten sehr gute Arbeit für
den Bericht.

Selbstverständlich stimmen die Grünen inhaltlich nicht mit
allem überein, auf die Differenzen möchte Jürg Wiede-
mann an dieser Stelle aber nicht eingehen, da die aus-
führliche Stellungnahme der Grünen dem Kommissions-
bericht beiliege. Er stimmt mit der SP überein, dass
Grundsatzdiskussionen stattfinden müssen, dies jedoch
nicht heut im Landrat, sondern vorab in der Bildungskom-
mission. Er bittet daher den Kommissionspräsidenten, für
diese Diskussionen genügend Zeit einzuräumen.

Paul Wenger (SVP) kommt auf Elsbeth Schmieds (SP)
Eintretensvotum zurück. Als Mitglied der Bildungs-, Kultur-
und Sportkommission habe er Elsbeth Schmieds Äusse-
rungen ein Stück weit als persönlichen Angriff verstanden,
denn er sei nicht der Ansicht, dass in der Kommission
unseriös gearbeitet wurde. Der mit dem Bildungsbericht
verbundene Auftrag sei erfüllt, auch wenn in den nächsten
vier Jahren selbstverständlich weiterführende Diskussio-
nen stattfinden müssen. Paul Wenger zweifelt nicht daran,
dass Kommissionspräsident Karl Willimann (SVP) dafür
den nötigen Zeitraum einräumen werde. Die Bildungs-,
Kultur- und Sportkommission arbeitete auf jeden Fall seri-
ös!

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) freut sich über die Tat-
sache, dass die Bildungsdirektion einen guten Bildungs-
bericht vorlegen konnte. Der Grossteil unserer Lehrerin-
nen und Lehrer, Schulleitungen und Schulbehörden lösen
den Anspruch ein, dass die “gute Schule Basel-Land-
schaft” funktioniere. Sie arbeiten engagiert, überzeugend
und professionell. Als ein Beispiel nennt er Klassen aus
dem Gymnasium Liestal, welche unlängst bei einem inter-
nationalen Mathematik-Wettbewerb sämtliche ersten Prei-
se einheimsten. Die grundsätzlich positive Bilanz der vor-
liegenden Auswertung sei für die Verantwortlichen jedoch
kein Grund, zurückzulehnen.

Der Bildungsbericht sei nicht einfach Selbstzweck oder
die formelle Erfüllung eines gesetzlichen Auftrags.

Mit dem Bildungsbericht soll ein dreifacher Zweck erfüllt
werden:

1. Mit einer systematischen Auslegeordnung wird die
Grundlage für eine kritische Standortbestimmung des
aktuellen Bildungsangebots geschaffen. Die Auslege-
ordnung wurde nicht einfach am Schreibtisch zusam-
mengestellt, sie stützt sich auf folgende Grundlagen:

– Trotz ungenügender Werkzeuge für das Zusam-
menstellen statistischer Angaben wurde mit gros-
sem Aufwand eine Übersicht über die Zahlen und
Fakten geschaffen. Urs Wüthrich hofft, dass der
Landrat im Rahmen einer entsprechenden Vorla-
ge die Mittel zur Verfügung stellen werde, um
bessere und zeitgemässe statistische Werkzeuge
zu erhalten.

– Im Rahmen der Auslegeordnung werden die Be-
richte verschiedener Stakeholder zusammenge-
fasst.

– Mittels verschieden zusammengesetzter Diskus-
sionsrunden konnten Einschätzungen, Bemerkun-
gen und Wertungen aus unterschiedlichen Blick-
winkeln zusammengefasst werden.

2. Der Regierungsrat zieht im Bericht zu ausgewählten
Themen, Herausforderungen und Fragestellungen
seine Schlussfolgerungen und formuliert die Schwer-
punkte für die Bildungspolitik, dies im Sinne von Leit-
ideen und nicht von Parlamentsvorlagen.

3. Mit dem vorliegenden Bildungsbericht wurde die
Grundlage für eine umfassende bildungspolitische
Diskussion geschaffen. Dieser Anspruch wurde einer-
seits durch die schriftlichen Positionsbezüge der Frak-
tionen und andererseits durch die heutige Landrats-
debatte eingelöst. Bei den künftigen Aufgabenstel-
lungen werden die Inputs aus der heutigen Debatte
die verantwortlichen Verwaltungsstellen begleiten.

Der Bericht selbst ist von seiner Struktur her an den Bil-
dungsbericht Schweiz angelehnt und es zeichne sich
schon jetzt ab, dass der neue Bericht in vier Jahren an-
ders aussehen werde. Es werde sich dann wohl um einen
vier-kantonalen Bildungsbericht für den Bildungsraum
Nordwestschweiz handeln. Mit seinem Ausblick habe sich
der Regierungsrat nicht im luftleeren Raum bewegt, son-
dern im Kontext Schweiz und insbesondere im Kontext
Bildungsraum Nordwestschweiz.

Urs Wüthrich äussert sich in der Folge kurz zu einzelnen
Positionsbezügen der Fraktionen.

Er selbst könne durchaus mit dem von der Bildungs-,
Kultur- und Sportkommission gewählten Vorgehen leben,
er sei jedoch davon ausgegangen, dass heute eine aus-
führlichere bildungspolitische Debatte geführt worden
wäre, ohne bei einer Diskussion um das Vorgehen stehen
zu bleiben.

Die Zielsetzung der SVP, welche ein hohes Leistungs-
niveau und Effizienz verlange, stehe nicht im Widerspruch
zu den Zielen der Bildungsdirektion. Urs Wüthrich zeigt
sich gespannt, ob man sich auch über den Weg einig sein
werde, wenn dann konkrete Massnahmen auf dem Tisch
liegen.



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 5. Juni 2008 595

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2008-06-05_ptk.wpd – [10.10.01]

Zur Kritik, der Bericht enthalte zu wenig Aussagen über
ein lernförderndes Klima: Der Landrat beschloss vor kur-
zem, welche Massnahmen dazu notwendig sind. Diese
Massnahmen (Timeout, bessere Instruktionen für die
Lehrpersonen) werden zur Zeit umgesetzt.

Der Kritik, das Baselbiet verfüge über keine Leistungs-
schulen, widerspricht Urs Wüthrich ausdrücklich. Er wäre
gespannt auf die Resultate, wenn der Landrat die Orien-
tierungsarbeiten der neunten Klasse an der Sek. I lösen
müsste. Es würden sich wohl nicht alle Ratsmitglieder in
der absoluten Spitzengruppe bewegen. Es sei auch kein
Widerspruch, neben der Methoden- und Sachkompetenz
auch die Sozialkompetenz zu stärken.

Letzte Woche diskutierte Urs Wüthrich mit einer Gruppe
von Wirtschaftsleuten aus dem Waldenburgertal über
Möglichkeiten, die Situation für Jugendliche zu verbes-
sern. Laut diesen ist die Sozialkompetenz zentral. Auch in
der Aprentas werde oftmals verlangt, dass Probleme als
Team gelöst werden.

Zur FDP-Fraktion: Urs Wüthrich betont, laut Gesetz neh-
me das Parlament Stellung zur Bildungsqualität aufgrund
eines Berichts. Inhaltlich habe die FDP hier keine neuen
Inputs geliefert.

Die Forderung der CVP/EVP-Fraktion nach Termin- und
Kostenangaben stehe nicht im Widerspruch zur Regie-
rungshaltung. Aus diesem Grund betreibt der Kanton
Basel-Landschaft von allen Nordwestschweizer Kantonen
den grössten Aufwand für die Vorlage zum Bildungsraum
Nordwestschweiz, indem er nicht nur den Staatsvertrag,
das Konkordat HarmoS und das Konkordat Sonderpäd-
agogik vorlege, sondern gleichzeitig die gesetzlichen Ver-
änderungen mit den entsprechenden Kostenberechnun-
gen auf den Tisch legen müsse. Selbstverständlich freue
er sich über die zugesicherte, ernsthafte Partnerschaft
und die inhaltliche Unterstützung in allen künftigen
Schlüsselbereichen.

Über die positive Würdigung des Bildungsberichts durch
die Grünen freut sich Urs Wüthrich angesichts der in den
letzten Wochen ab und zu auch deutlich zum Vorschein
getretenen Differenzen bei bildungspolitischen Einschät-
zungen.

Nach Ansicht von Urs Wüthrich und dem gesetzlichen
Auftrag wäre der Bildungsbericht eine Chance für eine
bildungspolitische Grundsatzdiskussion gewesen.

://: Der Landrat nimmt mit 76:0 Stimmen bei 2 Enthaltun-
gen Kenntnis vom Bildungsbericht 2007 des Regie-
rungsrates.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.55]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 588

2008/154
Motion von Marc Joset vom 5. Juni 2008: Vermeidung von
Konkurrenz der Gewerbebetriebe durch Stromversorger

Nr. 589

2008/155
Postulat von Daniel Münger vom 5. Juni 2008: Auslege-
ordnung - familienfreundliche Wirtschaftsregion Nordwest-
schweiz (Mitbericht vgd)

Nr. 590

2008/156
Postulat von Robert Ziegler vom 5. Juni 2008: Das Kriteri-
um des Strafregistereintrages bei Einbürgerungen ist zu
überprüfen und differenziert zu handhaben!

Nr. 591

2008/157
Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 5. Juni 2008:
Besserer Datenaustausch und elektronische Vernetzung
zwischen Kanton und Gemeinden bei der Prüfung von
Einbürgerungsgesuchen

Nr. 592

2008/158
Postulat von Christine Gorrengourt vom 5. Juni 2008: Mit
einer wirkungsvollen Energieberatung und Baudämmung
zur 2000 Watt-Gesellschaft

Nr. 593

2008/159
Postulat von Kaspar Birkhäuser vom 5. Juni 2008: Gleich-
zeitiger Beginn und gleichzeitiges Ende der Legislaturen
von Landrat und Grossem Rat

Nr. 594

2008/160 Interpellation von Pia Fankhauser  vom 5.
Juni 2008: Projekt “Migrant-Friendly Hospitals” - auch in
Baselland?

Nr. 595

2008/161
Schriftliche Anfrage von Siro Imber vom 5. Juni 2008:
Nutzung der Ost-West-Piste am Euroairport

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*
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Nr. 596

Frage der Dringlichkeit:

2008/150

Dringliche Interpellation von Georges Thüring, SVP,

vom 5. Juni 2008: Neubau der Messe Basel

://: Die Dringlichkeit wird diskussionslos genehmigt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 597

Frage der Dringlichkeit:

2008/151

Dringliche Interpellation von Elisabeth Augstburger,

CVP/EVP-Fraktion, vom 5. Juni 2008: Sozialhilfestop

für einen schwerstkranken Asylbewerber

://: Der Dringlichkeit wird stattgegeben.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 598

Frage der Dringlichkeit:

2008/152

Dringliche Interpellation von Thomi Jourdan, CVP/

EVP-Fraktion, vom 5. Juni 2008: Mittagstisch an den

Sekundarschulen

://: Der Landrat beschliesst die Dringlichkeit der Interpel-
lation diskussionslos.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 599

Frage der Dringlichkeit:

2008/153

Dringliche Interpellation von Philipp Schoch, Grüne,

vom 5. Juni 2008: Flugzug-Halt Pratteln

://: Auch der Dringlichkeit dieser Interpellation wird statt-
gegeben.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Ende der Vormittagssitzung: 12.00 Uhr

Nr. 600

Überweisungen des Büros

Landratspräsidentin Esther Maag begrüsst die Anwesen-
den – darunter auf der Tribüne die TeilnehmerInnen am
Projekt «Lernhaus» des Schweiz. Arbeiterhilfswerk  unter
der Leitung von Urs Glarner – zur Nachmittagssitzung und
gibt Kenntnis von folgenden Überweisungen:

2008/143
Bericht des Regierungsrates vom 27. Mai 2008: Postulat
von Rudolf Keller, SD; Verlängerung der Amtsperiode auf

5 Jahre; Abschreibung; an die Justiz- und Polizeikom-

mission

2008/144
Bericht des Regierungsrates vom 27. Mai 2008: Ersatz-
wahl in den Bildungsrat für den Rest der Amtsperiode

2006 - 2010; direkte Beratung

2008/147
Bericht des Regierungsrates vom 3. Juni 2008: Jahresbe-

richt 2007 der Basellandschaftlichen Pensionskasse; an

die Finanzkommission

2008/148
Bericht des Regierungsrates vom 3. Juni 2008: Einfüh-
rungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung

(EG StPO) und Verfassungsänderung; an die Justiz- und

Polizeikommission

2008/149
Bericht des Regierungsrates vom 3. Juni 2008: Gemein-
sames Kompetenzzentrum für Geriatrie am Standort Bru-

derholz; Zwischenbericht; an die Volkswirtschafts- und

Gesundheitskommission

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 601

Mitteilungen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) bittet darum,
die Anmeldungen zum Eidg. Parlamentarier-Fussballtur-
nier vom 23./24. August in Emmenbrücke (LU) noch bis
zum Ende der Sitzung der Landeskanzlei abzugeben.
Nebst Spieler(inne)n werden auch noch Fans gebraucht.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 602

Zur Traktandenliste

Gleich nach der Fragestunde und den dringlichen Interpel-

lationen wird, wie Landratspräsidentin Esther Maag
(Grüne) bekannt gibt, Traktandum 13 behandelt. Dies,
weil der zuständige Regierungsrat Jörg Krähenbühl we-
gen eines anderen Termins die Sitzung vorzeitig verlas-
sen muss.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 603

17 Fragestunde

1. Daniel Münger: Mehreinsätze für die Polizei wäh-

rend der Euro 08
Gemäss den Aussagen von Herrn Daniel Blumer, Polizei-
kommandant, kommt es während der Euro 08 zu massi-
ven Mehreinsätzen. Die gleisteten Überstunden können
nach der Euro 08 nicht ohne Abbau der Sicherheitslei-
stungen kompensiert werden. 

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) beant-
wortet die folgenden Fragen.

Frage 1
Ist die Grössenordnung der zu leistenden Überstunden
abschätzbar?

Antwort
Der Landrat hat für die Kompensation von Überstunden
rund CHF 1,6 Mio. budgetiert aufgrund von Schätzungen.
Die konkrete Situation ist allerdings noch nicht absehbar.
Die Einsatzkräfte müssen flexibel geplant werden können.

Frage 2
Wie gedenkt der Regierungsrat die Kompensation zu re-
geln?

Antwort
Konkret kann dies heute noch nicht gesagt werden. Es ist
abzuwarten, wie viele Überstunden bis nach der Euro
angefallen sein werden. Erst dann wird bestimmt, wie viel
kompensiert werden kann und wie viel ausgezahlt werden
muss. So viele Überstunden wie möglich sollen kompen-
siert werden, aber wenn dies nicht überall möglich ist,
kommen die Auszahlungen zur Anwendungen. Die Lö-
sung soll sowohl den Interessen der Mitarbeitenden als
auch der allgemeinen Sicherheitslage gerecht werden.

Frage 3
Ist bei einer allfälligen Kompensation die Sicherheit und
die Präsenz der Polizei auch nach der Euro gewährleis-
tet?

Antwort
Während der Euro 08 wird die Sicherheit im Kanton jeder-
zeit gewährleistet sein. Das Konzept ist darauf ausgelegt.

Es kann allerdings sein, dass die Qualität der Dienstlei-
stungen in dieser Zeit vorübergehend etwas einge-
schränkt wird, z.B. durch kürzere Öffnungszeiten oder
temporäre Schliessungen von Polizeiposten.

Daniel Münger (SP) dankt für die Antworten, hält aber
fest, Frage 3 sei nicht beantwortet worden, und stellt des-
halb folgende

Zusatzfrage
Laut dem Polizeikommandanten steht offenbar fest, dass
entweder die Überstunden vergütet werden oder dass
nach der Euro 08 keine Polizei mehr auf der Strasse ist.
Trifft dies zu?

Antwort
Selbstverständlich ist die Sicherheitslage im Kanton auch
nach der Europameisterschaft gewährleistet. Es wird ein
Weg gefunden werden, zumindest einen Teil der geleiste-
ten Überstunden zu kompensieren. Schon heute fallen
beispielsweise bei einem Champions-League-Spiel des
FC Basel Überstunden an, und auch diese müssen kom-
pensiert werden.

Jürg Wiedemann (Grüne) stellt ebenfalls eine

Zusatzfrage
Wie verfährt die Regierung mit in anderen Direktionen
geleisteten Überstunden? Z.B. im Sportamt werden zur
Zeit faktisch 18-Stunden-Arbeitstage geleistet, und diese
Überstunden sollen per Ende Monat getilgt werden.
Kommt dies nicht einer Ungleichbehandlung von polizeili-
chen und anderen Überstunden gleich?

Antwort
In der Landratsvorlage war ausdrücklich nur die Kompen-
sation von Überstunden bei der Polizei geregelt. Dem
Regierungsrat ist bewusst, dass Euro-bedingt auch in
anderen Direktionen Überstunden anfallen. Nach dem
Turnier wird eine Gesamtbilanz erstellt und ein Entscheid
gefällt.

Christine Gorrengourt (CVP) meldet sich mit einer

Zusatzfrage
Aus baselstädtischen Polizeiquellen war zu vernehmen,
dass während der Euro 08 Polizisten, die speziell für das
Rotlichtmilieu ausgebildet sind, von ihrem Dienst abgezo-
gen und in den Normaldienst verschoben werden. Dies
widerspricht der Absicht, das Rotlichtmilieu während des
Turniers verstärkt zu kontrollieren, so wie es das heute
Morgen stehen gelassene Postulat 2006/154 von Simone
Abt «Euro 08 ohne Zwangsprostitution» verlangt. Hat die
Regierung mit Basel-Stadt Kontakt aufgenommen und
verlangt, dass darauf besonders geachtet werden müsse?

Antwort
Das Thema «Zwangsprostitution» wird im Lenkungsaus-
schuss der Host City Basel sehr ernst genommen, und
ihm wird Rechnung getragen. Aus polizeitaktischen Grün-
den können dazu keine weiteren Angaben gemacht wer-
den.

