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Nr. 1043

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) begrüsst alle
Anwesenden zur heutigen Landratssitzung, welche trotz
zum Teil heikler Traktanden hoffentlich effizient sein wer-
de. Wegen den die Justiz betreffenden Traktanden ist
heute auch der Kantonsgerichtspräsident, Andreas Brun-
ner, anwesend.

Rücktritt aus dem Landrat

Sehr geehrter Herr Präsident

Am 30. Oktober 2008 wählte mich der Landrat zum Prä-
sidenten des Steuer- und Enteignungsgerichts, Abteilung
Enteignungsgericht. Ich werde dieses Amt am 1. April
2009 antreten. Aufgrund der Gewaltentrennung trete ich
deshalb nach rund 6 1/2 Jahren als Landrat zurück und
werde nach der Landratssitzung vom 26. März 2009 mei-
nen Sessel räumen.

Sehr gerne und dankbar blicke ich auf meine Landratszeit
zurück mit vielen spannenden Diskussionen und Heraus-
forderungen, aber auch mit vielen bereichernden persönli-
chen Begegnungen über die Parteigrenzen hinweg, sei es
im Landratsplenum, sei es in den Kommissionen, sei es
auch bei sonstigen Gelegenheiten wie zum Beispiel im
Fumoir. Während meiner Landratszeit war die politische
Kultur von gegenseitigem Respekt geprägt und die ver-
schiedenen politischen Auseinandersetzungen wurden in
den allermeisten Fällen fair und auf einer sachlichen Ebe-
ne geführt. Dies habe ich sehr geschätzt.

Ich wünsche Ihnen und allen anderen Landratskolleginnen
und -kollegen weiterhin alles Gute und verbleibe

mit den besten Grüssen
Ivo Corvini

Veranstaltungen

14.05.2009: Kickoff Feldschiessen
19.05.2009: Besuch der Fondation Beyeler
06.06.2009: Fussballturnier Grosser Rat – Hamburg

– Landrat
17.06.2009: Kantonalschützenfest Sichtern mit Be-

hördenschiessen
19.06.2009: FC Roche – FC Landrat
28./29.08.2009: Parlamentarierturnier Visp

Entschuldigungen

Vormittag: Martin Sarah, Richterich Rolf, Schäfli
Patrick, Schenk Dieter, Schneeberger
Daniela und Schulte Thomas

Nachmittag: Martin Sarah, Schenk Dieter, Schnee-
berger Daniela, Schulte Thomas, Wenk
Daniel und Wirz Hansruedi

Daniel Münger (SP) verliest die folgende Fraktionserklä-
rung der SP:

§ 58 der Kantonsverfassung des Kantons Basel-Land-
schaft sieht vor, dass Behördenmitglieder und Beamte bei
Geschäften, die sie unmittelbar betreffen, in den Ausstand
treten und dieser Ausstand für Vorbereitung, Beratung
und Beschlussfassung gilt.

Die Ausstandspflicht ist im Zusammenhang mit der Beur-
teilung der Reinacher Kaphaltestelle durch die Bau- und
Umweltdirektion und die persönliche Betroffenheit von
Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) zu Recht in den
Mittelpunkt der Interessen gerückt. Nachdem bekannt
geworden ist, dass die Sicherheitsdirektion Regierungsrat
Krähenbühl an eine Sitzung mit Experten des BFU einge-
laden hatte, obwohl dieser sich formell im Ausstand be-
fand, stellen sich Fragen, die in ihrer Bedeutung weit über
die Problematik der Kaphaltestelle hinaus gehen.

Die Angelegenheit wirft nicht nur auf Regierungsrat Jörg
Krähenbühl, sondern auch auf die zuständige Departe-
mentsvorsteherin Sabine Pegoraro (FDP) und die ganze
Regierung ein schiefes Licht. Offenbar ist man sich in der
Regierung keineswegs darüber einig, was die Ausstands-
pflicht bedeutet. So schreibt die Regierung in ihrer Me-
dienmitteilung vom 26. Februar 2009, dass der Beizug von
Regierungsrat Krähenbühl an die Sitzung vom 1. Dezem-
ber 2008 mit dem bfu in seiner Eigenschaft als für den
Hoch- und Tiefbau verantwortlichen Regierungsrat erfolgt
sei. Regierungsrat Krähenbühl hingegen hat am 25. Fe-
bruar 2009 gegenüber dem Regionaljournal gesagt, er
habe sich an jener Sitzung an die Ausstandspflicht gehal-
ten und nur als Partei Fragen gestellt.