*
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2. Georges Thüring Bericht zur Hochwasserkatastro-

phe 2007
Anlässlich der Landratssitzung vom 6. September 2007
wurde meine dringliche Motion «Schaffung eines kan-
tonalen Krisen- und Katastrophenfonds» vom Landrat als
Postulat 2007/192 an die Regierung überwiesen mit dem
Auftrag an die Regierung, einen «Bericht über die Mass-
nahmen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastro-
phe» zu unterbreiten. Auf Ersuchen von Regierungsprä-
sidentin Sabine Pegoraro wurde auf eine Fristsetzung
verzichtet.
Seit der Katastrophe sind nun fast zehn Monate vergan-
gen. Auch wenn von den Schäden praktisch nichts mehr
zu sehen ist, herrscht in weiten Bevölkerungskreisen in
Laufen Verunsicherung, wie sich allenfalls ein weiteres
Unwetter auswirken könnte.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) erklärt,
sie beantworte alle Fragen auf einmal, da diese miteinan-
der verflochten seien.

Fragen
Welche konkreten Massnahmen wurden seitens der kan-
tonalen Behörden inzwischen getroffen, um eine Hoch-
wasser-Katastrophe, wie sie sich am 9. August 2007 in
Laufen ereignet hat, zu verhindern respektive substantiell
einzudämmen?
Wann gedenkt der Regierungsrat, den an der Land-
rats-Sitzung vom 6. September 2007 versprochenen Be-
richt dem Landrat und der Öffentlichkeit vorzulegen?
Aus welchen Gründen liegt der Bericht bis dato noch nicht
vor?
Bestehen seitens der Regierung ein Konzept und ein ver-
bindlicher Zeitplan, um Massnahmen zur Verhinderung
re s p e k t i v e  E i nd ä m m u n g  e in e r  s o l c h e n  H o c h -
wasser-Katastrophe in Laufen und weiteren gefährdeten
Gebieten zu treffen?

Antwort
Nach dem Hochwasser wurden Ereignis- und Ursachen-
analysen erstellt. Daraus wurde ein ganzer Katalog von
Hochwasserschutzdefiziten abgeleitet, der nun als Basis
für den Bericht dient, der als eine Art Gesamtschau nach
den Sommerferien vorgelegt wird. Daraus werden dann
auch konkrete Massnahmen abgeleitet. Die Planung die-
ser Massnahmen kann frühestens 2009 beginnen, da
noch Vorarbeiten nötig sind.
Gründe für die Verzögerungen sind einerseits die über
Erwarten zeitaufwändige Auswertung der Rapporte und
Berichte und andererseits die Euro 08, welche in den
letzten Wochen und Monaten viele Ressourcen gebunden
hat, nicht zuletzt im Amt für Militär und Bevölkerungs-
schutz.

*

3. Madeleine Göschke: Einmischung von Regie-

rungsmitgliedern in die Gemeindepolitik
Am letzten Wochenende fand die Wahl ins Gemeindeprä-
sidium Oberwil statt. Die vier bürgerlichen Regierungsmit-
glieder haben sich vorher an einer mehrwöchigen Insera-
tekampagne zu Gunsten des SVP-Kandidaten beteiligt.

Frau Pegoraro und die Herren Ballmer, Krähenbühl und
Zwick haben dabei nicht etwa als Privatpersonen, sondern
ausdrücklich als «Regierungsrätin» und «Regierungsrat»
firmiert.

Die folgenden Fragen werden von Regierungspräsiden-

tin Sabine Pegoraro (FDP) beantwortet.

Frage 1
Wie rechtfertigen die Regierungsrätin und die drei Regie-
rungsräte diese beispiellose Einmischung von Regie-
rungsmitgliedern in die Gemeindepolitik?

Antwort
Die vier Regierungsmitglieder haben sich in diese Wahlen
nicht eingemischt, sondern sie haben als Privatpersonen
ein verdientes Landratsmitglied bzw. einen ehemaligen
Landratspräsidenten unterstützt. Dies ist weder im Namen
der Regierung noch in jenem des Kantons geschehen. Ein
solches Vorgehen ist nicht neu. Solche Unterstützungs-
bekundungen hat es schon bei früheren Gemeindewahlen
gegeben, z.B. in der Gemeinde Muttenz.

Frage 2
Wie beurteilen die vier erwähnten Regierungsmitglieder
ihr Vorgehen vor dem Hintergrund der Gemeindeautono-
mie?

Antwort
Die Gemeindeautonomie ist nicht verletzt worden. Die
Wahlempfehlung, die die vier Regierungsmitglieder als
Private abgegeben haben, tangiert die Selbständigkeit der
Gemeinden nicht.

Frage 3
Sind sich die angesprochenen Regierungsmitglieder be-
wusst, dass ihre Einschaltung in diese Gemeindewahl vor
Ort als Manipulationsversuch beurteilt wird?

Antwort
Die Regierungsmitglieder haben weder manipuliert noch
sind ihnen entsprechende Vorwürfe bekannt.

Frage 4
Ist in Zukunft mit weiteren derartigen Einmischungen in
die Gemeindepolitik zu rechnen?

Antwort
Die Mitglieder der Regierung werden sich auch künftig
das Recht vorbehalten, ihr Stimm- und Wahlrecht wie alle
anderen Bürger/innen auch auszuüben.

Madeleine Göschke (Grüne) teilt mit, wenn in den Insera-
ten nicht hinter den Namen die Bezeichnung «Regierungs-
rat» aufgeführt gewesen wäre, hätte sie überhaupt nichts
dagegen gehabt. Sie stellt zwei

Zusatzfragen
Wer ist auf diese Glanzidee gekommen?
Aufgrund welcher Qualitätskriterien haben sich die Regie-
rungsmitglieder gegen die zuletzt erfolgreiche Kandidatin
entschieden?
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Antwort
Die Regierungsmitglieder haben sich zur Mitbewerberin
nicht geäussert, sondern sich als Privatpersonen für ein
verdientes Landratsmitglied ausgesprochen. Auch Landrä-
te und -rätinnen würden, wenn sie jemanden zur Wahl
empfehlen, hinter ihrem Namen ihr politisches Amt auf-
führen.

*

4. Regula Meschberger: Situation des Personals der

Heime auf Berg in Seltisberg
Nachdem die zuweisenden Behörden und verschiedene
Fachleute grosse Besorgnis über die Situation in den
Heimen auf Berg geäussert haben, griffen auch die Me-
dien den Konflikt zwischen der Trägerschaft der Heime
auf Berg in Seltisberg (Katholischer Fürsorgeverein) und
dem Kanton (BKSD, Fachstelle für Sonderschulung, Ju-
gend- und Behindertenhilfe) auf. Die BKSD stellte darauf-
hin klare Forderungen an den Vorstand der Trägerschaft:
Trennung der operativen und der strategischen Leitungs-
ebene, Einsetzung eines fachlich qualifizierten, unabhän-
gigen Ausschusses, personelle Entflechtung von Vorstand
und Heimausschuss.
Inzwischen haben die Mitarbeitenden der Heime auf Berg
auf ihre verzweifelte Situation aufmerksam gemacht. In
einem Brief an RR Wüthrich beklagten sie sich über die
fortwährende Beschwichtigungspolitik des Vorstandes und
forderten unter anderem den Rückzug des Trägervereins
aus der Aufsicht über die operative Heimführung und die
Einsetzung einer unabhängigen Fachkommission. Die
Mitarbeitenden wiesen darauf hin, dass viele von ihnen
eine Kündigung in Erwägung ziehen, sollte diese unbe-
friedigende und belastende Führungssituation in den Hei-
men auf Berg anhalten.
Am 30. Mai 2008 informierte die Fachstelle für Sonder-
schulung, Jugend- und Behindertenhilfe über die Einigung
mit der Trägerschaft und gab die neue Zusammensetzung
des Heimausschusses bekannt. Demnach wird eine Per-
son vom Kanton vorgeschlagen und zusammen mit vier
weiteren, vom Vorstand gesuchten Personen vom Vor-
stand gewählt. Nach den klaren Worten des Kantons be-
züglich zukünftiger Trennung des Heimausschusses vom
Vorstand ist diese «Lösung» nicht nachvollziehbar, was
am 30. Mai auch im öffentlich bekundeten Unbehagen des
zuständigen Fachstellenleiters zum Ausdruck kam.

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) weist darauf
hin, dass diese Fragen schon fast Interpellationscharakter
haben.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) betont, nach der öf-
fentlichen Diskussion zwischen Trägerschaft und Kanton
werde in diesen Fragen ein wichtiges Thema angespro-
chen, nämlich die Situation der Mitarbeitenden. Die Fra-
gen werden wie folgt beantwortet:

Frage 1
Wie begründet die BKSD das «Zurückkrebsen» gegen-
über ihren ursprünglichen Forderungen nach Unabhängig-
keit des Ausschusses?

Antwort
Von einem Zurückkrebsen der Bildungs-, Kultur- und
Sportdirektion kann keine Rede sein, insbesondere nicht

mit ihrer Forderung nach einem in den Statuten veranker-
ten eigenständigen, neuen Gremium, dem die strategi-
sche Führung der Heime übertragen wird. Diese Kern-
forderungen werden vom Trägerverein erfüllt. Nicht mög-
lich wäre es, dieses Führungsgremium rechtlich völlig zu
verselbständigen, weil der Verein formell Träger der Hei-
me bleibt.

Frage 2
Wie soll der sowohl vom Personal als auch von den zu-
weisenden Behörden und externen Fachleuten geforderte
Rückzug des Trägervereins aus der operativen Führung
der Heime auf Berg gewährleistet werden, wenn schon im
ersten Heimausschuss zwei nachweislich vorstandsnahe,
in die bisherigen Vorkommnisse involvierte Personen
sitzen werden?

Antwort
Dem Heimausschuss wird nicht die operative Führung
übertragen, sondern die strategische. Dazu gehört, das
Leistungsangebot – inhaltlich und vom Umfang her – fest-
zulegen, die Heimleitung zu wählen, generelle Personal-
regelungen zu bestimmen, die Heimbudgets zu genehmi-
gen und die operative Führung zu kontrollieren, dies auf
der Grundlage der Berichterstattung durch die Heimlei-
tung. Für die operative Betriebsführung bleibt die Heimlei-
tung zuständig. Der Vereinsvorstand der Trägerschaft
nimmt ausser den vereinsrechtlich vorgeschriebenen
Kompetenzen – d.h. die Wahl des Heimausschusses und
die Abnahme der Vereinsrechnung – keine strategischen
und operativen Aufgaben mehr wahr.
Wichtig ist, dass die Statutenanpassungen nun konkreti-
siert werden und dass in einem Reglement die nötigen
Instrumente zur sauberen Trennung der verschiedenen
Führungsebenen vereinbart werden.
Der künftige Heimausschuss soll sich weitgehend aus
Personen zusammensetzen, die bisher nicht involviert
waren. Der Kanton hat sich wegen der besonderen Situa-
tion ausnahmsweise das Recht ausbedungen, ein Mitglied
des Ausschusses selber zu nominieren.

Frage 3
Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass mit dieser Aus-
gangslage die unsichere Situation für die Mitarbeitenden
der Heime auf Berg auf unbestimmte Zeit weiter bestehen
bleibt?

Antwort
Solange die Strukturänderung nicht um- und noch keine
neue Heimleitung eingesetzt ist, herrscht verständlicher-
weise immer noch Unsicherheit bei den Mitarbeitenden.
Dessen ist sich der Regierungsrat bewusst und engagiert
sich deswegen auch persönlich für eine Beruhigung der
Situation.

Frage 4
Ist der Regierungsrat resp. die BKSD bereit, im Interesse
des betroffenen Personals auf die Zusammensetzung des
Ausschusses mehr Einfluss zu nehmen, z.B. mit der For-
derung nach einer statutarisch gesicherten Mitsprache-
möglichkeit des Personals bei der Besetzung des Aus-
schusses?

Antwort
Der neue Heimausschuss soll sich aus fünf Fachpersonen
zusammensetzen, die speziell in den Bereichen Sozial-
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arbeit und Pädagogik kompetent sind. Ein Mitglied wird
auf Vorschlag der kantonalen Fachstelle gewählt. Die
Regeln für die Zusammensetzung des Gremiums sollen in
den Vereinsstatuten verankert werden.

Frage 5
Wie soll darüber hinaus nach Meinung der Regierung der
Einbezug und die Mitsprache der betroffenen Mitarbeiten-
den künftig gewährleistet werden?

Antwort
Bei der Besetzung strategischer Führungsorgane in der
privaten Trägerschaft ist es unüblich, dass eine Mitspra-
che von Mitarbeitenden vorgeschrieben wird. Rechtlich
wäre das nicht durchsetzbar. Der Einbezug der Mitarbei-
tenden in die Weiterentwicklung von Betreuungsangebo-
ten und -konzepten wird aber von der Regierung als un-
verzichtbar beurteilt und funktioniert in der Regel recht
gut.
Die Institution wird weiter vor Ort durch einen Mitarbeiter
der kantonalen Fachstelle begleitet. Selbstverständlich ist
es auch denkbar, dass sich die Mitarbeitenden weiterge-
hende Mitwirkungsrechte sichern im Rahmen der gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung oder beispielsweise
durch einen Kollektivvertrag.

Regula Meschberger (SP) dankt für die Antworten und
stellt eine

Zusatzfrage
Die schon länger anhaltende Führungskrise hat vor allem
mit der Trägerschaft zu tun. Hat sich die Regierung über-
legt, ob keine anderen Trägerschaften in Frage kämen?

Antwort
Man muss sich stets bewusst sein, dass es letztlich um
eine recht grosse Zahl von Kindern und teils auch von
Müttern geht, die nicht zu Leidtragenden der Auseinander-
setzungen werden sollen.
Das Weiterbestehen der Trägerschaft hatte für die Regie-
rung in Anbetracht der durch einen Wechsel entstehen-
den Unruhe immer Priorität. Sie hatte aber, weil nicht klar
war, ob eine gütliche Lösung gefunden werden könnte,
auch einen Plan B in Vorbereitung. Es wurden bereits
Gespräche geführt mit alternativen Institutionen, die als
Träger in Frage gekommen wären. Die Sache hat sich
nun positiv entwickelt, und Kontinuität ist gewährleistet.

Auch Jacqueline Simonet (CVP) stellt eine

Zusatzfrage
Das Kinderheim Auf Berg ist nach wie vor eine gesuchte
Adresse, denn das Heim ist voll besetzt. Unter den Be-
schäftigten gehen die Meinungen, wie in allen Betrieben,
auseinander. Wird – im Interesse der im Heim lebenden
Kinder und des Personals – dafür gesorgt, dass die An-
sichten aller Mitarbeitenden berücksichtigt werden und
nicht nur jene von einigen?

Antwort
Der Regierungsrat hatte für sein Handeln zwei wichtige
Informationsgrundlagen, die zur gefundenen Lösung ge-
führt haben: Einerseits eine Stellungnahme von rund sieb-
zig Fachleuten, darunter auch zuweisende Stellen, die
sich zum Teil sehr kritisch zur Institution Auf Berg geäus-

sert haben; andererseits eine Besprechung mit Mitarbei-
tenden, die sehr glaubwürdig aufgetreten sind.
Wenn nach einer Informationsveranstaltung durch eine
Vertretung der Trägerschaft ziemlich viele Zwischenzeug-
nisse ausgestellt werden müssen, ist davon auszugehen,
dass die Haltung des Personals recht zutreffend geschil-
dert worden ist.

*

5. Urs Hintermann: Definitive Lösung zur Übernahme

der Sekundarschulhäuser durch den Kanton
Seit 2003 sollten die Sekundarschulhäuser beim Schul-
träger, dem Kanton, sein. Da sich diese Übernahme im-
mer wieder verzögerte, beschloss der Landrat am 15.
Dezember 2005 eine Übergangslösung. Diese sieht vor,
dass spätestens ab 1. Januar 2009 die definitive Lösung
in Kraft tritt – das ist in rund einem halben Jahr.

Die Beantwortung der folgenden Fragen übernimmt Re-

gierungsrat Urs Wüthrich (SP).

Frage 1
Wo stehen die Arbeiten an der definitiven Lösung?

Antwort
Für die Ausarbeitung der nötigen Entscheidungs- und
Verhandlungsgrundlagen hat der Regierungsrat am 6.
September 2005 eine Projektorganisation festgelegt, die
im Rahmen von sechs verschiedenen Teilprojekten die
parallele Bearbeitung der unterschiedlichen Aufgaben-
bereiche möglich machen sollte. Die Arbeiten werden von
einer regierungsrätlichen Steuergruppe geleitet, die aus
den Vorstehern der federführenden Bau- und Umwelt-
schutzdirektion, der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
und der Finanz- und Kirchendirektion besteht. Die Ge-
samtprojektleitung liegt beim Hochbauamt. Unter dessen
Leitung und in Absprache mit dem Verband Baselland-
schaftlicher Gemeinden arbeiten Projektgruppen im Mo-
ment gleichzeitig an drei Teilprojekten:
– Festlegung der Übernahmepreise
– Gebäudeunterhalt
– Erarbeitung eines zukünftigen Bewirtschaftungsmo-

dells.
Die Grundlagen werden mit einer vom VBLG eingesetzten
Arbeitsgruppe abgesprochen. Ein weiteres Teilprojekt,
nämlich die Verträge mit den Gemeinden, kann erst abge-
schlossen werden, wenn die Resultate der übrigen Teil-
projekte feststehen.
Unter der Federführung der BKSD sind die Ent-
scheidungsgrundlagen für die Standortwahl vorbereitet
worden. Diese werden zur Zeit in den betroffenen Ge-
meinden vorberaten, und am 11. Juni 2008 werden bei
einer konferenziellen Anhörung diese Grundlagen mit dem
VBLG besprochen. Danach startet die Vernehmlassung
mit dem Ziel, dass dem Landrat eine Vorlage in der zwei-
ten Jahreshälfte 2008 unterbreitet werden kann.

Frage 2
Kann der Zeitplan eingehalten werden (definitive Lösung
auf 1.1.2009)?

Antwort
Zuerst wird im Herbst 2008 die Landratsvorlage zur Fest-
legung der Sekundarschulstandorte erscheinen. Dann soll
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bis Mitte 2009 die Landratsvorlage zur Übernahme der
Sekundarschulanlagen dem Parlament unterbreitet wer-
den. Der Entscheid sollte per anfang 2010 getroffen wer-
den können. Die konkrete Abwicklung dieser Übernahme
durch das Hochbauamt wird fünf bis sechs Monate in
Anspruch nehmen, bis die nötigen Ressourcen zur Bewirt-
schaftung dieser Anlagen bereitstehen.

Frage 3
Was sind diesmal die Gründe für die erneute Verschie-
bung und wie lautet der neue Termin?

Antwort
Die Arbeiten sind sehr aufwändig und komplex, insbeson-
dere die Aufarbeitung der Besitzverhältnisse. Dazu sind
umfangreiche Abklärungen und Berechnungen nötig. Die
Gemeinden haben zudem eine Neubeurteilung der An-
lagen verlangt.
Die Zusammenarbeit der kantonalen Projektgruppen mit
der Arbeitsgruppe des VBLG ist sehr wichtig. Bis heute
konnte bereits vieles geklärt werden, und es besteht eine
weitgehende Übereinstimmung. Allerdings muss für die
entsprechenden Sitzungen ziemlich viel Zeit eingesetzt
werden; im Interesse einer tragfähigen Lösung ist dies
nötig.

Frage 4
Gemäss §112q Absatz 2 des Bildungsgesetzes wirkt der
Kanton darauf hin, dass die §§ 112o und 112p (Rücker-
stattungen der Einwohnergemeinden für die Nutzung ehe-
maliger Realschulhäuser) auf den 31. Dezember 2008 hin
aufgehoben werden. Tut er das schon?

Antwort
Die Aufhebung der Rückerstattung der Gemeinden an den
Kanton für die Niveau-A-Gebäude wird Bestandteil der
Landratsvorlage zur Übernahme der Sekundarschulanla-
gen sein. Dieses Geschäft steht im Zusammenhang mit
dem Lastenausgleich zwischen Kanton und Gemeinden;
bislang wurden erst die Personal-, aber noch nicht die
Infrastrukturkosten verschoben.

Urs Hintermann (SP) hätte sich gefreut, wenn seine Fra-
gen präzise beantwortet wären. Frage 4 lautet z.B., ob der
Kanton bereits darauf hinwirke, dass die Rückerstattun-
gen aufgehoben werden. Sicherheitshalber gibt es eine

Zusatzfrage
Ist es tatsächlich so, dass die Übernahme der Sekund-
arschulbauten nicht wie angekündigt per 2009, sondern
erst per 2010 stattfinden wird?

Antwort
Die Vorlage über die Standortfestlegung wird dem Landrat
noch 2008 unterbreitet; die konkrete Abwicklung der Über-
nahme ist auf 2010 vorgesehen.
Nochmals zu Frage 4: Es ist vorgesehen, dass im Rah-
men der 2009 vorliegenden Landratsvorlage zur Über-
nahme der Sekundarschulanlagen auch diese Frage ge-
klärt wird.

Rolf Richterich (FDP) meldet sich mit einer weiteren

Zusatzfrage
Wie wird sichergestellt, dass die Vorlage zur Übernahme
der Sekundarschulanlagen mit dem Bildungsraum Nord-
westschweiz konform sein wird?

Antwort
Die Planung hinsichtlich der zukünftigen Sekundarschul-
standorte geht von einem Modell mit drei Jahren Sekund-
arschule aus und ist insofern konform mit dem Bildungs-
raum Nordwestschweiz und mit HarmoS.

*

6. Thomas Bühler und Elisabeth Augstburger: Im-

pulsprogramm 21
Vor einigen Jahren wurde mit verschiedenen Pilotgemein-
den das Projekt «Impuls 21» erfolgreich durchgeführt.

Die beiden Fragen beantwortet Regierungsrat Jörg Krä-

henbühl (SVP).

Frage 1
Werden diese Gemeinden weiterhin betreut?

Antwort
Mit Beschluss vom 5. Dezember 2006 hat der Landrat
einer Weiterführung und Ausweitung des Programms «Im-
puls 21» zugestimmt und einen Kredit von rund CHF
480'000 gesprochen. Damit sollten bis im Jahr 2010 ein
Drittel der Gemeinden für dieses Projekt gewonnen wer-
den. Weiterhin sollen die Gemeinden in diesem Prozess
begleitet und zu einer effizienten und nachhaltigen Ge-
staltung der Gemeindepolitik geführt werden.
Vor einer Weiterführung ist eine Überprüfung der bisher
durchgeführten Pilotprojekte zwingend nötig. Es hat sich
gezeigt, dass die Schwerpunkte im Programm anders
gesetzt werden müssen, um die Gemeinden besser be-
gleiten zu können. Ebenso ist es aus ausschreibetech-
nischen Gründen zwingend, die Leistungen mehreren
Anbietern zu öffnen. Die bisherigen Pilotprojekte wurden
von nur einer Firma begleitet.
Das angepasste «Impuls 21»-Programm wird in der
nächsten Woche mit dem Verband Basellandschaftlicher
Gemeinden besprochen und anschliessend gestartet.

Frage 2
In welchen Zeitabständen?

Antwort
Nach dem Start des angepassten Programm wird eine
verstärkte Begleitung der Gemeinden erfolgen. Details zu
Zeitabständen werden in Absprache mit dem VBLG fest-
gelegt.

Elisabeth Augstburger (EVP) dankt für die Antworten
und nimmt zufrieden zur Kenntnis, dass auch die Pilot-
gemeinden weiter betreut werden.

://: Damit sind alle Fragen beantwortet.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei
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33 2008/150

Dringliche Interpellation von Georges Thüring vom 5.

Juni 2008: Neubau der Messe Basel
Die Basler Stimmberechtigten haben am Sonntag, 1. Juni
2008 dem Messe-Neubau respektive der finanziellen Un-
terstützung dieses Vorhabens durch den Kanton Ba-
sel-Stadt zugestimmt.
Dieses Ergebnis hat Auswirkungen auf die Abstimmung
im Baselbiet Ende September 2008. Der Beitritt von gleich
vier Mitgl iedern der Baselbieter Regierung zum
Pro-Komitee zeugt vom Einsatz, mit dem dieser Abstim-
mungskampf auch im Baselbiet geführt werden wird.
Das Engagement der Baselbieter Regierung könnte wohl
noch mehr Wirkung entfalten, wenn diese der Bevölke-
rung auch nachvollziehbar aufzeigen könnte, welche kon-
kreten Ergebnisse sie aus den Vertrags-Verhandlungen
mit der Messe Schweiz zugunsten des Baselbietes aus-
handeln konnte. Aus Sicht der regionalen KMU-Wirtschaft
interessieren hierbei insbesondere die anstehenden Sub-
missionsverfahren zur Bau-Realisierung, wie auch künfti-
ge Auftragsvergaben der Messe Schweiz AG an Baselbie-
ter Unternehmen.

Die Fragen werden von Regierungsrat Peter Zwick
(CVP) beantwortet. Er ist dem Interpellanten dankbar
dafür, dass er sich wieder einmal zum Messestandort
Basel äussern darf. Der Regierungsrat ist weiterhin davon
überzeugt, dass der Messeneubau ein gutes Projekt ist,
und deshalb ist er im entsprechenden Abstimmungskomi-
tee aktiv.

Frage 1
Hat sich der Regierungsrat dafür eingesetzt, dass beim
Bau des «Messezentrum Basel 2012» auch Baselbieter
Unternehmen zum Zuge kommen? Wenn ja, wie und mit
welchem konkreten Resultat? Wenn nein, warum nicht?

Antwort
Der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor ist Mitglied
des Messe-Verwaltungsrates, und er bringt sich bei den
Vergabefragen ein. Die Messe Schweiz erarbeitet Verga-
berichtlinien, und sie wird immer ein Vetorecht haben bei
jedem Auftrag. So hat sie die Möglichkeit, beispielsweise
auch einmal einen Auftrag dem zweitgünstigsten Anbieter
zu erteilen.
Jedes Generalunternehmen, das von der Messe einen
Auftrag erhält, muss jede Vergabe vorlegen. Die Messe
hat sich verpflichtet, nur faire Arbeitgeber zu berücksichti-
gen, die einem GAV unterstellt sind.
Als die Halle 1 gebaut wurde, galten die gleichen Verga-
berichtlinien wie beim Staat. 70 % der Werkverträge konn-
ten innerhalb der Region vergeben werden.

Frage 2
Liegen dem Regierungsrat diesbezüglich schriftliche Zu-
sagen respektive verbindliche Absichtserklärungen sei-
tens der Messe Schweiz (Basel) AG vor?

Antwort
Dem Regierungsrat und dem Messe-Verwaltungsrat lie-
gen die gesamten Vergaberichtlinien vor.
Die Wirtschaftskammer Baselland hat der Messe Schweiz
einen ganzen Fragenkatalog zum Thema Arbeitsvergabe
unterbreitet. Die Messe hat ihn beantwortet, und der Di-
rektor der Wirtschaftskammer ist mit den Antworten sehr

zufrieden. Eine Delegation der Wirtschaftskammer und
des Baugewerbes ist demnächst eingeladen, mit der Mes-
se zusammen die Vergaberichtlinien zu diskutieren.

Frage 3
Sollte der Regierungsrat bei der Messe Schweiz (Basel)
AG keine entsprechenden Zusagen eingefordert oder
erhalten haben, erachtet er dann seinen massiven per-
sönlichen Pro-Einsatz immer noch als verhältnismässig
und gerechtfertigt?

Antwort
Der Regierungsrat wird diese Zusagen erhalten in der
Form von Vergaberichtlinien, zu denen er sich vernehmen
lassen kann. Die Baselbieter Regierung ist immer noch
überzeugt, dass die Messe Schweiz für den Kanton, für
das Gewerbe und die KMU ein sehr wichtiges Unterneh-
men ist.

Georges Thüring (SVP) dankt für die Antworten.

://: Damit ist die Interpellation 2008/150 beantwortet.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

34 2008/151

Dringliche Interpellation von Elisabeth Augstburger,

CVP/EVP-Fraktion: Sozialhilfestop für einen schwerst-

kranken Asylbewerber
Im September 2006 bittet der kranke J.K. um Asyl. Er
stamme aus Sierra Leone, komme aus Nigeria, wohin
seine Familie 15 Jahre zuvor flüchten musste. Das Kan-
tonsspital Liestal diagnostiziert ein schweres Nierenleiden
und bestellt ihn wöchentlich zur ambulanten Therapie.
Sein Asylgesuch wird abgelehnt. Trotz schlechter Ge-
sundheit wird er ins Ausschaffungsgefängnis gebracht.
Dort gerät er in einen lebensbedrohlichen Zustand und
kann nur dank notfallmässiger Überweisung ins Kantons-
spital Liestal gerettet werden. Neben der fortgeschrittenen
Nierenerkrankung wird nun auch der schwere Diabetes
erkannt. Es folgten verschiedene stationäre Behandlun-
gen. Seither ist Herr K. in einem Asylzentrum unterge-
bracht. Er steht unter konstanter medikamentöser Thera-
pie und braucht regelmässige Kontrolluntersuchungen.
Die Nierenfunktion hat sich trotzdem verschlechtert. Seit
dem 28. Mai 2008 muss sich Herr K. nun dreimal wö-
chentlich einer Dialyse unterziehen.
Trotzdem ist das Gesuch um vorläufige Aufnahme in die
Schweiz durch die Instanzen abgelehnt worden, weil das
Bundesamt für Migration die beigebrachten Dokumente
nicht als Identitätsnachweis akzeptiert. Aus diesem Grund
erachtet es dieses Amt als unnötig zu überprüfen, ob Herr
K. auch ausserhalb der Schweiz medizinisch behandelt
werden kann. Auf Beschwerde seines Anwalts hin forderte
das Europäische Gericht für Menschenrechte in Strass-
burg mit Zwischenentscheid vom 7. Mai 2008 die Schweiz
auf, für die Dauer des dortigen Verfahrens von einer Weg-
weisung von Herrn K. abzusehen. Das Bundesamt für
Migration hat dem sofort entsprochen. Trotzdem wurde
nun Herrn K. per 1. Juni 2008 von der kantonalen Sozial-
hilfe ausgeschlossen mit der Begründung, das Asylge-
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such sei abgelehnt und die Ausreisefrist rechtskräftig. Bei
Mittellosigkeit soll er einen Antrag auf Nothilfe stellen.
Arbeiten darf Herr K. als abgewiesener Asylsuchender
nicht, aus Krankheitsgründen wäre ihm das auch nicht
möglich. Herr K. muss sich aufgrund der schweren Diabe-
tes und der Nierenerkrankung an eine strenge Diät halten.
Mit CHF 8.00 pro Tag ist dies schlichtweg unmöglich.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) übernimmt die
Beantwortung der Fragen. Er stellt einleitend fest, dass
zufällig gleichzeitig mit der Einreichung der Interpellation
auch gleich ein Artikel in der Basler Zeitung erschienen
sei, worin es heisst, der Kanton führe momentan «eine
grossflächige Sparaktion» durch und Baselland fahre «ein-
mal mehr die härteste Linie, die man fahren kann». Das
hat mit der Realität nichts zu tun, sondern ist reine Pole-
mik. Der Kanton Basel-Landschaft hat nach Vernehmlas-
sung bei den Gemeinden die kantonale Asylverordnung
aufgrund des neuen Ausländer- und Asylrechts per 1.
Januar 2008 in Kraft gesetzt. Die Anwendung ist bisher
problemlos verlaufen, sowohl im Bezug auf den Umgang
mit den Menschen aus dem Asylbereich als auch mit den
Gemeinden.
Im Baselbiet bekommen nach einem Wegweisungsent-
scheid des Bundes die abgewiesenen Personen Nothilfe-
Unterstützung. Dabei ist Baselland kein Einzelfall; die
gleiche Regelung gilt in den meisten Kantonen. Nach
einem entsprechenden Antrag des Klienten oder der
Klientin verfügt die Sozialbehörde die Auszahlung der
Unterstützung. Wenn der Ansatz von CHF 8 nicht aus-
reicht, können die Betroffenen einen Antrag auf höhere
Leistungen stellen oder gegen die Verfügung Einspruch
erheben. Anders als andere Kantone verlegt der Kanton
Basel-Landschaft Personen mit einem Wegweisungs-
oder einem Nichteintretensentscheid nicht in ein Asylzen-
trum, sondern belässt sie in den bestehenden Strukturen
in den Gemeinden. Diese Personen können somit ihre
bisherige Unterkunft beibehalten, und sie werden weiter-
hin durch die Gemeinden betreut. Sie bleiben ausserdem
in der Krankenversicherung und geniessen die normale
medizinische Versorgung. Ausnahmeregelungen in spe-
ziellen Fällen mit medizinischer Begründung sind möglich
aufgrund von § 12 der Asylverordnung:

Der Kanton gewährt in Ausnahmefällen bedürftigen Personen1 

[...] Unterstützungen an die Aufwendungen für absolut unerläss-
liche medizinische Behandlung und Pflege, die durch die obliga-
torische Kranken- und Unfallversicherung nicht gedeckt sind.

Zu konkreten Fällen kann aus grundsätzlichen Überlegun-
gen keine Auskunft erteilt werden, so dass sich die folgen-
den Erläuterungen auf generelle Äusserungen beschrän-
ken müssen. Insbesondere kann nicht bestätigt werden,
was in der Interpellation steht.

Frage 1
Hat der Regierungsrat Kenntnis von dieser Situation?

Antwort
Das Amt für Migration und das kantonale Sozialamt ken-
nen den Fall im Detail; die Regierung war bisher nicht
involviert.

Frage 2
Warum wurde Herr K. von der kantonalen Sozialhilfe aus-
geschlossen, obwohl ein Zwischenentscheid des Europäi-
schen Gerichtes für Menschenrechte vorliegt, wonach er
nicht ausgewiesen werden darf, und obwohl durch einen

Ausschluss aus der Sozialhilfe seine Gesundheit auf dem
Spiel steht?

Antwort
Das neue Asylgesetz, das seit 1. Januar 2008 in Kraft ist,
überlässt es in Artikel 82 Absatz 1 den Kantonen, die
Ausrichtung von Sozialhilfe an Personen mit einem
rechtskräftigen Wegweisungsentscheid in ihrer Gesetz-
gebung zu regeln. Dabei kann die Ausrichtung von Sozial-
hilfeleistungen auch ausgeschlossen werden. In Absatz 2
des gleichen Artikels wird festgehalten, dass für die Dauer
eines ausserordentlichen Rechtsmittelverfahrens auch bei
ausgesetztem Vollzug der Wegweisung nur Nothilfe aus-
gerichtet wird. Die medizinische Versorgung weggewiese-
ner Personen ist durch eine Krankenversicherung nach
Massgabe des KVG jederzeit vollumfänglich sicherge-
stellt. Die Versicherung erfolgt durch und zulasten des
Kantons. Eine weggewiesene Person hat jederzeit die
Möglichkeit, mit der entsprechenden Begründung bei der
örtlichen Sozialhilfestelle einen erhöhten Bedarf an Unter-
stützungsleistungen aus besonderen Gründen zu beantra-
gen. Jeder Anwalt müsste das eigentlich wissen. Im kon-
kreten Fall ist bisher weder von der weggewiesenen Per-
son noch von ihrem Rechtsvertreter ein entsprechender
Antrag gestellt worden – man macht lieber Polemik in der
Basler Zeitung...

Frage 3
Was gedenkt die Regierung in dieser Sache weiter zu
tun?

Antwort
Das kantonale Sozialamt wird in dieser Angelegenheit mit
der weggewiesenen Person, ihrer Rechtsvertretung und
der Sozialhilfebehörde der Wohngemeinde in einem ge-
meinsamen Gespräch die Umstände analysieren und der
betroffenen Person und ihrer Rechtsvertretung die zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten aufzeigen.

Elisabeth Augstburger (EVP) dankt für die Antworten,
hält fest, dass der Artikel in der Basler Zeitung nicht von
ihr veranlasst worden sei, und beantragt Diskussion.

://: Diskussion wird bewilligt.

Elisabeth Augstburger (EVP) möchte keine Asyldebatte
heraufbeschwören, sondern sich auf diesen einzelnen,
recht herausfordernden Fall konzentrieren. Der Betroffene
ist schwer krank; seine Gesundheit steht auf dem Spiel.
Es ist zu wünschen, dass nun tatsächlich eine Lösung
gefunden wird. Bei einem solchen Härtefall ist die Politik
aufgerufen, eine menschenwürdige Lösung zu finden.

Regula Meschberger (SP) als Co-Interpellantin bedankt
sich insbesondere für die Antwort auf Frage 3, wonach
das Sozialamt sich mit der wohnörtlichen Sozialbehörde
zusammen dieses Falles annehmen wird.
Extremsituationen wie diese gibt es immer wieder. Dafür
bräuchte es ein standardisiertes Verfahren, so dass die
Gemeinden von Anfang an zusammen mit dem kantona-
len Sozialamt Lösungen finden könnten. Gäbe es das,
wären solche Interpellationen nicht nötig und auch keine
Zeitungsartikel, die Druck machen sollen. Der konkrete
Fall sollte gleich dazu dienen, solche Abläufe zu prüfen
und für die Zukunft sauber zu regeln.
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Nur so kann jeweils im Sinne des Einzelfalles eine gute
Lösung gefunden werden.