Dass Regierungsmitglieder die Problematik ihrer Befan-
genheit und ihrer Ausstandspflicht nicht ernst nehmen, ist
bedenklich und kann nicht akzeptiert werden. Besonders
vor dem Hintergrund der laufenden Revision der Straf-
prozessordnung, in welcher der Regierung die Aufsicht
über die Staatsanwaltschaft zugesprochen werden soll,
wirft diese mangelnde Sensibilität und Einsicht schwerwie-
gende Fragen auf. Werden diese nicht klar beantwortet,
leidet darunter die Vertrauenswürdigkeit der Regierung
und die Glaubwürdigkeit der Politik. Es ist Aufgabe der
parlamentarischen Oberaufsicht, hier Klarheit zu schaffen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1044

Zur Traktandenliste

Keine Wortbegehren

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*
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Nr. 1045

1 2009/032

Bericht der Landeskanzlei vom 10. Februar 2009:

Nachrücken in den Landrat / Anlobung von Christoph

Hänggi, Therwil

Alle Anwesenden erheben sich zur Anlobung von Chris-

toph Hänggi (SP), welcher auf der Liste 2 der SP im
Wahlkreis Oberwil an Stelle von Ursula Jäggi (SP) in den
Landrat nachrücken kann. Er gelobt, die Verfassung und
die Gesetze zu beachten und die Pflichten seines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen.

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) wünscht Chris-
toph Hänggi viel Erfolg und gute Entscheide in seinem
neuen Amt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1046

2 Ersatzwahl eines Mitglieds der Geschäfts-

prüfungskommission anstelle der zurückgetretenen

Ursula Jäggi

://: Beatrice Fuchs (SP) wird in Stiller Wahl gewählt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1047

3 Ersatzwahl eines Mitglieds der Justiz- und Sicher-

heitskommission anstelle der zurückgetretenen Ursu-

la Jäggi

://: Christoph Hänggi (SP) wird in Stiller Wahl gewählt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1048

4 2008/299

Berichte des Regierungsrates vom 11. November 2008

und der Finanzkommission vom 5. Februar 2009: Än-

derung des Gesetzes über die Staats- und Gemeinde-

steuern vom 7. Februar 1974; Anpassung an Bundes-

recht betreffend Nach- und Strafsteuerverfahren.

2. Lesung

Detailberatung Gesetz über die Staats- und Gemeinde-
steuern

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 146 Absatz 4 keine Wortbegehren

§ 146 keine Wortbegehrenbis

§ 148 Absätze 3 und 4 keine Wortbegehren

§ 156a IV. Straflose Selbstanzeige
keine Wortbegehren

§ 157 Absätze 3 bis 8 keine Wortbegehren

§ 158 Absätze 1 und 2 keine Wortbegehren

§ 159 3. Bei Ehegatten keine Wortbegehren

§ 161 Absätze 2 und 3 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

://: Der Landrat verabschiedet die Änderung des Geset-
zes über die Staats- und Gemeindesteuern mit 77:0
Stimmen (ohne Enthaltungen).
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.11]

Beilage 1 (Gesetzesänderung)

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1049

5 2008/148, 2008/148a

Berichte des Regierungsrates vom 3. Juni 2008 und

der Justiz- und Sicherheitskommission vom 22. De-

zember 2008 sowie vom 4. Februar 2009: Einführungs-

gesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG

StPO) und Verfassungsänderung. 2. Lesung

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) erinnert daran,
dass der Landrat am 15. Januar 2009 auf das Geschäft
eintrat, die erste Lesung fand am 29. Januar 2009 statt.
Zur heutigen zweiten Lesung liegt nun ein neuer Kommis-
sionsbericht vor.

Kommissionspräsident Ivo Corvini (CVP) informiert, die
Justiz- und Sicherheitskommission habe das vorliegende
Geschäft nach der ersten Lesung noch einmal behandelt,
dies gemäss dem Auftrag des Landrates. Dieser Auftrag
beinhaltete folgende Punkte:

– Vornahme der Anpassungen, welche aufgrund der
Beschlüsse des Landrates nötig wurden.

– Vornahme weiterer, noch nicht bereinigter, redaktio-
neller Anpassungen.