Karl Willimann (SVP) stellt fest, vor allem Asylbewerber
aus Schwarzafrika würden oft ihre Identität verschweigen
oder vertuschen. Auch in diesem Fall konnte das Bundes-
amt für Migration «die beigebrachten Dokumente nicht als
Identitätsnachweis» akzeptieren. Man muss sich fragen,
was wohl in diesem Fall der Grund war, dass die wahre
Identität verschwiegen wird.

://: Damit ist die Interpellation 2008/151 beantwortet.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

35 2008/152

Dringliche Interpellation von Thomi Jourdan,

CVP/EVP-Fraktion: Mittagstisch an den Sekund-

arschulen
An der letzten Landratssitzung hat der Regierungsrat eine
dringliche Interpellation zum Thema Mittagstisch entge-
gengenommen und beantwortet. Die Antwort musste vom
Stellvertreter des Direktionsvorstehers gegeben werden,
da Letzterer sich von der Landratssitzung entschuldigte.
Die dadurch – in Absprache mit der zuständigen Direktion
– gegebene Antwort wurde kurze Zeit später in den Me-
dien vom zuständigen Regierungsrat dementiert. Bis heu-
te hat keine direkte Information des Landrates stattgefun-
den. In Anbetracht dessen, dass an der letzten Landrats-
sitzung die Fragestellung als dringlich angenommen wur-
de, möchten wir den Regierungsrat bitten, an der heutigen
Sitzung noch einmal – korrekt – das Parlament über den
Sachverhalt zu informieren. Wir bitten daher um die Be-
antwortung der folgenden Frage:
Was tut die Regierung, damit es für Sekundarschüler ab
Schuljahr 2008/09 einen Mittagstisch gibt, wie am 13.
März 2008 dem Landrat durch Herrn Regierungsrat Urs
Wüthrich verbindlich zugesagt wurde?
Im Weiteren bitten wir im Nachgang zu den Ereignissen
der letzten beiden Wochen den Regierungsrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen.

Diese Fragen werden von Regierungsrat Urs Wüthrich
(SP) beantwortet. Er nimmt zu den einzelnen nummerier-
ten Fragen Stellung, und am Schluss sieht man dann, ob
damit auch die Leitfrage beantwortet ist.

Frage 1
Wie kann es sein, dass ein Regierungsrat am Sitzungstag
des Landrates offenbar für seine gesamte Direktion nicht
erreichbar ist, so dass eine falsche Information dem Land-
rat als Antwort auf eine dringliche Interpellation gegeben
wird?

Antwort
Der Bildungsdirektor hat von 10:30 bis 14:30 Uhr sein
Natel nicht konsultiert, weil er in dieser Zeit zu Besuch in
verschiedenen Schulen – mit Mittagstisch – war und den
Kontakt zu Lehrpersonen, Schüler(inne)n und Schulleitun-
gen pflegte. Als er dann auf sein Mobiltelefon schaute, war
die dringliche Interpellation im Rat bereits beantwortet.

Frage 2
Wie begründet der Regierungsrat an sich die Möglichkeit,
dass ein Generalsekretariat bei einem Geschäft – das vier
Jahren nach der Ankündigung nun endlich wenige Tage
vor der Umsetzung steht – eine komplett andere Antwort
zu geben vermag als der Direktionsvorsteher?

Antwort
Dieses Geschäft steht nicht unter der Federführung des
Generalsekretariates. Es war daher nicht möglich, innert
nützlicher Frist den Inhalt der Interpellationsbeantwortung
zu überprüfen und mit dem Direktionsvorsteher abzustim-
men.

Frage 3
Wie begründet der Regierungsrat die Tatsache, dass ein
politisch derart brisantes Geschäft offenbar nur von einem
Regierungsrat korrekt beantwortet werden kann – notabe-
ne Tage vor der Umsetzung?

Antwort
Dies ist nicht der Normalfall. Aber zum Glück gibt es im-
mer wieder Situationen, in denen es tatsächlich auf die
Regierungsmitglieder ankommt und nicht ausschliesslich
auf die Verwaltung. Wäre es anders, könnte der Kanton
fünfmal einen mittelgrossen Lohn einsparen.

Frage 4
Wurde der Gesamtregierungsrat mittlerweile über das
weitere Vorgehen informiert – respektive hat er diesem
zugestimmt?

Antwort
Die Regierung wurde in der folgenden Regierungssitzung
informiert, und sie ist inzwischen auch mit den entspre-
chenden Unterlagen fürs Mitberichtsverfahren dokumen-
tiert worden.

Frage 5
Warum hat es der zuständige Regierungsrat verpasst, im
Nachgang zur Landratssitzung dem Parlament die korrek-
te Antwort auf die dringliche Interpellation in adäquater
Weise zuzustellen?

Antwort
Der Regierungsrat hat es nicht verpasst, adäquat zu infor-
mieren. Innert dreier Tage wurden alle Involvierten zu-
sammengerufen. Bei dieser Gelegenheiten wurde der
Vorgang geklärt, wurden Abmachungen getroffen und
Aufträge für das weitere Vorgehen erteilt. Kurz darauf
wurden die Medien, die Schulen, der Bildungsrat, die
Schulleitungen und die Schulräte, die Gemeinden und
auch die landrätliche Bildungs-, Kultur- und Sportkommis-
sion informiert.
Inzwischen haben alle betroffenen Gemeinden, Schullei-
tungen und Schulräte den Verordnungsentwurf und den
dazugehörigen Bericht erhalten. Am 11. Juni 2008 werden
sie im Anschluss an die Orientierung bezüglich Schul-
standorte auch noch direkt informiert.

Frage 6
Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, damit derartige
Pannen in Zukunft nicht mehr vorkommen?
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Antwort
Für Grossprojekte wie beispielsweise den Bildungsraum
Nordwestschweiz wird sich die BKSD künftig mit einer
externen Projektleitung verstärken, die das gesamte Pro-
jektmanagement sicherstellt. Bei den übrigen achtzig Pro-
jekten, die im Moment laufen, wird dafür gesorgt, dass
missratene Kommunikation wie im vorliegenden Fall ein
Einzelfall bleiben wird.

Thomi Jourdan (EVP) verlangt Diskussion.

://: Dem Antrag auf Diskussion wird stattgegeben.

Thomi Jourdan (EVP) dankt für die Beantwortung seiner
Fragen. Allerdings ist damit die eigentliche Hauptfrage
nicht beantwortet.
Immer wieder ermahnt die Regierung die Landratsmit-
glieder, ihren Wissensstand nicht aus den Medien zu
beziehen, sondern das, was von der Regierungsbank
gepredigt wird, für bare Münze zu nehmen. Der Interpel-
lant gehört zu keinem der bisher informierten Gremien,
sondern muss sich auf die Medien verlassen. Der Regie-
rungsrat, der vor zwei Wochen eine Anfrage des Parla-
ments bekommen hat, hat diese bisher gegenüber eben
diesem Parlament noch nicht beantwortet. Das ist zu be-
dauern. Man hätte doch ohne weiteres den Landratsmit-
gliedern – zusammen mit der ganzen Post, die sie ohne-
hin bekommen – eine kurze Erklärung schicken können.
Es wurde nicht nur an der letzten Landratssitzung un-
glücklich kommuniziert, sondern auch in den zwei Wo-
chen seither.
Der Landrat kennt die Meinung des Regierungsrates zur
Hauptfrage noch immer nicht – jedenfalls nicht aus erster
Hand. Doch diese Antwort ist von grossem Interesse,
auch für Leute, die weder Schul- noch Gemeinderat sind,
sondern nur einfacher Landrat.

Marianne Hollinger (FDP) glaubt, nach den letzten vier-
zehn Tagen müsse der Bildungsdirektor wohl dankbar
sein für ihre damalige dringliche Interpellation, hat ihm
doch diese die Gelegenheit gegeben, seine Verwaltung,
die eine unzulässig träge Gangart eingeschlagen hatte,
gerade noch rechtzeitig zu massregeln.
Eine direkte Kommunikation von der Regierung zuhanden
des Parlaments – und sei es auf einem etwas unüblichen
Weg – hätte wohl vieles einfacher gemacht. Selten hat
eine simple Fragestellung so rasch so vieles bewirkt. Man
kann nun dem Sommer zuversichtlich entgegensehen,
weil im allerletzten Moment der richtige Weg noch gefun-
den wurde: Der Verordnungsentwurf liegt den Schulräten
und Gemeinden vor.
Es ist allerdings schade, dass nach fünf Jahren seit In-
krafttreten des Bildungsgesetzes nun innert weniger Wo-
chen eine solche Feuerwehrübung durchgezogen werden
muss. Immerhin: Das Ziel ist erreicht.

Eva Chappuis (SP) wundert sich über eine bürgerliche
Ratsmehrheit, die plötzlich ihr Herz für die Forderung «Mit-
tagstisch subito!» entdeckt hat. Bei der Verabschiedung
des Bildungsgesetzes hat sie sich noch vehement da-
gegen gewehrt, dass mehr als nur gerade die Verpflich-
tung zur Bedarfsabklärung ins Gesetz aufgenommen wur-
de. Es gab nie einen klaren Auftrag an die Regierung,
dies wirklich umzusetzen. Auch aus dem Gesetz über die
familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) wurden die

Mittagstische wieder gestrichen.
An vielen Sekundarschulstandorten wird es gar nie einen
Mittagstisch brauchen. Wenn nun ein paar Gemeinden
das Gefühl haben, sie hätten ein Problem, dann sollen sie
es lösen. Das hat die Gemeinde Reinach schon vor sech-
zehn Jahren getan: seither gibt es einen – von Sekund-
arschüler(inne)n ganz schlecht frequentierten – kommuna-
len Mittagstisch. Würde der Kanton für diese wenigen
Nasen etwas bezahlen: umso besser – aber eine Notwen-
digkeit besteht weiss Gott nicht.
Die bestehenden Probleme hätte man längst lösen kön-
nen; es gibt keinen Anlass für diese ganze Scheinheilig-
keit.

Thomi Jourdan (EVP) kann sich nicht festlegen, ob er
heilig oder nicht heilig sei, aber jedenfalls nicht scheinhei-
lig. [Heiterkeit] Auch ob er zur «bürgerlichen Ratsmehr-
heit» zähle, ist für ihn offen.
Es wäre ratsam, das Anliegen seiner Interpellation so zu
deuten, wie es gemeint ist: Es geht primär darum, Klarheit
zu bekommen in einer Frage, welche die Regierung bisher
dem Parlament gegenüber nicht eindeutig beantwortet
hat; und zudem sollte offengelegt werden, was in den
letzten zwei Wochen aus welchen Gründen schief ge-
laufen ist. Wenn ein Parlamentarier solche Fragen nicht
mehr stellen darf, kann sich der Landrat gleich selbst auf-
lösen.
Die Interpellation enthält keine Aussage pro oder contra
Mittagstisch; also braucht heute auch keine Grundsatzde-
batte dazu geführt zu werden.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) erklärt, ursprünglich
habe man, in Absprache mit der federführenden FKD, die
Mittagstische im Gesetz über die familienergänzende
Kinderbetreuung regeln wollen. Nach einer ersten Sich-
tung der Vernehmlassung war klar, dass es mehr Zeit
braucht für die Erarbeitung des FEB-Gesetzes. Deshalb
wurde  E nde 2007  entsch ieden,  d ie  F rage der
Sekundarschul-Mittagstische in einer eigenen Verordnung
zu regeln. Gestützt auf den damaligen Bearbeitungsstand
wurde der Landrat im März informiert. Seither wurde die
Verordnung weiter bearbeitet – dazu gehörten auch recht-
liche Abklärungen. Die Fragen von Marianne Hollinger am
22. Mai 2008 haben dazu geführt, dass der Prozess be-
schleunigt wurde.
Die Mittel stehen dank dem entsprechenden Budgetbe-
schluss zur Verfügung, und nun sieht die Verordnung vor,
dass dort, wo die nötigen Vorarbeiten schon geleistet
sind, wo ein kommunaler Mittagstisch für die Sekundar-
schülerInnen erweitert werden kann oder oder wo ein
bisher privates Angebot übernommen werden kann, gleich
nach den Sommerferien gestartet werden kann.
In der Verordnung ist eine zweijährige Übergangsfrist
vorgesehen für die Konzeptarbeit. Man muss jetzt also
nicht mehr monatelang Konzeptdiskussionen führen, um
dann irgendwann starten zu können, sondern der Vorgang
ist umgekehrt: Die Spielregeln sind grob abgesteckt, und
es kann losgehen. Aufgrund der Erfahrungen und der
Nachfrage kann das Angebot dann in einem entsprechen-
den Konzept abgebildet werden.
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Der Regierung muss die Verordnung noch absegnen;
aber damit ist zu rechnen, denn die Vorgaben entspre-
chen genau jenen, die er im Entwurf des FEB-Gesetzes
schon einmal beschlossen hat. Insofern ist der Zeitplan
realistisch, dass die Verordnung noch im Juni – nach ei-
nem zweiwöchigen Mitberichtsverfahren – verabschiedet
wird.

://: Damit ist die Interpellation 2008/152 beantwortet.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 604

36 2008/153

Dringliche Interpellation von Philipp Schoch vom

5. Juni 2008: Flugzug-Halt Pratteln

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) stellt voran, dass
es sich beim Flugzug um ein Angebot des SBB-Fernver-
kehrs handelt, welches nicht durch den Kanton mitfinan-
ziert wird. Dementsprechend hat man lediglich Anhö-
rungsrecht zu den geplanten Änderungen. Der Entschied
obliegt ausschliesslich der SBB. Zur Zeit haben die drei
Züge jeweils morgens respektive in umgekehrter Richtung
abends eine ungefähre Frequenz von 80 Reisenden.

Zu Frage 1: Wann wurde der zuständige Regierungsrat
über die Aufhebung des Interregio-Halts in Pratteln infor-
miert?
Der Regierungsrat wurde am 19. Mai diesen Jahres von
der Leitung des SBB-Fernverkehrs persönlich über die
vorgesehene Änderung informiert. Mit Schreiben vom
22. Mai hat die Direktion die Gemeinde Pratteln auf die
Änderung aufmerksam gemacht. Seit 2. Juni ist der Fern-
verkehrsplan der SBB zur Stellungnahme veröffentlicht.

Zu Frage 2: Was sind die Ziele der Regierung bezüglich
des Flugzug-Halts Pratteln?
Der Regierungsrat teilt die Meinung der Interpellanten,
dass der Flugzug-Halt für Pratteln eine wichtige Verbin-
dung darstellt. Für Pratteln ist es die einzige schnelle Ver-
bindung in die Agglomeration Zürich. Deshalb wurde
schon in der Vergangenheit der Wunsch geäussert, den
Zug immer in Pratteln halten zu lassen.

Zu Frage 3: Hat der Regierungsrat gegenüber der SBB
signalisiert, der Aufhebung des Halts zuzustimmen?
Der Regierungsrat hat stets klar zum Ausdruck gebracht,
dass die Aufhebung des Halts vom Kanton Basel-Land-
schaft abgelehnt wird. Diese Haltung wird auf allen fach-
lichen und politischen Ebenen so immer wieder zum Aus-
druck gebracht. Da es sich um einen Fernverkehrszug
handelt, obliegt der Entscheid allerdings der SBB.

Zu Frage 4: Was sind die Hintergründe für den modifizier-
ten Rollmaterialeinsatz? Setzt sich der Regierungsrat für
eine erneute Überprüfung des notwendigen Rollmaterial-
einsatzes ein?
Der Regierungsrat hat sich durch die SBB informieren
lassen, dass es schon jetzt vorkommt, dass der letzte

Wagen über die Perronkante hinausragt, was ein Sicher-
heitsrisiko darstellt. Als Ausweg müssen vermehrt
Doppelstock-Wagen eingesetzt werden, die jedoch schon
auf anderen Linien verplant sind. Eine Neubeschaffung
von Rollmaterial hat die SBB in Aussicht gestellt. Dieses
wird aber erst in mehreren Jahren auf unserer Strecke
verfügbar sein. Damit mit normalem Rollmaterial angehal-
ten werden kann, wäre eine Perronverlängerung zwingend
nötig. Eine solche ist aber im jetzigen Zeitpunkt nicht vor-
gesehen und würde Kosten auslösen.

Zu Frage 5: Wurden von Seiten Kanton Basel-Landschaft
gegenüber den SBB Alternativen eingebracht, beispiels-
weise andere Interregio-Halte in Pratteln auf der Strecke
Basel Zürich in den Hauptverkehrsstunden und/oder ein
Ausbau der Infrastruktur (Perronlänge)?
Das Problem bei der Suche nach Alternativen ist, dass
der zweite Interregio nach Zürich via Adlerlertunnel
–Liestal–Aarau verkehrt. Ein Halt in Pratteln würde die
Fahrzeit Basel–Liestal um 5 Minuten erhöhen, was die
Attraktivität des Zuges unverhältnismässig reduzieren
würde.
Eine Perronverlängerung müsste mindestens zwei Wa-
genlängen, also 50 Meter, betragen, wobei die SBB gar
100 Meter empfiehlt, was baulich kaum realisierbar ist.
Gemäss SBB besteht eine Alternative darin, mit der
Regio-S-Bahn nach Basel zu fahren und den zukünftig
häufiger verkehrenden Non-Stop-IC nach Zürich zu benut-
zen. Es wurde auch aufgezeigt, mit der Regio-S-Bahn
nach Rheinfelden zu fahren. Dies würde aber bedingen,
dass man 20 Minuten früher auf den Zug muss und dann
in Rheinfelden umsteigen, was natürlich einen erheblichen
Komfortverlust für die Reisenden mit sich bringt.
Da es also keine vernünftige Alternativen zum Flugzug
geben wird, wird sich die Regierung entschieden für die
Beibehaltung der jeweils drei Halte am Morgen und Abend
in Pratteln einsetzen.

Zu Frage 6: Welche weitern Möglichkeiten sieht der Re-
gierungsrat, um die Attraktivität des Bahnhofs Pratteln
allgemein zu steigern? 
Man hat die SBB ersucht, das neue Rollmaterial, welches
erst in mehreren Jahren zur Verfügung stehen wird, priori-
tär auf dieser Linie einzusetzen, damit der Flugzug künftig
wieder zu jeder Stunde in Pratteln halten kann. Im Rah-
men des Ausbaus der Regio-S-Bahn wird die Verdichtung
der S3 Richtung Liestal geprüft, was dann ebenfalls zu
einer Verbesserung für Pratteln führen würde. Dieser
Ausbau wird aber auch erst in mehreren Jahren zur Verfü-
gung stehen. 

Vize-Landratspräsident Peter Holinger (SVP) fragt – in
Abwesenheit der Landratspräsidentin – die Interpellanten
an, ob sie mit der Antwort zufrieden sind, eine kurze Er-
klärung abgeben wollen oder die Diskussion wünschen.

://: Der von Philipp Schoch (Grüne) beantragten Diskus-
sion  wird stillschweigend stattgegeben.

Die dringliche Interpellation wurde heute eingereicht, er-

klärt Philipp Schoch (Grüne), da man nun auch in der
Öffentlichkeit in Bezug auf dieses Geschäft politisch
Druck aufsetzen möchte, ansonsten der Halt in Pratteln
nicht in den nächsten Fahrplan hinübergerettet werden
kann. 
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Mit der Infragestellung der einzigen noch in Pratteln be-
stehenden Schnellzugsverbindung ist auch die Stand-
ortqualität der viert grössten Gemeinde im Kanton gefähr-
det. Vor ein paar Jahren gab es noch einen stündlichen
Halt des Flugzugs in Pratteln. Dieser wurde aber, angeb-
lich aufgrund zu geringer Passagierzahlen, aufgehoben.
Schon ein paar Jahre später nun soll der Zug-Halt gänz-
lich abgeschafft werden. Er selbst bezeichnet sich als
regen Benutzer dieser praktischen Zugsverbindung, nicht
primär, um an den Flughafen Zürich zu gelangen. Wichtig
ist vor allem die Verbindung in den Grossraum Zürich, da
der Zug in Dietikon, Altstetten, Oerlikon und schliesslich
am Flughafen hält. Es ist zudem tatsächlich die schnellste
Verbindung an den HB Zürich – trotz Umsteigen in Alt-
stetten, wo es einen direkten Anschluss zum HB respekti-
ve an das gesamte Zürcher S-Bahnnetz gibt.

80 Personen seien doch immerhin eine stattliche Anzahl
Pendler von Pratteln nach Zürich. Für diese Leute geht mit
der Abschaffung der Verbindung ein massiver Qualitäts-
verlust einher. Daher muss sich der Kanton Baselland mit
allen Mitteln für den Erhalt dieses Halts einsetzen. Der
Zug wird im Übrigen auch nicht nur von Prattler Einwoh-
nern benutzt. Etliche Fahrgäste reisen auch aus Augst,
Muttenz oder Liestal über Pratteln in die Agglomerations-
gemeinden von Zürich. Der SBB unterstellt der Interpellant
eine gewisse Unehrlichkeit, wenn sie nun plötzlich an-
geblich das Rollmaterial auf eine andere Linie verschie-
ben muss und somit die Doppelstockwagen offenbar nicht
mehr auf dieser Strecke einsetzen kann. Wohl komme es
der SBB gerade recht, wenn sie den Halt in Pratteln auf-
heben könne; dieser sei ihr immer ein Dorn im Auge ge-
wesen. Die drei morgendlichen und abendlichen Halte
seien letztlich auch nur auf massiven politischen Druck hin
entstanden.
Es muss nun gegenüber den SBB ein deutliches Zeichen
für den Erhalt des Flugzug-Halts ausgesandt werden,
verbunden mit der Absicht der Kantonsregierung, sich für
die Attraktivitätssteigerung des Umsteigebahnhofs Prat-
teln einzusetzen. 

Der zweitunterzeichnete Ruedi Brassel (SP) erinnert
daran, dass der Schnellzug-Halt in Zusammenhang mit
den Plänen von Schindler-Adtranz, die Produktion von
Zürich/Oerlikon nach Pratteln zu verlegen, entstanden ist
und sich seither sehr gut bewährt hat, nicht nur in diesem
Zusammenhang. In der Zwischenzeit hat auch eine Um-
strukturierung der Industrielandschaft stattgefunden. Mit
dem Projekt Salina Raurica ist mittels einer Ballung von
Dienstleistungszentren im und um den Raum Pratteln eine
gewaltige Aufwertung geplant, welche auf beste ÖV-Ver-
bindungen gerade nach Zürich angewiesen ist. Im Hin-
blick darauf ist es unerlässlich, hier die minimale Qualität,
welche der heute abgebaute Flugzug noch bietet, zu er-
halten.
Ein weiterer Punkt: Pratteln ist der Eisenbahnknotenpunkt
im Kanton Baselland. Hier kommen die Linien nach Bern,
Luzern und Zürich zusammen. Die Qualität und der Aus-
bau dieses Kontenpunktes muss ein kantonales Anliegen
sein und bleiben. Daher sollte auch von Seiten Kanton
Druck gemacht werden bezüglich eines raschen Ausbaus
der Perrons. Denn es gehe ja wohl nicht an, dass einer-
seits ein Ausbau des Gebiets Pratteln-Mitte und Salina
Raurica in der Rheinebene gefördert und gefordert wird,
während gleichzeitig die Infrastruktur im Bahnhof Pratteln

absolut desolat sei. Natürlich sei auch die Gemeinde ge-
fordert, massgeblich Druck auszuüben. Daneben dürfe
und sollte sich aber auch der Kanton bei seinen Verhand-
lungen mit den SBB dafür einsetzen, und zwar nicht zu-
letzt mit dem Hinweis auf die Perspektive des wichtigen
Knotenpunkts Pratteln im gesamten Eisenbahnverkehrs-
netz.

Urs Hess (SVP) als Drittunterzeichneter unterstützt die
Aussagen seiner beiden Vorredner. Er unterstellt den SBB
gar, beim Ausbau des Bahnhofs Pratteln vor ca. drei Jah-
ren die Perrons wohl bewusst zu kurz ausgebaut zu ha-
ben, damit gewisse Züge nicht mehr halten können... das
sei keine ganz saubere Sache. Wichtig scheint ihm auch
die Funktion als Umsteigebahnhof. Sehr viele Leute aus
der Region Muttenz kommen per Tram nach Pratteln,
welches eine gute Umsteigemöglichkeit bietet, da der
Bahnhof nur ca. 100 m entfernt ist.  Zudem sollte mit dem
Ausbau von Salina Raurica eine Erhöhung des ÖV-Anteils
einhergehen, was eine attraktive Gestaltung des ÖV be-
dingt. Auch die Regierung sollte ihr Gewicht in die Waag-
schale legen und sich für einen Fluzgzug-Halt in Pratteln
einsetzen.

Rita Bachmann (CVP) benutzt wie ein grosser Teil der
Bevölkerung von Muttenz sehr gerne den Bahnhof Prat-
teln als Umsteigebahnhof, indem sie mit dem 14-er Tram
anreist, und dann von Pratteln direkt mit dem Schnellzug
nach Zürich Flughafen gelangt. Das Tram wird in der Re-
gel vorgezogen, da der Banhnof Muttenz nicht gerade
zentral gelegen ist. Sie bittet die Regierung, sich für die
Umsteigemöglichkeit in Pratteln einzusetzen, gerade auch
für Passagiere, die mit Koffer und schwerem Gepäck un-
terwegs sind.

://: Damit ist die Interpellation beantwortet.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 605

13 2007/076a

Bericht der Umweltschutz- und Energiekommission

vom 19. Mai 2008: Indirekter Gegenvorschlag zur par-

lamentarischen Initiative betreffend Förderabgabe auf

dem Strombezug

Kommissionspräsident Philipp Schoch (Grüne) stellt fest,
dass nur noch ein Regierungsrat (Jörg Krähenbühl) anwe-
send ist – dieser nun aber umso wichtiger sei... [Heiter-
keit]. Seinen Ausführungen stellt er voran, dass in der
175-jährigen Geschichte des Kantons BL heute das Parla-
ment erst zum dritten Mal über eine so genannte parla-
mentarische Initiative bzw. im heutigen Fall über einen
indirekten Gegenvorschlag entscheiden kann. Der Weg
dahin sei für alle Beteiligten recht ungewohnt gewesen...

Am 1. November 2007 erteil te der Landrat der
Umweltschutz- und Energiekommission den Auftrag, die
parlamentarische Initiative zur Einführung einer Förder-
abgabe auf den Strompreis zur Förderung erneuerbarer
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Energien umzusetzen. Die Kommission hörte in einem
ersten Schritt die Initianten an. In einem nächsten Schritt
wurde rasch klar, dass eine unkompliziertere, rascher
umsetzbare Lösung gefunden werden muss. Schon bald
wurde der Vorschlag einer Weiterführung des bekannten
Verpflichtungskredits eingebracht. Heute stellt die UEK
dem Landrat also dieses bewährte Instrument in einer
ausgebauten Version vor. Der Kanton schüttet bereits seit
einigen Jahren – relativ bescheiden, in der Richtung aber
erfolgreich – Gelder an verschiedene private Projekte für
erneuerbare Energien aus. Die Zunahme der Gesuche
und der tatsächlich realisierten Massnahmen ist eindrück-
lich. Die Zahlen sind in der Vorlage Seite 6 in Tabellen-
form ersichtlich. 

Vorgesehen ist eine Verlängerung des Verpflichtungs-
kredits von heute 4 auf 10 Jahre. Wesentlich erscheint der
UEK die Sicherheit für die beteiligte Branche und für die
Hauseigentümer; längerfristige Planungen werden so
ermöglicht und sind auch immer wieder gewünscht wor-
den. Mit den vorgeschlagenen 5 Mio. Franken jährlich
sollen die heutigen Ziele der Förderung weiter geführt
werden. Neu soll die Gebäudehüllensanierung deutlich
forciert und mit klaren Programmen sollen die Mittel effek-
tiv eingesetzt werden. Laut der regierungsrätlichen Ener-
giestrategie ist der bestehende Gebäudepark das grösste
Problemfeld. Die Energieeffizienz muss dort unbedingt
verbessert werden. Erfahrungen aus anderen ähnlichen
Programmen zeigen, dass eine Wertschöpfung von Faktor
7 bis 10 möglich ist, sprich 1 eingesetzter Förderfranken
bringt für das Gewerbe bis zu 10 Franken an Aufträgen.
Insofern bedeutet diese Vorlage auch Wirtschaftsförde-
rung.

Ob 5 Mio. Franken jährlich genau den richtigen Betrag
darstellen, wurde von der Kommission hinterfragt. Schät-
zungen und Vergleiche mit anderen Regionen gehen von
einer realistischen Annahme aus, dass 1 Prozent des
bestehenden Gebäudeparks jährlich saniert werden kann.
Rechnet man dies hoch, so kommt man auf 4 bis 5 Mio.
Franken, die für eine Anschiebung des Sanierungspro-
gramms im Baselbiet benötigt werden.

Dass der Kanton das grosse Problem nicht allein lösen
kann, ist offensichtlich. Die Kreditgeber, also die Banken,
allen voran die BLKB sollen mit günstigen Konditionen
diese Entwicklung unterstützen. Die Regierung soll bei der
BLKB, aber auch bei andern Banken vorstellig werden.
Auch auf Seiten Energieberater, Haustechniker und Fas-
sadenfachleute braucht es Aus- und Weiterbildungen,
damit die Sanierungsprogramme und die zur Verfügung
gestellten Gelder am effektivsten eingesetzt werden kön-
nen.

Die Vorlage löst bei einer Überweisung eine regierungs-
rätliche Vorlage aus, die bereits im Herbst 2008, versehen
mit allen Ausführungen und Details, dem Landrat unter-
breitet werden soll. Der neue Verpflichtungskredit soll
bereits im Jahr 2009 starten, da der jetzige Ende 2008
ausläuft. Nach einer allfälligen Annahme der regierungs-
rätlichen Vorlage könnte die parlamentarische Initiative als
erledigt abgeschrieben werden. Die heute präsentierte
Vorlage ist sicher nicht die einzige Lösung im Bereich
Energie oder Klimaerwärmung, bedeutet aber einen klei-
nen, jedoch guten Anfang.

Der UEK-Präsident bittet das Ratskollegium um Unterstüt-
zung der Kommissionsvorlage.

Zum Schluss bedankt sich Philipp Schoch bei den Mit-
gliedern der Umweltschutz- und Energiekommission für
die gute und schnelle Arbeit. Der konstruktive Dialog in-
nerhalb der Kommission habe es ermöglicht, zu diesem
Konsens zu finden. Mit 11 : 0 Stimmen bei einer Enthal-
tung wurde die Vorlage von der UEK verabschiedet. Auch
wenn die UEK zwar eine so genannte Fachkommission
ist, hätte das Projekt ohne effektive Fachhilfe niemals so
gut und schnell dem Landrat unterbreitet werden können.
Diesbezüglich spricht Philipp Schoch auch dem Amt für
Umweltschutz und Energie seinen herzlichenDank für die
unkomplizierte und offene Art der Zusammenarbeit aus.

Hannes Schweizer (SP) blendet zurück: Nicht die seit
einem Jahr veränderten politischen Mehrheiten im Kanton,
nicht der Wechsel in der Bau- und Umweltschutzdirektion,
aber auch nicht die Grünen oder allein die SP sind verant-
wortlich dafür, dass am 1. November 2007 Erstaunliches
passiert ist, nämlich dass sämtliche Vorstösse betreffend
Klimaschutz- und energiesparende Massnahmen überwie-
sen wurden. Kann heute – optimistisch gesehen – der
Regierung einstimmig der Auftrag erteilt werden, eine
Vorlage auszuarbeiten, welche die  in Kapitel 5 des Kom-
missionsberichts enthaltenen Grundsätze und Massnah-
men festhält, so bleibt für ihn die Frage, wie es möglich
war, dass sich die Parteien in den letzten drei bis vier
Jahren von ihren ideologischen Grundprinzipien lösen
konnten.

Denn noch vor vier Jahren etwa wäre die Einreichung
einer Motion zur Verankerung von Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien im Baugesetz durch die SVP un-
vorstellbar gewesen. – Oder das Ansinnen der Grünen,
Windanlagen in Naturschutzzonen zu erstellen. Die Ener-
giepolitik habe sich sozusagen entpolitisiert. W ie ist dies
möglich? – Vielleicht mag eine Umfrage der Sonntags-
zeitung vom vergangenen August dazu beigetragen ha-
ben, welche ergab, dass  90 % der Befragten von der
Politik aktiveres Handeln in Bezug auf den Klimaschutz
erwarten. Möglicherweise war es auch das Referat von
Joschka Fischer in Liestal am Tag vor der Energiedebatte,
das die zahlreich anwesenden Landratsmitglieder wach-
zurütteln vermochte. Oder letztendlich die Natur selbst,
die in den vergangenen Jahren mit Ereignissen immer
heftigeren Ausmasses in immer kürzer werdenden Inter-
vallen aufgezeigt hat, welche wirtschaftlichen Katastro-
phen und menschlichen Tragödien bei ungebremstem
Wachstum ohne entsprechende Klimaschutzverbesserung
geschehen können. Nicht zuletzt könne auch ein schlech-
tes Gewissen den Grund für einen Meinungsumschwung
darstellen. – Doch welcher dieser Beweggründe auch
immer zutreffe, gefordert sind nun Taten! Und ein Anfang
kann mit dem heutigen  Entscheid “in Stein gemeisselt
werden”.

In Form des indirekten Gegenvorschlags zeige sich ein-
mal mehr, dass die SP-Fraktion nicht stur an ideologi-
schen Strategien festhalte. Man ist überzeugt, dass mit
dieser Vorlage das Ziel, mehr finanzielle Mittel für den
gezielten Klimaschutz zu erhalten, erreicht werden kann.
Denn die Höhe der finanziellen Beiträge wird erstens auf-
grund der  CO2-Reduktion und zweitens anhand der ein-
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gesparten Energie bemessen.
Dass das Ziel in dieser Art und Weise geradliniger erreicht
werden kann als mit der Förderabgabe, ist auch der SP
klar. Denn es käme auch niemandem in des Sinn, auf
dem Weg von Liestal nach Pratteln den Umweg über die
Schauenburg zu machen. Zudem sorge man sich auch ein
wenig um die politischen Gegner. Hätte man den ersten,
etwas steinigeren Weg genommen, so wäre zu befürchten
gewesen, dass der eine oder andere aufgrund konditionel-
ler Mängel eventuell umkehrt oder sich verirrt und die
Orientierung verliert etc. Daher habe man einen möglichst
breiten Weg gwählt, auf dem alle mitgehen können. Es ist
seine Überzeugung, dass das Parlament heute ein Zei-
chen setzt und der Regierung den Auftrag erteilt, eine
Vorlage auszuarbeiten. Die SP unterstützt den Auftrag
einstimmig.

Esther Maag (Grüne) ruft in Erinnerung, dass der zustän-
dige Regierungsrat Jörg Krähenbühl um 15.50 Uhr die
Sitzung verlassen muss. 

Auch Hansruedi Wirz (SVP) zeigt sich erfreut über den in
der UEK gefundenen Entscheid. Man suchte und fand
eine pragmatische Lösung, mittels welcher der Weg offen
steht für eine Vorlage, die rasch realisiert werden kann.
Es ist keine Neuerfindung, sondern etwas Bestehendes
und erwiesenermassen Sachdienliches wird ausgebaut,
und zwar schnell. So können die angepeilten Ziele rasch
erreicht werden und sind nicht nur reine Lippenbekennt-
nisse. – Auf die stolze Summe von 5 Mio. Franken als
jährlicher Verpflichtungskredit konnte man sich im Sinne
einer gemeinsamen Lösung zusammenraufen, zudem
müsse der Betrag auch in der richtigen Relation gesehen
werden. Die Lösung wird daher von allen unterstützt. Nicht
zuletzt kann mit dieser Lösung, die ausser einem gewis-
sen Geldverzicht grundsätzlich keinen weiteren Verzicht
verlange, eine Verbesserung im Umweltbereich mit vielen
Vorteilen in allen Belangen erreicht werden. Die SVP-
Fraktion stimmt aus diesen wie auch aus den bereits vor-
genannten Gründen der Vorlage zu.

Nach Thomas Schultes (FDP) Aussage hat in der FDP
entgegen Hannes Schweizers Aussage kein Meinungs-
umschwung stattgefunden. Die FDP habe sich immer klar
gegen eine Förderabgabe ausgesprochen. Dazu nur noch
zwei Punkte: Es wäre eine weitere Steuer und eine Abga-
be nur auf den Strombezug gewesen.