– Neuerliche Beratung der Leitung der Staatsanwalt-
schaft.
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Den oben genannten Aufträgen kam die Kommission an
ihrer Sitzung vom 2. Februar 2009 nach und diskutierte
vor allem die Leitung der Staatsanwaltschaft intensiv.
Vom Grundsatz, dass die künftige Staatsanwaltschaft von
einer Person, einer Ersten Staatsanwältin oder einem
Ersten Staatsanwalt, geführt werden soll, wich die Kom-
mission nicht ab. Damit wurde das gleiche Modell ge-
wählt, wie es beispielsweise seit Jahren in Basel-Stadt
besteht. Geändert wurde jedoch, dass neben dem Ersten
Staatsanwalt bzw. der Ersten Staatsanwältin auch die
Leitenden Staatsanwältinnen und -anwälte künftig vom
Landrat gewählt werden sollen und nicht, wie in der ersten
Fassung vorgesehen, vom Regierungsrat. Damit der
Wahlakt aber nicht zu einem parteipolitischen “Gehacke”
wird, habe man sich darauf geeinigt, dass die Wahl vom
Landrat auf Vorschlag des Regierungsrates vorgenom-
men wird. § 10 Abs. 1 sieht auch vor, dass der Landrat an
diesen Vorschlag gebunden ist.

Ivo Corvini bittet den Landrat, den Änderungen gemäss
der Fassung vom 4. Februar 2009 zuzustimmen. Selbst-
verständlich dürfe nicht vergessen werden, dass auch
über den Antrag 2 aus dem ursprünglichen Kommissions-
bericht abgestimmt werden müsse.

Detailberatung EG StPO gemäss Fassung 2008/148a

Titel und Ingress keine Wortbegehren

A. keine Wortbegehren

§§ 1 und 2 keine Wortbegehren

B. keine Wortbegehren

§ 3 keine Wortbegehren

§ 4

Regula Meschberger (SP) ist sich im Klaren darüber,
dass dieser Paragraph, welcher die Aufsicht über die
Staatsanwaltschaft regelt, bereits anlässlich der ersten
Lesung intensiv diskutiert wurde. Eine Mehrheit des Land-
rates kam zum Schluss, die Aufsicht solle durch die Re-
gierung ausgeübt werden. Trotzdem beantragt Regula
Meschberger nun im Namen der SP-Fraktion erneut, die
Aufsicht dem Kantonsgericht zu übergeben. § 4 Absatz 1
würde neu lauten:

 Das Kantonsgericht übt die Aufsicht über die Staats-1

anwaltschaft aus.

Was in den letzten Monaten in der Schweiz, aber auch in
unserem Kanton, geschehen sei, zeige, dass es sich bei
der Exekutive klar um eine politische Behörde handle,
welche auch politische Inhalte vertreten muss. Die Mög-
lichkeit einer politischen Einflussnahme auf die Strafver-
folgung sei so durchaus vorhanden. Im Fall Tinner beim
Bund sei diese Einflussnahme via Notrecht zwar sowieso
möglich, trotzdem zeige sich an derartigen Beispielen,
dass eine Einflussnahme via Strafverfolgung zuweilen
vorkomme und diese die Unabhängigkeit unserer Justiz
gefährde. Auch die Diskussionen über die Finanzmarkt-
aufsicht auf Bundesebene machen offenkundig, wie heikel
die Situation sei.

Als Beispiel aus unserem Kanton nennt Regula Mesch-
berger die Alkohol-Testverkäufe. Hier erachtete es das
Gericht als nicht zulässig, dass Bussen ausgesprochen
werden. Trotzdem wolle die Regierung am bisherigen
Vorgehen festhalten. Es sei verständlich, dass die Exeku-
tive politischen Einfluss auf die Justiz ausübe, gleichzeitig
sei es aber Aufgabe des Landrates, die Möglichkeiten zur
Einflussnahme möglichst einzuschränken oder sogar zu
verhindern.

Die Gefahr einer Einflussnahme durch das Kantonsgericht
wäre um einiges geringer, da es sich beim Gericht nicht
um eine politische Behörde handle. Für eine Aufsicht
durch das Kantonsgericht spreche auch die Tatsache,
dass die Statthalterämter heute bereits dem Kantonsge-
richt unterstellt sind. Diese Situation habe sich gut einge-
spielt und eine Rücktransferierung der Aufsicht in die
Sicherheitsdirektion wäre bestimmt mit Kosten verbunden,
auch wenn diese in der Vorlage nirgends beziffert seien.