Dass man aber nun den Gegenvorschlag präsentieren
kann, freut die FDP. Vor allem, da auch die für die FDP
wesentlichen Punkte in das Papier einfliessen konnten.
Einer davon ist, dass die Fördermittel am eingesparten
CO2-Ausstoss gemessen werden sollen. Es wird jeder
gleich behandelt, ob er nun Fassaden, Fenster der Hei-
zungen saniert. Ein wichtiges Anliegen sei ihm immer
gewesen, dass diejenigen, die mehr unternehmen, auch
mehr erhalten und nicht nur pauschale Summen ausbe-
zahlt werden. Dies zeigt auch die zweite Messgrösse: Die
eingesparte Energie wird belohnt, egal ob es sich um
Strom oder Gas etc. handelt. Ob nun die Summe von
50  Mio. Franken, über welche lange diskutiert wurde, der
richtige Betrag ist, kann nicht abschliessend beurteilt wer-
den.

Mit der Vorlage wird aber der Regierung der Auftrag gege-
ben, zuhanden des Landrates eine Vorlage auszuarbeiten
und in diesem Zusammenhang die Zahlen genau zu eruie-
ren.

Spricht man von Wirtschaftsförderung, so bringe es dem
örtlichen Gewerbe nichts, wenn die Summe allzu hoch ist,
denn man muss das Ganze auch bewältigen können.
Daher ist ihm eine kleine Summe lieber, welche das lokale
Gewerbe bewältigen kann, damit wird in erster Linie die
eigene Wirtschaft gefördert.  Wichtig ist für Thomas
Schulte auch, dass nicht ein grosser Teil des Geldes im
Verwaltungsapparat versickert. Ein weiterer Schwerpunkt
im Gegenvorschlag war für ihn auch, dass nicht immer der
MinergieP-Standard als Massstab gelten soll, sondern
auch ähnliche Produkte respektive Systeme mit gleichem
oder sogar besserem Erfolg gefördert werden. Dies muss
mit ein Ziel sein, denn es motiviert das Gewerbe zu inno-
vativen Lösungen und trägt einerseits zur Wirtschaftsför-
derung bei, anderseits aber auch zu einer Verbesserung
der Umweltbedingungen. 

Es sei also durchaus so, dass auch die FDP sich mit den
Umweltproblemen beschäftigt und immer bereit ist, an
vernünftigen Lösungen mitzuarbeiten, ja sogar wesentli-
che Ideen einzubringen und schliesslich zu einer guten
Lösung beizutragen, welche gemeinschaftlich auch von
anders denkenden politischen Parteien mitgetragen wird.
Die FDP stimmt der Vorlage einstimmig zu.

Für Elisabeth Augstburger (EVP) ist es erfreulich, dass
bei dieser Vorlage alle Fraktionen am selben Strick zie-
hen.  Auch ihre Fraktion ist sehr froh um die gute Lösung.
Die Initiative wurde letztlich von ihrer Fraktion am 1. No-
vember 2007 auch unterstützt und anschliessend knapp
überwiesen. So kann heute nach eingehender Befassung
mit dem Thema ein guter Vorschlag vorliegen.

Man weiss, dass die Förderung erneuerbarer Energien
wichtiger denn je ist und ist überzeugt, hiermit einen gang-
baren Weg eingeschlagen zu haben. Wie der Kommis-
sionspräsident bereits sagte, löst ein eingesetzter Förder-
franken ein Vielfaches an Wertschöpfung aus. Positiv für
die CVP/EVP-Fraktion ist, dass die Fördermittel u.a. für
ein Sanierungsprogramm für Gebäudehüllen eingesetzt
werden, was im Übrigen auch dem Energiekonzept der
Regierung entspricht. Wichtig ist auch, dass ein Grossteil
der Wertschöpfung im Kanton BL getätigt werden kann.
Die CVP/EVP-Fraktion unterstützt selbstverständlich bei-
de Anträge und wartet gespannt auf die für den Herbst in
Aussicht gestellte Vorlage. Bei dieser Gelegenheit be-
dankt sich die Landrätin  beim Kommissionspräsidenten
für die gute Leitung der Sitzungen sowie bei Regierungs-
rat Jörg Krähenbühl und der Verwaltung sowie allen Be-
teiligten für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Sarah Martin (Grüne) und die Grünen unterstützen
selbstverständlich den Gegenvorschlag zur parlamentari-
schen Initiative der SP ebenfalls. Auf eine feurige Rede,
wie sie bereits von Hannes Schweizer gegeben worden
sei, verzichtet sie... Hingegen streicht sie aus Sicht der
Grünen die Vorteile im Vergleich zum SP-Vorschlag her-
vor: Einmal muss kein Systemwechsel erfolgen. Somit
entfallen aufwändige Verfassungs- und Gesetzesänderun-
gen, es kann rasch umgesetzt, das Geld eingesetzt wer-



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 5. Juni 2008610

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2008-06-05_ptk.wpd – [12.02]

den. Somit erreicht man rasche Veränderungen. Es wird
nicht nur ein Energieträger einseitig belastet (Strom), son-
dern richtigerweise soll überall Energie gespart werden.
Bereits bestehende erfolgreiche Public Private Partner-
ships können so weiter geführt werden. Der Verwaltungs-
aufwand wird zwar steigen, da es mehr Geld zu verteilen
gilt, aber nicht im selben Ausmass, wie es bei einem Sys-
temwechsel der Fall gewesen wäre. Zudem wäre die Len-
kungswirkung beim Vorschlag der SP-Initiative relativ
gering gewesen – dies aufgrund der Erfahrungen in
Basel-Stadt, welches dieses System hat. Mit dem Ver-
pflichtungskredit fährt man jedenfalls besser.

Wichtig ist auch, dass neu die Förderung der Sanierung
bestehender Gebäude als Schwerpunkt aufgenommen
wurde. Ein Beispiel: Ein Gebäude mit Baujahr 1970
braucht 19 Liter Heizöl pro m2 / Jahr, um das Haus zu
beheizen. Ein im Jahr 2005 erstelltes Gebäude im Ver-
gleich dazu 4 Liter pro m2 / Jahr. Und man weiss, dass
grundsätzlich der grösste Teil der Gebäude sanierungs-
bedürftig ist. Man hofft, dass mit dem gezielten Programm
nun in dieser Hinsicht etwas unternommen werden kann.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP): Die Regierung
lehnte damals die Förderabgabe ab, weil es sich um eine
einseitige Belastungs- und Umverteilungsübung handelte.
Der Regierungsrat ist aber mit der gefundenen Lösung
sehr glücklich und nimmt den Auftrag gerne entgegen, um
nun im Gleichschritt von Ökonomie und Ökologie den in
den Leitsätzen der Strategie der Energiepolitik nieder-
geschriebenen Zielen entgegenzugehen. Man wird die
Vorlage vorbereiten und anschliessend der Kommission
respektive dem Plenum unterbreiten.

Keine weiteren Wortbegehren

://: Eintreten ist unbestritten

Die Landratspräsidentin verweist zur Abstimmung auf
die Anträge der Kommission am Schluss der Vorlage.

://: Der Landrat stimmt dem von der Umweltschutz- und
Energiekommission beantragten Landratsbeschluss
zur Vorlage 2007/076a mit 76 : 0 Stimmen bei 0 Ent-
haltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.44]

Landratsbeschluss 
b e t r e f fe n d  in d i r e k t e r  G e g e n v o r s c h l a g  d e r
Umweltschutz- und Energiekommission zur parlamen-
tarischen Initiative der SP-Fraktion: Förderabgabe auf
dem Strombezug

vom 5. Juni 2008

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Landratsvor-
lage gemäss den in Kapitel 5 genannten Rahmenbe-
dingungen des indirekten Gegenvorschlags der
Umweltschutz- und Energiekommission zu erarbeiten
und dem  Parlament noch im Herbst 2008 vorzulegen.

2. Die parlamentarische Initiative 2007/076 wird stehen
gelassen und im Rahmen der ausgearbeiteten Vorla-
ge zum indirekten Gegenvorschlag abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 606

11 2008/036

Berichte des Regierungsrates vom 19. Februar 2008

und der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom

6. Mai 2008: Formulierte Volksinitiative “keine Schul-

gebühren”

Kommissionspräsident Karl Willimann (SVP) führt aus:
Am 18. November 2004 reichte das Initiativkomitee die
formulierte Volksinitiative “Keine Schulgebühren” ein. Der
Anlass der Initiative war die drohende Einführung von
Anmelde- und Schulgebühren in Zusammenhang mit der
Generellen Aufgabenüberprüfung (GAP). Die Initiative
verlangt den Verzicht auf Anmelde- und Prüfungsgebüh-
ren an der Volksschule und an den Schulen der Sekun-
darstufe II sowie Beiträge des Schulträgers pro Schüler/in
für Veranstaltungen der Schule. Der Regierungsrat hat in
der Zwischenzeit bereits auf die Vorbereitung einer Vorla-
ge zur Einführung neuer Gebühren verzichtet. Mit dem
Entwurf einer Änderung der Verordnung der Sekundar-
schule stellt der Regierungsrat der Volksinitiative einen
indirekten Gegenvorschlag gegenüber. 

Als Ziel beantragt der Regierungsrat dem Landrat, einen
Budgetkredit für den indirekten Gegenvorschlag zu spre-
chen und die formulierte Volksinitiative abzulehnen. Dabei
soll die Verordnung für die Sekundarschule geändert wer-
den. Der Kanton wird somit neu zum Hauptfinanzierer der
«Veranstaltungen ausserhalb des Unterrichts» bei den
Sekundarschulen. Mit dem indirekten Gegenvorschlag zur
Änderung der Verordnung für die Sekundarschule werden
die freiwillig geleisteten Beiträge der Gemeinden durch
den Kanton übernommen und damit die Beiträge der Er-
ziehungsberechtigten begrenzt.

In den Kommissionsberatungen wies der Bildungsdirektor
auf die Geschichte der Vorlage hin: Auslöser für die In-
itiative war eine Debatte zum Regierungsratsbeschluss
über eine Einführung von Anmelde- und Prüfungsgebüh-
ren im Rahmen von GAP. In der Zwischenzeit drehen sich
die Beratungen in der Regierung wie auch in der Bil-
dungsdirektion um Kostenerhebungen für Lager, Exkurs-
ionen und andere Schulveranstaltungen. Die Ausgangs-
situationen sind je nach Gemeinde sehr unterschiedlich.
So gibt es einzelne Gemeinden, die immer noch pauschal
an die Sekundarschule I bis Fr. 500'000.- entrichten, wäh-
rend andere keine Beiträge an die nach Bildungsgesetz in
Kantonsträgerschaft befindliche Schulstufe leisten. Die
nun vorgeschlagenen 4,3 Mio Franken Kantonsbeiträge
sind relativ grosszügig berechnet.

In der Kommissionsberatung plädierte die SP für eine
Regelung, die die ganze Volksschule einbezieht – inklusi-
ve Primarschule und Kindergarten, also auch die Gemein-
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den als Schulträger. Dies würde allerdings eine Gesetzes-
änderung bedeuten und nicht nur die Revision einer Ver-
ordnung.

Eintreten war in der Kommission unbestritten. In der De-
tailberatung drehten sich die Diskussionen hauptsächlich
um die Bereiche Beiträge des Kantons und der Eltern an
die Kosten der Schullager und Veranstaltungen ausser-
halb des Unterrichts. Dazu wurden sehr unterschiedliche
Meinungen vertreten. Unter anderem wurde Klärung des
Begriffs «Veranstaltungen der Schulen ausserhalb des
Unterrichts» verlangt. Es ergab sich eine Diskussion um
die Frage, ob Schullager und Schulveranstaltungen zum
obligatorischen Schulunterricht zählen und deshalb alle
Kinder zu einer Teilnahme an solchen Veranstaltungen
verpflichtet werden können. Die BKSD konnte nach eini-
gen Recherchen aufgrund einer Stellungnahme des direk-
tionsinternen Rechtsdienstes diese Frage klar mit ja be-
antworten; also auch Veranstaltungen ausserhalb des
Schulunterrichts sind obligatorisch.

Im Weiteren ergab sich eine ‘homerische’ Diskussion
insbesondere um die Höhe der Eltern- und Schulträgerbei-
träge an Sommer- und Winterlager. Da die Winterlager
kostspieliger sind, sollen sie vom Schulträger auch mit
einem höheren Beitrag unterstützt werden. Die Kommissi-
on möchte aber nicht ,dass die Lager für die Eltern völlig
kostenlos sind. Verschiedene Kostenbeitragsmodelle
wurden anhand von Praxisbeispielen in den Gemeinden
diskutiert. Die Grünen stiessen sich vor allem an der stark
unterschiedlichen Beitragsbemessung. Die SP kam auf
den  Vorschlag zurück, mittels einer Gesetzesänderung
beide Schulträger zu entsprechenden Kostenbeiträgen zu
verpflichten. Die SVP verwahrte sich aber gegen einen
Eingriff in die Gemeindeautonomie. Regierungsrat Urs
Wüthrich griff schliesslich klärend in die Diskussion ein
und stellte klar, dass in der Kommission über den Land-
ratsbeschluss abgestimmt respektive diskutiert werden
soll, in welchem notabene keine detaillierten Beträge auf-
geführt sind. Diese sind letztlich Gegenstand einer regie-
rungsrätlichen Verordnung. Der BKSK stehe es aber frei,
der Regierung Empfehlungen zur Ausgestaltung der Ver-
ordnung zu abzugeben. Die Kommission einigte sich da-
rauf, diese Freiheit zu nutzen.
Nach langer Beratung stimmte die BKSK dem Vorschlag
der FDP zu, der Einfachheit halber den Ansatz pro Tag für
alle Lager und Schulreisen auf 50 Franken als Empfeh-
lung festzulegen und keine Abstufung je nach Länge der
Reise oder Dauer des Lagers vorzunehmen. Davon aus-
geschlossen bleiben die Wintersportlager, die mit einem
pauschalen Kantonsbeitrag von 400 Franken abgegolten
werden sollen. Die Kommission sprach sich einstimmig
ohne Enthaltung für diese Empfehlungen zuhanden der
BKSD aus.

Die CVP brachte in § 39a Absatz 4 der Verordnung – «Für
obligatorische Exkursionen werden keine Kostenbeiträge
erhoben» –- folgende präzisierende Ergänzung ein: «Für
obligatorische eintägige Exkursionen...». Dieser Antrag
wurde mit 10 : 0 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

Landratsbeschluss

Zu Ziffer 1: Die SP zog ihren Antrag auf Gesetzesände-
rung zurück mit dem Vorbehalt, auf anderem Wege die
Gesetzesänderung zu verlangen. 

Zu Ziffer 2: Keine Bemerkungen

Zu Ziffer 3: Der Frage der FDP, ob aufgrund der beschlos-
senen Empfehlungen allenfalls eine Anpassung des Be-
trags notwendig werde, begegnete der Bildungsdirektor
mit der Feststellung, es handle sich vorläufig um eine
Schätzung, eine Angleichung des Betrags erübrige sich
daher.

Zu Ziffern 4 –7: Keine Bemerkungen

In der Schlussabstimmung stimmte die BKSK dem Land-
ratsbeschluss mit 10 : 1 Stimmen zu und beantragt damit
dem Landrat Zustimmung zum indirekten Gegenvorschlag
der Regierung zur Formulierten Volksinitiative “Keine
Schulgebühren”.

Eva Chappuis (SP) zeigt sich erfreut, denn die SP-In-
itiative “Keine Schulgebühren” habe bisher immerhin er-
reicht, dass die Diskussion um die Einführung von
Prüfungs- und Anmeldegebühren für die Sekundarstufe II
und allenfalls auch für die Volksschulen, die in den GAP-
Massnahmen enthalten waren, definitiv vom Tisch zu sein
scheinen. Nun hat man sich lediglich über den zweiten
Teil der Initiative, nämlich über die Kostenbeteiligung der
Eltern an respektive die Finanzierung durch den Schul-
träger  von Veranstaltungen der Schule zu unterhalten.

Die SP-Fraktion ist nach wie vor der Meinung, es braucht
eine alle Schulstufen umfassende Regelung, was zur Zeit
nicht der Fall ist. Es gibt nur eine Lösung für die Sekun-
darstufe I. Mit der vorgeschlagenen Lösung ist man grund-
sätzlich einverstanden. Man wird aber weiter verfolgen,
wie die andern Ziele noch erricht werden können. Ob die
Initiative stehen bleibt oder zurückgezogen wird, ist Sache
der Partei und nicht der Fraktion; der Entscheid ist noch
nicht gefallen.

Immerhin möchte man darauf aufmerksam machen, dass
die Differenzen in der Finanzierung solcher Veranstaltun-
gen an der Primarschule im Kanton sehr gross sind. Ein-
zelne Gemeinden wurden zu ihren Ausgaben befragt, und
zum Vorschein kam ein Faktor von 1 : 4, d.h. es gibt Ge-
meinden, die viermal so viel finanzieren wie andere. Diese
Unterschiede hält sie weder für gerechtfertigt noch sach-
gerecht; hier wäre eine ordnende Hand vonnöten. Grund-
sätzlich stimmt man den Anträgen 1 bis 4 sowie Antrag 6
zu, lehnt aber die Anträge 5 und 7 deutlich ab.

Paul Wenger (SVP) gibt bekannt, dass die SVP-Fraktion
dem Antrag der BKSK einstimmig zustimmen wird; die
Haltung der SVP wurde bereits durch den Kommissions-
präsidenten in etwas verkürzter Form eingebracht.

Eva Gutzwiller (FDP) und die FDP-Fraktion sind eben-
falls mit dem Gegenvorschlag einverstanden. Man wird
den Anträgen zustimmen. Trotzdem bleibt anzumerken,
dass hier wieder einmal etwas auf dem Tisch liegt, das
eine lange Leidensgeschichte aufweist. Es sei schon sehr
bemühend zu sehen, dass es fast 4 Jahre gedauert hat,
bis man nun endlich über das Geschäft abstimmen kann.
Die VO hätte grundsätzlich schon vor längerer Zeit ange-
passt werden können, muss nun aber aufgrund der formu-
lierten Volksinitiative ausgearbeitet werden. Sowohl  Trä-
gerschaften wie auch Kostenbeteiligungen sind aber im
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Bildungsgesetz geregelt. Der Erfüllung der Aufträge habe
also nichts im Wege gestanden. – Die Beratungen wurden
von der FDP mitgetragen, man hat die für nötig erachteten
Empfehlungen eingebracht und wird den Anträgen der
Kommission Folge leisten.