Regula Meschberger bittet den Landrat noch einmal dar-
um, die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft gemäss
ihrem Antrag dem Kantonsgericht zu übertragen. Ein ent-
sprechender Beschluss würde in der Folge weitere Ände-
rungen bedingen.

Christine Gorrengourt (CVP) betont, der Landrat habe
anlässlich der ersten Lesung zu dieser Frage einen demo-
kratischen Entscheid gefällt, an welchem nun auch fest-
gehalten werden soll. Ihre Fraktion erachtet die Unter-
stellung unter den Regierungsrat mit einer entsprechen-
den Fachkommission als die bessere Lösung.

Thomas de Courten (SVP) ist ebenfalls dagegen, die
bereits während der ersten Lesung geführte Diskussion
erneut aufzurollen, denn es liegen keine entscheidenden,
neuen Argumente vor. Es sei nun an der SP, den Ent-
scheid des Landrates zu akzeptieren und in der zweiten
Lesung nur noch diejenigen Punkte zu diskutieren, welche
allenfalls noch offen blieben. Die SVP-Fraktion bleibt bei
ihrer klaren Haltung und lehnt den Antrag der SP ab.

Klaus Kirchmayr (Grüne) bezeichnet die Haltung der
Grünen Partei als klar. Nach wie vor erscheinen ihr beide
Lösungen als nicht optimal, da sowohl eine Unterstellung
unter das Kantonsgericht als auch eine Unterstellung
unter den Regierungsrat mit gravierenden Nachteilen
verbunden wäre. Trotzdem verzichte man nun im Rahmen
der heutigen Sitzung auf einen eigenen Antrag für eine
Lösung mit Justizrat, obwohl sich derartige Lösungen
sowohl in der Schweiz als auch im Ausland je länger je
mehr durchsetzen. Beispielsweise auch die FDP/die Libe-
ralen fordere in ihrem Positionspapier einen derartigen
Rat für die Schweiz.

Die Diskussionen anlässlich der vergangenen Sitzungen
zeigten, dass es sich hier um ein sehr emotionales und
polarisierendes Thema handle. Die Grünen hätten sich
erhofft, mit dem Justizrat einen Mittelweg für eine vernünf-
tige Lösung aufzuzeigen.

In der heutigen Abstimmung werden die Grünen den An-
trag der SP-Fraktion klar unterstützen, denn die darin
vorgeschlagene Lösung werde als deutlich besser und
sicherlich kostengünstiger beurteilt. In der Tat liegen zwi-
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schenzeitlich auch neue Argumente vor. Das Verständnis
der Regierung bezüglich Ausstandspflicht hat Klaus Kirch-
mayr in seiner Meinung überzeugt, dass eine Unterstel-
lung unter das Kantonsgericht sinnvoller wäre. Er bittet
daher den Landrat, den SP-Antrag zu unterstützen.

Daniele Ceccarelli (FDP) erinnert an das sehr knappe
Abstimmungsresultat zu dieser Frage in der ersten Le-
sung (6 Stimmen Unterschied) und kann dem Landrat
lediglich mitteilen, dass in der FDP-Fraktion für jede der
drei Varianten (Staatsanwaltschaftsrat, Regierungsrat
oder Kantonsgericht) sowohl gute als auch weniger gute
Argumente ins Feld geführt wurden. Da die Meinungen
diesbezüglich innerhalb der Fraktion stark auseinander
gehen, wurde die Stimmfreigabe als sachgerechte Lösung
erachtet.

Ruedi Brassel (SP) geht noch einmal auf die Aussage
ein, es lägen keine neuen Argumente vor. Die Argumente
seien in der Tat nicht neu, er hoffe jedoch, dass zwischen-
zeitlich aufgrund gewisser Ereignisse neue Einsichten
gewachsen seien. Mit der Aufsicht der Regierung über die
Staatsanwaltschaft bestehe ein Konfliktpotential, denn die
Rollen, politische oder fachliche Entscheide treffen zu
müssen und gleichzeitig die Staatsanwaltschaft zu beauf-
sichtigen, können nicht nebeneinander bestehen. Ein
gewisses Konfliktpotential bestünde auch bei einer Auf-
sicht durch das Kantonsgericht, die Konflikte im Verwal-
tungsalltag und im politischen Alltag wären jedoch weit
geringer. Bevorzugen würde auch Ruedi Brassel ein Jus-
tizrat.

Das Beispiel der Alkoholtestkäufe und die Unbedarftheit,
mit welcher die Sicherheitsdirektion diesbezüglich an die
Öffentlichkeit gelangte, zeigt die grosse Problematik. Der
Landrat soll daher die entsprechenden Konsequenzen
ziehen und für eine Kantonsgerichtsunterstellung votieren.

Elisabeth Schneider (CVP) stellt fest, die hier vor-
gebrachten Überlegungen habe man sich bereits auf die
Landratssitzung vor einem Monat hin gemacht. Ihr er-
scheine es, die SP-Fraktion könne den damals gefällten,
demokratischen Entscheid nicht akzeptieren. Da die Mehr-
heitsverhältnisse heute nicht gross anders seien als bei
der ersten Lesung, werde der heutige Entscheid auch
gleich ausfallen. Sie hofft auf jeden Fall, der Landrat wer-
de an seinem Entscheid festhalten.

Regula Meschberger (SP) wehrt sich, denn eine zweite
Lesung sei gerade dazu da, auf Entscheide aus der er-
sten Lesung zurück zu kommen. Im Rahmen der zweiten
Lesung Anträge zu stellen sei nicht undemokratisch. Wäre
dies nicht mehr erwünscht, müssten die gesetzlichen
Grundlagen geändert werden.

Ruedi Brassel (SP) ergänzt, die SP-Fraktion akzeptiere
jede demokratische Entscheidung. Bevor aber das Stimm-
volk über die heutige Vorlage befinden könne, müssen die
Entscheide demokratisch ausgehandelt werden.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) bittet den Land-
rat, dem vorliegenden Entwurf der StPO zuzustimmen und
den Antrag der SP-Fraktion abzulehnen. Die Diskussion
wurde im Rahmen der ersten Lesung bereits intensiv ge-
führt und ein klarer Entscheid gefällt.

Mit der neuen StPO komme der neuen Staatsanwaltschaft
auch eine andere Rolle zu. Sie sei viel stärker als bisher
Partei im Strafverfahren und müsste daher bei einer Un-
terstellung unter das Kantonsgericht bei ihrem eigenen
Vorgesetzten als Partei in einem Strafverfahren auftreten.
Dies führe speziell dann zu Interessenkollisionen, wenn
die Staatsanwaltschaft ein Urteil ihrer Aufsichtsbehörde
ans Bundesgericht weiterziehen müsste.

Zum Beispiel der Alkoholtestkäufe: Fachlich sei die
Staatsanwaltschaft ausdrücklich nicht an Weisungen ge-
bunden. Zudem wurde der gleiche Fall im Kanton St. Gal-
len zugunsten des Vorgehens der Regierung entschieden.

Würde die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft bei An-
nahme des Antrags an das Kantonsgericht wechseln,
müsste die vorliegende Vorlage erneut an die Justiz- und
Sicherheitskommission zurückgewiesen werden, da viele
Folgeänderungen vorzunehmen wären. Im vorliegenden
Fall bestehe aber ein gewisser zeitlicher Druck, denn das
Gesetz müsse per 1. Januar 2011 umgesetzt sein. Bei
weiteren Verzögerungen gelinge dies nicht. Sabine Pego-
raro bittet daher, der Vorlage gemäss Antrag der Kommis-
sion zuzustimmen.

Ivo Corvini (CVP) möchte nicht mehr auf die verschiede-
nen Argumente für die unterschiedlichen Aufsichtsformen
eingehen. Angesichts der Anwesenheit des SP-Kantons-
gerichtspräsidents habe er mit dem vorliegenden Antrag
der SP-Fraktion rechnen müssen.

Zur Aussage Regula Meschbergers, das Kantonsgericht
beaufsichtige heute bereits die Statthalterämter: Dies sei
korrekt, aber ebenfalls sei es heute so, dass die Staats-
anwaltschaft dem Regierungsrat unterstehe. Zu beachten
seien tatsächlich die mit einer neuerlichen Änderung der
Aufsicht verbundenen zeitlichen Verzögerungen, denn
das Bundesrecht schreibe eine Umsetzung bis zum Janu-
ar 2011 vor. Die heutige Vorlage habe eine Verfassungs-
änderung zur Folge, welche dem Stimmvolk zwingend zur
Abstimmung unterbreitet werden müsse. Würde die Vorla-
ge heute nicht verabschiedet, wäre eine Abstimmung vor
den Sommerferien nicht mehr möglich, dies angesichts
der riesigen Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung.
Auch aus diesen Gründen soll der Entscheid des Landra-
tes aus der ersten Lesung akzeptiert werden.