Urs Berger (CVP) bedankt sich beim Kommissionsprä-
sident für die Ausführungen. Die CVP/EVP unterstützt die
Kommissionsanträge. Es ist der Fraktion schon lange ein
Anliegen, dass der Kanton Beiträge an Exkursionen, La-
ger und Schulreisen zahlt. In-sofern ist man sehr glücklich
über die Anträge und die einheitliche Empfehlung der
Kommission.

Auch Madeleine Göschke (Grüne) und die Grünen unter-
stützen die Anträge und warten im Übrigen auf die “ord-
nende SP-Hand”.

://: Eintreten ist unbestritten

Landratsbeschluss

Titel und Ingress Keine Wortbegehren

Ziffern 1 – 4   Keine Wortbegehren

Ziffer 5

Esther Maag (Grüne) lässt über den Antrag der SP ab-
stimmen: «Die formulierte Volksinitiative “Keine Schulge-
bühren” wird angenommen.»
Wer der unveränderten Ziffer 5 zustimmt, sich also für
eine Ablehnung der Volksinitiative ausspricht, drückt den
Ja-Knopf, wer für Annahme der Initiative ist, den Nein-
Knopf.

://: Der Landrat stimmt der unveränderten Ziffer 5 mit
46 :  24 Stimmen bei einer Enthaltung zu und lehnt
damit den Antrag der SP ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.00]

Ziffer 6 Keine Wortbegehren

Ziffer 7
Wiederum wird im analogen Verfahren über den gegen-
teiligen Antrag der SP abgestimmt: «Den Stimmberechtig-
ten wird empfohlen, die formulierte Volksinitiative “Keine
Schulgebühren” anzunehmen.»

://: Mit 48 : 22 Stimmen bei 1 Enthaltung stimmt der
Landrat der unveränderten Ziffer 7 zu und lehnt damit
den Antrag der SP ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.01]

Kein Rückkommen

://: Der Landrat stimmt dem unveränderten Landratsbe-
schluss mit 54 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme bei 0
Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.02]

Landratsbeschluss
über die formulierte Volksinitiative "Keine Schulge-
bühren“

vom 5. Juni 2008

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Vom indirekten Gegenvorschlag des Regierungsrates,
die Verordnung für die Sekundarschule zu ändern,
wird Kenntnis genommen.

2. Für die Änderung der Verordnung für die Sekundar-
schule als indirekter Gegenvorschlag zur formulierten
Volksinitiative "Keine Schulgebühren“ wird für das
Jahr 2008 ein zusätzlicher Budgetkredit in der Höhe
von 1,8 Millionen Franken gesprochen (Konto
2527.317.50: Schulveranstaltungen).

3. Der Regierungsrat wird beauftragt, 4,3 Millionen Fran-
ken im Budget 2009  zu  beantragen (Konto
2527.317.50: Schulveranstaltungen).

4. Ziffer 2 des Beschlusses untersteht gemäss § 31 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verfassung des Kantons
Basel-Landschaft der fakultativen Volksabstimmung.

5. Die formulierte Volksinitiative "Keine Schulgebühren“
wird abgelehnt.

6. Die formulierte Volksinitiative "Keine Schulgebühren“
wird den Stimmberechtigten zur Abstimmung unter-
breitet.

7. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, die formulier-
te Volksinitiative "Keine Schulgebühren“ abzulehnen.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 607

12 2007/228

Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 20. September

2007: Kanton leistet Beiträge an Lager, Schulreisen

und Exkursionen der Baselbieter Sekundarschulen

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) erklärt, dass
die Regierung bereit sei, die Motion entgegenzunehmen
und beantrage, diese als erfüllt abzuschreiben. 

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 1.

://: Der Landrat überweist die Motion 2007/228 still-
schweigend an den Regierungsrat und schreibt sie
gleichzeitig als erledigt ab. 

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*
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Nr. 608

14 2008/078

Berichte des Regierungsrates vom 18. März 2008 und

der Justiz- Polizeikommission vom 22. Mai 2008: Be-

antwortung des Postulats von Regula Meschberger,

SP-Fraktion, «Zusammenlegung der kriminaltechni-

schen Dienste der Kantone Basel-Stadt und Basel-

Landschaft» (2006/287); Abschreibung

Regula Meschberger (SP) erklärt, dass die Antwort des
Regierungsrates in der Justiz- und Polizeikommission
zusammen mit dem Hauptabteilungsleiter Martin Grob
intensiv diskutiert worden sei. Irritierend war die Vorlage
aus folgenden Gründen: Es wurden weder Aussagen über
die konkreten Kosten noch über den Personalbestand
gemacht: Der Hauptabteilungsleiter beantwortete die Fra-
ge nach dem Personalbestand mit einer sehr hohen Zahl,
die im Nachhinein per E-Mail korrigiert wurde. Wie kann
es sein, dass ein Hauptabteilungsleiter die Anzahl des
Personals in seinen Abteilungen nicht kennt? Im Weiteren
wurde stets betont, es herrsche eine andere Kultur zwi-
schen den Kantonen Baselland und Basel-Stadt. Was soll
dies bedeuten, arbeiten die einen besser als die anderen?
Die Kommission beschloss jedoch einstimmig, das Postu-
lat als erfüllt abzuschreiben, denn inhaltlich ist die Antwort
richtig. Die Postulantin konnte sich während eines Be-
suchs in der Abteilung Kriminaltechnik davon überzeugen.
Diese Abteilung leistet Arbeit im Bereich Grundversor-
gung, welche der Kanton wirklich übernehmen muss. Da
eine enge Zusammenarbeit von ErmittlerInnen und Krimi-
naltechnikerinnen und -technikern für schnelles Handeln
erforderlich ist, ist der Standort im Kanton Baselland sinn-
voll. Mit einer solchen niederschwelligen Zusammenarbeit
lassen sich Kosten sparen. Es ist überzeugend, dass die
kriminaltechnischen Dienste ebenfalls im Kanton Basel-
Stadt vorhanden sind, da in einem Stadtkanton andere
Voraussetzungen gelten. Die komplizierteren und differen-
zierteren Analysen werden bereits heute an Spezialisten
in anderen Kantonen vergeben. Die Interpellantin ist mit
der Abschreibung einverstanden und dankt für die seriöse
Prüfung des Vorstosses und die Gelegenheit, sich persön-
lich damit befassen zu können. 

Dominik Straumann (SVP), selbst im Ermittlungsbereich
der Polizei tätig, bestätigt die wertvolle Zusammenarbeit
mit dem kriminaltechnischen Dienst und die kurzen Ent-
scheidungswege. Die SVP-Fraktion begrüsst die intensive
Auseinandersetzung und die Ausführungen der Postulan-
tin und unterstützt die Abschreibung des Postulats. 

Daniele Ceccarelli (FDP) erläutert, dass die FDP-Frakti-
on die Abschreibung ebenfalls befürworten werde. Es
zeigte sich, die Zusammenarbeit der kriminaltechnischen
Dienste ist bereits vorhanden. Darüber hinaus hat sich
herausgestellt, dass eine Zusammenlegung nicht den
erhofften Nutzen bringt. 

Christine Gorrengourt (CVP) teilt mit, dass die CVP-
/EVP-Fraktion sich ebenfalls für die Abschreibung aus-
sprechen werde, da glaubhaft festgestellt wurde, dass
eine Zusammenlegung aus verschiedenen Gründen kei-
nen Sinn mache. 95 Prozent der Arbeit besteht aus «Aus-
rücken» und Spurensicherung, nur 5 Prozent sind andere
Leistungen, welche zum Selbstkostenpreis eingekauft

werden. Grosse Verzögerungen beim Leistungseinkauf
sind bisher keine aufgetreten, was deshalb kein grosses
Problem darstellt. 

://: Der Landrat schreibt das Postulat 2008/078 mit 61:0
Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. 
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.10]

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Nr. 609

15 2007/303

Berichte des Regierungsrates vom 11. Dezember 2007

und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-

on vom 27. Mai 2008: Projekt «Gesund altern»

Kommissionspräsident Thomas de Courten (SVP) erläu-
tert, dass das Aktionsprogramm «Gesund altern» vor dem
Hintergrund der demografischen Entwicklung der Gesell-
schaft entstanden sei und man sich mit diesem Alters-
abschnitt auseinander setzen müsse. Die Zielsetzung
dieser Vorlage ist, im Bereich der Gesundheitsförderung
im Alter einen Schwerpunkt zu setzen. Die vorgeschlage-
nen Massnahmen umfassen folgende drei Hauptpunkte: 
1. Sensibilisierung der Zielgruppe
2. Erhebung der Datengrundlage
3. Ankurbelung eines Prozesses zur Gesundheitsversor-

gung im ambulanten und präventiven Bereich
Details zu diesen Punkten können dem Bericht des Regie-
rungsrates und dem Kommissionsbericht entnommen
werden. 

Dieses Projekt wurde bereits in anderen Kantonen umge-
setzt, namentlich im Kanton Solothurn. Jedoch können
anhand dieses laufenden Projekts die Wirksamkeit, die
Kosten und die Effizienz eines solchen Programms nicht
abschliessend beurteilt werden, weshalb auch der Regie-
rungsrat eine Pilotphase vorschlug, um diese Fragen zu
klären. 

Gemäss dem Regierungsrat sind die einzelnen Mass-
nahmen und Projekte noch nicht bis ins Detail konkreti-
siert, sondern müssen erst ausprobiert und bestimmt wer-
den, weshalb die Kommission grossen Wert darauf legt,
dass die Pilotphase intensiv, seriös und sorgfältig ausge-
wertet wird. Dabei geht es insbesondere auch darum, wie
der Fragebogen von der Bevölkerung aufgenommen und
ausgefüllt wird. Weitere offene Fragen sind: Wie wird der
Fragebogen effektiv ausgewertet und wie lässt sich die
hausärztliche Anbindung sinnvollerweise realisieren?
Konsultieren die älteren Personen tatsächlich regelmässig
einen Hausarzt? 

Im Zusammenhang mit den einzelnen Veranstaltungen
standen Fragen im Raum wie: Wie werden diese be-
sucht? Welchen konkreten Nutzen bringen diese mit sich
und wer bietet diese letztendlich an (Kanton oder private
Anbieter)?
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Aus den geschilderten Gründen entschloss sich die Kom-
mission, das vorgeschlagene Projekt in zwei Schritten
umzusetzen: 
– Die Kommission beantragt dem Landrat, in einer er-

sten Tranche den Kredit für die Pilotphase inklusive
deren Auswertung und Controlling zu bewilligen. 

– In einem zweiten Schritt soll die Bewilligung der Tran-
chen zwei und drei von den Resultaten der Pilotphase
abhängig gemacht werden. 

Pia Fankhauser (SP) erklärt, die SP-Fraktion befürworte
diese Vorlage einstimmig, stehe jedoch der Umfrage et-
was kritisch gegenüber. Der 28-seitige Fragebogen könn-
te auf geringe Zustimmung der älteren Personen stossen.
Die SP-Fraktion begrüsste die Verkürzung der Pilotphase
von drei auf ein Jahr ausdrücklich, da sie die Veranstal-
tungen und Projekte wichtiger findet als die Umfrage;
diese Angebote können nun hoffentlich schneller aufge-
stellt werden. Die SP-Fraktion befürwortet demzufolge die
Vorlage, begleitet das Pilotjahr jedoch kritisch. 

Myrta Stohler (SVP) meint, «was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmer mehr» – eine gesunde Lebensweise
sollte man sich in jungen Jahren aneignen. Trotzdem kann
durch gesundes Altern viel an Pflegekosten eingespart
werden, was wiederum erstrebenswert ist. Der 28-seitige
Fragebogen ist jedoch bedenkenswert und wird beim Aus-
füllen bestimmt manchen der älteren Personen zu denken
geben. Trotzdem befürwortet die SVP-Fraktion einstimmig
diese Vorlage, insbesondere da zuerst die Pilotphase
durchgeführt wird und danach nochmals darüber befun-
den werden kann. 

Juliana Nufer (FDP) erklärt, dass der Fragebogen inner-
halb der FDP-Fraktion ebenfalls kritisiert worden sei und
einige Mitglieder aus diesem Grund die Vorlage nicht
unterstützen werden. Das Ziel, Verminderung der Pflege-
bedürftigkeit im Alter und Verbesserung der Lebensquali-
tät, wird begrüsst; jedoch der Weg dahin, wie schon er-
wähnt aufgrund des Fragebogens, wird in Frage gestellt.
Im Weiteren diskutierte man die Sicherstellung des Daten-
schutzes; es sollte wirklich so sein, dass nur der Arzt und
die auswertenden Personen den Fragebogen sehen. Die
FDP-Fraktion erwartet nach der Pilotphase Klarheit darü-
ber, welche Aufgaben der Kanton übernimmt und welche
Privaten überlassen werden, denn es gibt bereits viele
private Anbieter in diesem Präventionsbereich. Ein Teil
der FDP-Fraktion stimmt der Vorlage zu, eine Minderheit
lehnt diese ab. 

Paul Rohrbach (EVP) erzählt, als er seiner 86-jährigen
Mutter vorschlug, einmal einen Altersnachmittag zu besu-
chen, diese antwortete, dies sei doch etwas für alte Leute.
[allgemeines Schmunzeln]. Die Auseinandersetzung mit
dem Älterwerden wird in der Gesellschaft einfach ver-
drängt, dies zeigt sich auch daran, dass sich der Kanton
bis vor wenigen Monaten nicht für die Thematik Alter inter-
essiert hat. Der Fragebogen ist in der Tat etwas «happig»,
jedoch regt er an, sich mit der Thematik des Älterwerdens
auseinanderzusetzen, was einen ersten Schritt der kon-
struktiven Auseinandersetzung darstellt. Die CVP/EVP-
Fraktion stimmt der Vorlage einstimmig zu. Einige Stim-
men meinten sogar, man hätte mutiger sein dürfen und
gleich das gesamte Projekt bewilligen sollen. 

Stephan Grossenbacher (Grüne) schliesst sich den Aus-
führungen über die Verdrängung des Alters an. Die grüne
Fraktion stimmt der Vorlage zu, insbesondere auch, da
das Pilotprojekt vom eigentlichen Projekt losgetrennt ist.
Am komplizierten Fragebogen zu kritisieren ist, dass die-
ser von den Ärzten ausgefüllt wird; dies ist schlichtweg zu
teuer. Aber in einem Jahr kann nochmals darüber debat-
tiert werden. 

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) dankt den Landrätin-
nen und Landräten für die gute Aufnahme dieses Pilot-
projekts und zeigt Verständnis für die kritischen Aspekte.
Die Alterspolitik ist ein Schwerpunkt der Gesundheits-
direktion. Die meisten Menschen treten erst im Alter von
80 Jahren in ein Alters- oder Pflegeheim ein, aber ein
grosser Teil wohnt zu Hause oder in einer Alterswohnung.
Die Leute sind heute viel vitaler und gesünder. Der Fra-
gebogen wird nicht von den älteren Personen alleine aus-
gefüllt werden müssen, diese werden von Arztgehilfinnen,
Ärzten oder Angehörigen unterstützt werden.  Im Weiteren
sind die älteren Menschen gewillt, bei einem solchen Pro-
jekt mitzuwirken, weshalb der Fragebogen bestimmt kein
Problem darstellen wird. 

://: Der Landrat stimmt dem unveränderten Landratsbe-
schluss der Vorlage 2007/303 mit 61:4 Stimmen bei 2
Enthaltungen zu. 
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.27]

Landratsbeschluss
betreffend das Projekt «Gesund altern»

vom 5. Juni 2008

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Durchführung der Pilotphase des Projektes
"Gesund altern" und die Evaluation der Pilotphase
wird ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF
122'000.-- bewilligt.

2. Die Pilotphase dauert insgesamt 12 Monate ab Mitte
2008 bis Mitte 2009 und schliesst mit einem schriftli-
chen Bericht über die erzielten Ergebnisse (Evaluati-
on) ab.

3. Die im Budget 2008 unter der Rubrik 2207 eingestell-
te Jahrestranche für das Jahr 2008 von CHF 96'952.--
reduziert sich anteilsmässig und ist im Budget 2009
zusammen mit den Kosten der Evaluation auszuwei-
sen.

4. Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Landrat über
das Ergebnis der Pilotphase zu berichten und für die
Fortsetzung des Projektes erneut Antrag zu stellen.

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*
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Nr. 610

16 2008/086

Berichte des Regierungsrates vom 8. April 2008 und

der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

vom 27. Mai 2008: Aktionsprogramm «Gesundes Kör-

pergewicht»

Kommissionspräsident Thomas de Courten (SVP) erklärt
einen zweiten Schwerpunkt der Gesundheitsförderung,
nämlich die gesellschaftliche Entwicklung, dass die jünge-
ren Menschen immer fettleibiger werden. Die Frage ist
jedoch, ob dies das Problem selbst oder eher die Aus-
wirkung des Problems ist. Liegen diese Probleme in der
falschen Ernährung oder an zu wenig Bewegung? Sind
die Ursachen sozio-ökonomisch bedingt, da fett- und zu-
ckerhaltige Lebensmittel tendenziell billiger sind? Oder ist
die Erziehungsarbeit der Eltern ungenügend? Liegen die
Probleme in falschem Freizeitverhalten, Bequemlichkeit
oder in der falschen (Wohn-) Umgebung? All diese Fra-
gen zeigen die Komplexität der Problematik auf, weshalb
die Lösung der Problematik einen Mix von verschiedenen
Massnahmen bedingt. Es muss aber auch grundsätzlich
gefragt werden, ob der Staat dieses Problem lösen kann
oder ob generell festgestellt werden muss, dass die
grundsätzliche Verantwortung für die Ernährungsgewohn-
heiten bei den Eltern liegt. Dennoch ist der Regierungsrat
bereit, hier Impulse zu setzen und mit einem Schwer-
punktprogramm etwas für die Gesundheit der Jugendli-
chen zu leisten. Dieses ist auf Seite 2, unter 1.1. der Vor-
lage zusammengefasst. Die Schwerpunkte sind: 
1. Prävention im Vorschulbereich
2. Gesunde Verpflegung am Mittagstisch
3. Gesunde Zwischenverpflegungen
4. Bewegungsförderung im Wohnumfeld.

Es handelt sich bei dieser Vorlage um ein Dachprogramm,
bei welchem die einzelnen Projekte bewusst noch nicht
abschliessend konkretisiert sind, was in der Kommission
auch zu ausführlichen Diskussionen führte. Es ist noch
etwas ungewiss, wohin die Gelder letztendlich fliessen
werden, jedoch kann ein hoher Detaillierungsgrad von der
Politik nicht erreicht werden, da jeder die Details anders
ausgestalten würde, weshalb die Kommission den Vor-
schlag eines Dachprojekts akzeptierte. Die Kommission
legt jedoch grossen Wert darauf, dass die gesprochenen
Mittel in Massnahmen zu Gunsten der Kinder und weniger
in Begutachtungsarbeiten und Expertenmeinungen flies-
sen. Der Regierungsrat bestätigte die Umsetzung in die-
sem Sinne sowie, dass darüber anhand eines Schluss-
berichtes Rechenschaft abgelegt werden wird. Die Kom-
mission befürwortet deshalb die Vorlage und bittet den
Landrat, dieser in unveränderter Form zuzustimmen.

Pia Fankhauser (SP) bekräftigt, es sei wichtig, das Pro-
blem Körpergewicht mit vielen verschiedenen Ansätzen
anzugehen. Es handelt sich vor allem um das Problem
Übergewicht, jedoch soll auch das Problem Untergewicht
eingeschlossen werden, weshalb die Vorlage bewusst
«gesundes Körpergewicht» heisst. Es soll kein Wettbe-
werb um möglichst geringes Körpergewicht entstehen.
Wichtig ist auch eine direktionsübergreifende Kohärenz.
Ein paar Punkte zum Nachdenken, einen für jedes Regie-
rungsmitglied: Wieso kann man auf der Geschäftsrech-
nung die Kosten für das Auto abziehen, jedoch nicht die

Velokilometer? Wieso beschäftigen sich die Polizisten
vorwiegend mit dem Autoverkehr und stehen selten neben
Fussgängerstreifen? Und weshalb sind diese meist mit
dem Auto und nicht mit dem Fahrrad unterwegs? Im Wei-
teren könnte ein Impulsprogramm für sichere Fuss- und
Velowege gestartet werden, auch wenn dies theoretisch in
die Gemeindeautonomie fällt. Weshalb stellt man an den
Schulen statt eines Getränkeautomaten nicht einmal ei-
nen «Gemüseautomaten mit Pausengurken und Pausen-
rüebli» auf? Der Bauernverband wäre bestimmt darüber
erfreut.

Dominik Schneider (SVP) meint, die Erkenntnis, es gäbe
viele übergewichtige Kinder, überrasche nicht. Viele ande-
re Länder kämpfen gegen diese Problematik, weshalb das
Aktionsprogramm des Kantons Baselland begrüssenswert
ist. Die SVP-Fraktion hätte sich insbesondere im finanziel-
len Bereich etwas mehr Transparenz gewünscht, weshalb
sie nicht vollständig überzeugt ist, ob der notwendige und
angestrebte Kontakt mit den Familien wie in der Vorlage
vorgesehen effektiv hergestellt werden kann. Um jedoch
die Gesundheitskosten, welche später durch übergewich-
tige Kinder verursacht werden könnten, in Griff zu bekom-
men und eventuell zu senken, ist diese Vorlage auf jeden
Fall einen Versuch wert. Die SVP-Fraktion ist allerdings
geteilter Meinung und wird der Vorlage nur mehrheitlich
zustimmen. 

Juliana Nufer (FDP) verdeutlicht, dass gesundes Körper-
gewicht eine wichtige Angelegenheit sei. Vorbeugen ist
besser als Heilen und Hinschauen besser als Wegschau-
en. Die ganze Problematik ist zusammenhängend und
muss vernetzt angegangen werden. Gerade bei den Kin-
dern ist auch die Vorbildfunktion wichtig. Die FDP-Fraktion
ist gespannt auf das Feedback, wie das Projekt im Feld,
beispielsweise konkretes Ansprechen von Eltern auf Kin-
derspielplätzen, aufgenommen wird. Vielleicht könnte man
das Projekt gleich noch mit Kariesprävention verbinden,
indem man den Kindern gleichzeitig erklärt, nach jedem
Essen die Zähne zu putzen. Im Weiteren ist dieses Pro-
jekt das erste im Kanton, welches von der Stiftung Ge-
sundheitsförderung Schweiz finanziell unterstützt wird. Die
FDP-Fraktion befürwortet die Vorlage mehrheitlich, denn
bei den Kindern anzusetzen ist lohnenswert. 

Birgitta Rebsamen (CVP) meint, dass die Gesundheits-
direktion von der Wiege bis zur Bahre dafür sorge, dass
die Bevölkerung gesund sei. Im wahrsten Sinne des Wor-
tes handelt es sich hier um ein gewichtiges Problem, wel-
ches die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit
dem Aktionsprogramm «Gesundes Körpergewicht» an-
geht. Schon vor über zehn Jahren erklärte die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) Fettleibigkeit zur Epidemie,
gegenwärtig sprechen Gesundheitspolitiker gar von einer
Zeitbombe. Heute gibt es mehr über- als unterernährte
Menschen auf der Welt, in zunehmendem Masse betrifft
dieser Trend auch Kinder und Jugendliche. Heute ist je-
des fünfte Kind in der Schweiz übergewichtig, weshalb
Handlungsbedarf besteht. Neben falschen Ernährungs-
gewohnheiten ist ein bewegungsfeindliches Wohnumfeld
eine der Hauptursachen von zunehmend übergewichtigen
Kindern. Aus diesem Grund wird insbesondere der Auftrag
an das Amt für Raumplanung unterstützt, zusammen mit
den Gemeinden die Bewegung im Wohnumfeld zu för-
dern. In den kommunalen Nutzungs- und Quartiersplanun-
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gen soll kinderfreundlichen Grünflächen, Spielplätzen und
sicheren Schulwegen Priorität eingeräumt werden. Wich-
tig ist im Weiteren, dass die gesprochenen finanziellen
Mittel direkt bei der Zielgruppe ankommen und nicht für
Konzepte, Expertisen und Analysen vergeudet werden,
weshalb die Mütter und Väter direkt und persönlich an-
gesprochen werden müssen, beispielsweise auf den
Spielplätzen. Ausnahmsweise sind «Sandkasten-
übungen» also erwünscht. Der Handlungsbedarf ist in der
CVP/EVP-Fraktion unbestritten und es wird begrüsst,
dass das Problem an der Wurzel, im Kindesalter, ange-
packt wird. Die CVP/EVP-Fraktion beantragt Zustimmung
zum Aktionsprogramm. 

Stephan Grossenbacher (Grüne) meint, dass der haupt-
sächliche Handlungsbedarf bei bildungsfernen und Mi-
grantenfamilien liegen würde. Wie diese erreicht werden
können, muss noch ausgearbeitet werden. Im Weiteren ist
die Zusammenarbeit mit der BUD wichtig. Die Schulwege
sollen eigentlich sichere Fuss- und Velowege sein. Die
grüne Fraktion stimmt für diese Vorlage. 

Daniela Gaugler (SVP) bemerkt, dass die Umsetzung
dieser Teilprojekte sehr schwierig oder teilweise schon im
Gange sei – mit mässigem Erfolg. Gerade Eltern mit
selbst ungesundem Essverhalten, die sich zu wenig be-
wegen oder aus einem anderen Kulturkreis stammen,
können nur sehr schwer erreicht werden. In dieser Vorla-
ge fehlt ein griffiges und erfolgversprechendes Konzept. 

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) bejaht, dass es sich
um ein ambitiöses Projekt handle. Aber es ist wichtig,
dass solche Projekte von der Gesundheitsförderung mutig
angepackt werden. Der Ausdruck «gesundes Körperge-
wicht» hört sich vielleicht etwas übermütig an, er ist je-
doch ein Zeichen unserer Zeit, weshalb die Gesundheits-
förderung und die Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion eine Reihe von Programmen wie «Schnitz und
drunder», «Fit statt Fett» oder «Tacco & Flip» initiiert hat,
denn es ist wichtig, dass gesunde Ernährung im Kindesal-
ter gelernt wird. Auf anderen Kontinenten kämpft man
gegen Hunger, hier bekämpft man den Überfluss. Jedoch
ist es noch nicht so lange her, da wanderten die Leute
wegen Hungersnot aus der Schweiz aus. Darüber hinaus
haben es übergewichtige Menschen nicht leicht: Sie wer-
den oft gehänselt und fühlen sich antriebslos. Es ist des-
halb wichtig, dass diese Projekte verwirklicht werden.
Gesundheitsförderung vom der Kindheit bis ins hohe Alter
– eine Aufgabe, die vielleicht etwas Mut braucht, aber
angepackt werden muss. Im Übrigen hat die Stiftung Ge-
sundheitsförderung Schweiz den Antrag gutgeheissen
und die Zusage der Gelder schriftlich bestätigt. 

://: Der Landrat stimmt dem unveränderten Landratsbe-
schluss der Vorlage 2008/086 mit 61:5 Stimmen bei 2
Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.45]

Landratsbeschluss
betreffend Verpflichtungskredit für die Aktion «Gesun-
des Körpergewicht»

vom 5. Juni 2008

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Durchführung der verschiedenen Vorhaben im
Rahmen der Aktion gesundes Körpergewicht in den
Jahren 2008 bis 2010 wird ein Verpflichtungskredit in
der Höhe von CHF 1'425'000.-- bewilligt.

2. Der Beschluss gemäss Ziffer 1 erfolgt unter dem Vor-
behalt der Zustimmung des Stiftungsrates der Stiftung
Gesundheitsförderung Schweiz zum Antrag der Volks-
wirtschafts- und Gesundheitsdirektion für einen Bei-
trag an das Vorhaben in der Höhe von CHF 675'000.--.

3. Die jährlichen Fälligkeiten sind jeweils im Budget brut-
to anzugeben und den entsprechenden Sachkonten
der Rubrik 2207 zu belasten. Die Erträge (Beitrag der
Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz) sind dem
Konto 2207.450.00.000 gutzuschreiben, CHF
225'000.-- für die Jahre 2008-2010.

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

 Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Nr. 611

18 2007/204

Postulat von Jürg Wiedemann vom 6. September

2007: Partikelfilter für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) erklärt, dass
das Postulat infolge Abwesenheit des zuständigen Regie-
rungsrates abgesetzt werde. 

://: Damit ist das Postulat 2007/204 abgesetzt. 

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Nr. 612

19 2007/298

Interpellation von Regula Meschberger vom 29. No-

vember 2007: «Fakten, Ereignisse, Erinnerungen»,

Bau- und Umweltschutzdirektion 1994 - 2007. Antwort

des Regierungsrates

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) erklärt, dass
das Postulat infolge Abwesenheit des zuständigen Regie-
rungsrates abgesetzt werde. 

://: Damit ist das Postulat 2007/298 abgesetzt. 

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei
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Nr. 613

20 2007/139

Interpellation von Urs Hammel vom 7. Juni 2007: Der

gläserne Patient. Schriftliche Antwort vom 13. Novem-

ber 2007

Der Nachfolger des Interpellanten, John Stämpfli (SD),
bedankt sich für die Antwort. 

://: Somit ist die Interpellation 2007/139 erledigt. 

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Nr. 614

21 2007/203

Postulat der FDP-Fraktion vom 6. September 2007:

Mehr Handlungsspielraum für die öffentlichen Spitäler

des Kantons Basel-Landschaft

Gemäss Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) ist
die Regierung bereit, das Postulat entgegen zu nehmen.

Daniel Münger (SP) erklärt, die SP-Fraktion sei der Mei-
nung, das Postulat könne in vorliegender Form nicht über-
wiesen werden. Zwar begrüsse man Punkt 1, die Klärung
der Ausgangslage, jedoch Punkt 2, die Erteilung eines
Auftrags vor der Klärung der Ausgangslage, geht eindeu-
tig zu weit und ist tendenziös. Einem abgeänderten Postu-
lat mit nur Punkt 1 würde die SP-Fraktion zustimmen,
ansonsten wird sie die Überweisung ablehnen. 

Judith van der Merwe (FDP) lässt wissen, dass die FDP-
Fraktion an Punkt 2 des Postulats festhalten wolle. Mit der
Abklärung, ob den öffentlichen Spitälern mehr Handlungs-
spielraum überlassen werden soll, sollte auch geprüft
werden, ob die Verselbständigung der Spitäler eine Lö-
sung wäre. Diese Lösung sollte in diesem Zusammen-
hang zumindest abgeklärt werden. 

Daniel Münger (SP) verdeutlicht, dass es sich bei Punkt
2 nicht um eine Abklärung, sondern um einen Auftrag
handle. Der Auftrag ist klar eine konsequente Verselb-
ständigung der Spitäler. 

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) erklärt, dass der Re-
gierungsrat dies nicht so eng sehe, denn er müsse sich im
Rahmen der Einführung der Fallkostenpauschale und
DRG ohnehin mit der zukünftigen Positionierung der Spi-
täler befassen. Dies ist der Grund für die Entgegennahme
des Postulats; jedoch handelt es sich bei einem Postulat
nicht um einen verpflichtenden Auftrag. 

://: Der Landrat überweist das Postulat 2007/203 mit
51:23 Stimmen bei 1 Enthaltung. 
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.50]

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

Nr. 615

22 2007/210

Interpellation der FDP-Fraktion vom 6. September

2007: Ist die Qualität unserer Spitäler ein Problem?

Antwort des Regierungsrates

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) beantwortet die Fra-
gen:

Fragen 1 und 2
Wie beurteilt der Regierungsrat die Comparis- Studie?

Wie gedenkt der Regierungsrat möglichst rasch die Öf-
fentlichkeit zu informieren, um einen allfälligen Image-
schaden zu verhindern? Gäbe es analog zur Veröffentli-
chung durch das Universitätsspital Basel eventuell die
Möglichkeit, eigene Qualitätsberichte zu veröffentlichen?

Antwort
Die Comparis-Studie hat bestimmt alle Spitäler und Ge-
sundheitsdirektoren der Schweiz aufgerüttelt. Zur Zeit der
Veröffentlichung der Studie ging man sofort in die Offensi-
ve und forderte von der Firma, welche die Daten erhob,
diese zu veröffentlichen. Nun laufen Bestrebungen, diese
Qualitätsdaten gleichzeitig zu erheben, denn der Nachteil
der letzten Studie war, dass die Daten nicht über die glei-
chen Monate erhoben wurden. Der Regierungsrat möchte
sich nicht zum Ziel der Studie von Comparis äussern,
jedoch ist klar, dass Comparis damit Geschäfte macht. 

Frage 3
Wie gedenkt der Regierungsrat die beschlossene Quali-
tätskontrolle des Spitalverbandes H+ aktiv zu unterstützen
und deren Einführung nach Möglichkeit vor 2010 zu er-
möglichen?

Antwort
Zur Zeit arbeitet H+ mit Hochdruck daran, die Vorgaben
eines einheitlichen Qualitätsbereichs in den Spitälern zu
entwickeln. Der Kanton Basel-Landschaft wurde mit den
Baselbieter Spitälern Mitglied von H+, um sich an dieser
Qualitätssicherung zu beteiligen.

Frage 4
Ist der Regierungsrat bereit, die Qualitätskontrolle in en-
ger Zusammenarbeit mit Basel-Stadt im Rahmen der re-
gionalen Spitalplanung als dringendes Projekt anzugehen
und in das kommende Regierungsprogramm aufzuneh-
men?

Antwort
Der Gesundheitsdirektor räumt der Qualitätssicherung und
Qualitätsmessung sehr hohe Priorität ein. Es handelt sich
hierbei um ein Führungsinstrument, wie dies auch in der
Privatwirtschaft gebraucht wird, um zu schauen, wo sich
Schwachstellen befinden und wo Verbesserungen an-
gebracht wären. Dies ist eines der wichtigsten Anliegen
des Regierungsrates, und ein Bekenntnis dazu ist auch im
Regierungsprogramm unter 3.08.09 zu finden. 
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Judith van der Merwe (FDP) ist sehr zufrieden mit der
Entwicklung in diesem Gebiet. 

://: Somit ist die Interpellation 2007/210 beantwortet. 

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Nr. 616

23 2007/211

Interpellation der FDP-Fraktion vom 6. September

2007: Zulassungsstopp für Arztpraxen eine Erfolgs-

geschichte? Schriftliche Antwort vom 13. November

2007

://: Die von der Interpellantin beantragte Diskussion wird
stillschweigend bewilligt. 

Judith van der Merwe (FDP) dankt dem Regierungsrat
für die umfassende Antwort. Das System des Zulassungs-
stopps schien in den letzten fünf Jahren gut funktioniert zu
haben, insbesondere durch die Möglichkeit, Ausnahmebe-
willigungen zu erteilen, wenn in gewissen Gebieten die
Gefahr der Unterversorgung bestand. National- und Stän-
derat haben nun beschlossen, den Zulassungsstopp um
ein bis zwei Jahre zu verlängern, was jedoch nur ein He-
rausschieben des Problems bedeutet. In den Angaben
über die Entwicklungen in den letzten fünf Jahren war
ersichtlich, dass von den 140 Neubewilligungen 43, also
etwa ein Drittel, an ausländische Ärzte vergeben wurden.
Wie kommentiert der Regierungsrat diese Tendenz? Ist
dies eventuell auf einen bei uns herrschenden Ausbil-
dungsmangel zurückzuführen? Wird man in diesen ein bis
zwei Jahren, um die der Zulassungsstopp verlängert wird,
an der gängigen Praxis festhalten und wie bis anhin die
gleichen Ausnahmebewilligungen ermöglichen? 

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) bestätigt, dass an der
bestehenden Bewilligungspraxis festgehalten werde. An
der dreitägigen Sitzung der Gesundheitsdirektoren-Konfe-
renz von letzter Woche wurde über die Ausbildung debat-
tiert. Es handelt sich hierbei wirklich um ein schweizweites
Problem: Etwa 800 Personen beginnen ein Medizinstudi-
um, wovon ca. 70 Personen abschliessen. Dieses Pro-
blem besteht auch beim Pflegepersonal. Die Berufe im
Gesundheitswesen sind vielleicht nicht mehr so attraktiv,
eventuell durch die Arbeitszeiten an Wochenenden und
Abenden. Die Kantone bemühen sich, viele Ausbildungs-
plätze zu schaffen. 

://: Damit ist die Interpellation 2007/211 erledigt. 

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Landratspräsidentin Esther Maag (Grüne) lädt die Land-
ratsmitglieder zu einem Apéro ins virtuelle Sportmuseum
im Foyer des Landratssaals ein und schliesst die Sitzung
um 17.00 Uhr. 

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

19. Juni 2008

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:
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