://: Der Änderungsantrag der SP-Fraktion, die Aufsicht
über die Staatsanwaltschaft beim Kantonsgericht an-
zusiedeln, wird mit 44:38 Stimmen bei 2 Enthaltungen
abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.37]

§ 5

Regula Meschberger (SP) macht auf eine bereits in der
Kommission diskutierte Unstimmigkeit aufmerksam. Ab-
sätze 4 und 5 lauten:

 Die Fachkommission führt im Auftrag des Regierungs-4

rats oder von sich aus Inspektionen durch und berichtet
dem Landrat über die Ergebnisse. (...)
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 Die Fachkommission berichtet dem Regierungsrat und5

der Justiz- und Sicherheitskommission des Landrates
über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit (...).

Die Kommission erachtete es als sinnvoll, dass die Infor-
mation der Fachkommission via Regierung an die Justiz-
und Sicherheitskommission gelangt und von dort an den
Landrat. Folgende Änderungen werden daher beantragt:

 Die Fachkommission führt im Auftrag des Regierungs-4

rats oder von sich aus Inspektionen durch und berichtet
dem Landrat über die Ergebnisse. (...)

 Die Fachkommission berichtet dem Regierungsrat und5

der Justiz- und Sicherheitskommission zuhanden des
Landrates über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit (...).

Ivo Corvini (CVP) betont, hinter dieser redaktionellen
Verbesserung stehe die gesamte Justiz- und Sicherheits-
kommission. Inhaltlich bedeute sie keine Änderung.

://: Dem oben stehenden Antrag stimmt der Landrat mit
82:0 Stimmen und ohne Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.41]

§§ 6 – 10 keine Wortbegehren

§ 11

Christine Gorrengourt (CVP) stellt fest, Absatz 2 dieses
Paragraphen lasse die Möglichkeit offen, dass auch Nicht-
juristen und Nichtjuristinnen Staatsanwälte und Staats-
anwältinnen werden können. Bereits in der Kommission
war diese Regelung umstritten. Laut CVP/EVP-Fraktion
sollte ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin zumin-
dest über eine juristische Grundausbildung verfügen,
denn dies werde auch von den Anwälten und den Ange-
schuldigten verlangt. Um vor Gericht mit gleich langen
Spiessen kämpfen zu können, soll ein gleicher Ausbil-
dungsstandard gelten, dies sowohl bei der Vertretung des
Angeklagten als auch bei den Anklägern des Staates.
Christine Gorrengourt beantragt daher, § 11 Absatz 2 zu
streichen. Gerne hätte sie dazu auch die Meinung der
zuständigen Regierungsrätin gehört.

Ivo Corvini (CVP) merkt an, im Rahmen der ersten Le-
sung habe der Landrat diesen Punkt nicht diskutiert, stark
diskutiert wurde er jedoch in der Kommission. Die Argu-
mente für oder gegen Absatz 2 sehen wie folgt aus:

Diejenigen Kommissionsmitglieder, welche es befürwor-
ten, dass auch Nichtjuristinnen und Nichtjuristen Staats-
anwältinnen oder Staatsanwälte sein können, argumentie-
ren, dass langjährige, erfahrene und kompetente Mitarbei-
tende der Statthalterämter die Möglichkeit haben sollten,
den Status eines Staatsanwaltes zu erlangen, selbst wenn
sie nicht über eine juristische Ausbildung verfügen. Von §
11 Absatz 2 wären nur Einzelne betroffen, er würde kei-
nesfalls die Regel bedeuten. Die Problematik liege vor
allem bei der juristischen Vertretung vor Gericht. Hier
wurde ins Feld geführt, in vielen Fällen würde die Staats-
anwaltschaft von einer Teilnahme an der Verhandlung
ohnehin dispensiert.

Die Befürworter des heutigen Streichungsantrags, welche
zwingend eine juristische Ausbildung verlangen, erachten
den Gerichtsfall als zentral im Strafverfahren. Will der
oder die Angeschuldigte sich vor Gericht vertreten, muss
ein Anwalt dies tun, da Nicht-Anwälte vor Gericht nicht
zugelassen sind, sofern eine Vertretung entgeltlich erfolgt.
Aus Sicht des Staates sollte hier eine gewisse Waffen-
gleichheit herrschen und zumindest ein juristisches Studi-
um für einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin vor-
ausgesetzt werden. In gewissen Kantonen sei sogar das
Anwaltspatent für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
vorgeschrieben. Vor Gericht gehe es oftmals um sämtli-
che Rechtsbereiche. Hier müsse auch ein Staatsanwalt
oder eine Staatsanwältin über das notwendige Fachwis-
sen verfügen.

Ein Antrag auf Streichung von § 11 Absatz 2 wurde in der
Justiz- und Sicherheitskommission mit 7:4 Stimmen bei 2
Enthaltungen abgelehnt.

Ivo Corvini selbst ist der Ansicht, Absatz 2 müsse unbe-
dingt gestrichen werden. Beispielsweise Chirurgen in
einem Kantonsspital müssen ebenfalls über ein Medizins-
tudium verfügen und selbst der beste Pfleger oder die
beste Krankenschwester dürfe keine Operationen durch-
führen. Nicht anders sollte es bei der Vertretung des Staa-
tes vor Gericht sein. Genau zu diesem Thema befragte
die Kommission mehrere Fachleute, welche in den al-
lermeisten Fällen der Meinung waren, ein Staatsanwalt
oder eine Staatsanwältin müsse zumindest über eine ju-
ristische Ausbildung verfügen. Auch für den Ersten
Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt sei dies selbstver-
ständlich, in den meisten Fällen verfügten Staatsanwälte
und Staatsanwältinnen sogar über ein Anwaltspatent.

In den umliegenden Kantonen wird im Kanton Solothurn
das Anwaltspatent vorausgesetzt und in Basel-Stadt wird
ein juristisches Studium verlangt. Auch in Basel-Land-
schaft wäre es sinnvoll, für eine derart wichtige Funktion
zwingend die notwendige Ausbildung vorzuschreiben.
Geschähe in einem Verfahren ein formaljuristischer Fehler
und dieses müsste daher eingestellt werden, geriete der
Kanton Basel-Landschaft in sehr negative Schlagzeilen.
Um dies zu vermeiden, auch wenn Absatz 2 nur Ausnah-
mefälle beträfe, soll dieser ganz gestrichen werden und
der Antrag der CVP/EVP daher unterstützt werden.

Daniele Ceccarelli (FDP) erscheint es wichtig, dass § 11
Absatz 2 tatsächlich nur Ausnahmefälle beträfe. Bei ei-
nem nicht unerheblichen Teil der Delikte, denjenigen im
Wirtschaftsbereich, seien die Juristen regelmässig auch
auf Ökonomen angewiesen. Diese wissen über Wirt-
schaftsdelikte meist besser Bescheid als Juristen und es
sei keine Hexerei, den Sachverhalt nach der Analyse in
einem bestimmten Delikt zu subsumieren. Zudem sei nicht
vorgesehen, dass nichtjuristische Neulinge Staatsanwälte
würden. Nichtjuristen müssen über eine gleichwertige,
fachbezogene Ausbildung verfügen oder langjährig in der
Strafverfolgung tätig gewesen sein. Mit der Streichung
von Absatz 2 könnte das vorhandene Potential nicht ge-
nutzt werden und man würde sich selbst beschränken.
Dies sei kontraproduktiv.

Verglichen mit dem Zivilprozessrecht sei das Strafpro-
zessrecht zwar nicht gerade unkompliziert, durch einen
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prozessualen Lapsus verscherze man sich jedoch keine
Rechte, wie dies im Zivilrecht zuweilen vorkomme. Ein
erfahrener Mitarbeiter einer Strafverfolgungsbehörde kön-
ne die strafprozessualen Problemstellungen durchaus
kennen, zudem könne er bei Fragen jederzeit Juristen in
seinem Team konsultieren. Es sei also sachgerecht, Ab-
satz 2 stehen zu lassen.

Dominik Straumann (SVP) spricht sich seitens der SVP-
Fraktion gegen den Streichungsantrag aus. Ein Staats-
anwalt habe nicht nur die Aufgabe, vor Gericht anzukla-
gen. Ihm kommen wichtige Funktionen im Ermittlungs-
bereich und auch Führungstätigkeiten zu. Diese beiden
Anforderungen können auch von einem Nichtjuristen pro-
blemlos erfüllt werden, die rechtlichen Grundlagen seien
lernbar. Es wäre schade, wenn beispielsweise heute als
Untersuchungsbeamte oder Untersuchungsrichter tätige
Personen an den Statthalterämtern nicht Staatsanwalt
oder Staatsanwältin werden könnten. Es mache keinen
Sinn, gewisse Regelungen enger als notwendig zu fas-
sen. Die für die Einstellung von Staatsanwälten verant-
wortlichen Personen könnten auf jeden Fall feststellen, ob
eine Person fähig sei, ein solches Amt auszuüben. Die
SVP-Fraktion erachtet es aber als wichtig, dass Nicht-
juristen und Nichtjuristinnen in der Staatsanwaltschaft
Ausnahmen bleiben.

Regula Meschberger (SP) wird Christine Gorrengourts
Streichungsantrag unterstützen. Bereits in der Kommissi-
on habe sie die entsprechende Meinung geäussert. Nach
der Diskussion in der Kommission zeigte sie anfänglich
ein gewisses Verständnis für Absatz 2, denn heute verfü-
gen die Statthalterämter über ausgezeichnete Mitarbeiten-
de, welche nicht über eine juristische Ausbildung verfü-
gen. Diese Untersuchungsbeamten und -beamtinnen
könnten durchaus in der Funktion eines Staatsanwalts
oder einer Staatsanwältin eingesetzt werden. Heute erlas-
se der Landrat jedoch kein Gesetz für diese Personen,
sondern eines, welches grundsätzlich gelten soll.

Die beklagte Partei werde von einem Anwalt oder einer
Anwältin vertreten und beim Strafprozess handle es sich
um ein juristisches Verfahren. Es müsse daher jemand mit
juristischem Hintergrund die Anklage vertreten und ent-
sprechen agieren und reagieren. Natürlich brauche es
beispielsweise auch Wirtschaftsprüfer und andere Fach-
personen, um bestimmte Fälle zu bearbeiten. Die juristi-
sche Vertretung vor Gericht hingegen müsse durch eine
entsprechend ausgebildete Person vorgenommen wer-
den, weshalb Regula Meschberger den Landrat darum
bittet, dem Streichungsantrag zuzustimmen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) informiert, in der Grünen Partei
seien zu diesem Thema beide Meinungen vertreten. Es
gelte insbesondere, die folgenden Argumente zu berück-
sichtigen: Das Argument der “Waffengleichheit”, indem
beide Parteien durch studierte Juristen vor dem Richter
vertreten werden, habe eine gewisse Berechtigung. Klaus
Kirchmayr ist andererseits der Ansicht, dass gerade für
komplexe Wirtschaftsdelikte gute Wirtschaftleute in der
Strafverfolgung nötig sind. Für den Kanton werde es sehr
schwer, auf dem Arbeitsmarkt gute Wirtschaftsprüfer für
den Bereich der Strafverfolgung zu finden, wenn sich
diese auf lange Frist mit subalternen Funktionen begnü-
gen müssen. Falls ein erfahrener Wirtschaftsprüfer das

Placet der Regierung findet, erscheint es Klaus Kirchmayr
gerechtfertigt, eine Ausnahme bezüglich der rechtswis-
senschaftlichen Ausbildung zu erlauben. Er selbst werde
den Streichungsantrag daher ablehnen.

Ivo Corvini (CVP) bezweifelt nicht, dass Nichtjuristen in
der Strafverfolgung benötigt werden. Auch kann sowohl
eine Untersuchung als auch die Ausarbeitung einer Ankla-
geschrift von Nichtjuristen vorgenommen werden, denn
juristische Fragen können im Team geklärt werden. Die
Problematik liege in der Vertretung vor Gericht. Gerade im
Strafprozess gelte noch immer sehr ausgeprägt das Un-
mittelbarkeitsprinzip. Vor Gericht gebe es keine Team-
arbeit und ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin sei
auf sich selbst angewiesen. Aus eigener Erfahrung weiss
Ivo Corvini, dass während der Verhandlung oftmals über-
raschende Anträge gestellt werden, welche entscheidend
sein können und auf welche man reagieren müsse.

Weiter schreibt die neue Strafprozessordnung vor, dass
die Staatsanwaltschaft bei Anträgen ab einem Jahr Frei-
heitsstrafe anwesend sein müsse. Bisher konnte sich die
Staatsanwaltschaft in solchen Fällen dispensieren lassen.
Dies ist ein weiteres Argument für die Streichung von
Absatz 2.

Daniele Ceccarelli (FDP) merkt an, es seien auch nicht
alle Richter Juristen. Über das Laienrichtertum könne man
geteilter Meinung sein, dadurch entstehe allenfalls eine
gewisse Volksnähe der Entscheide. Wenn Laien urteilen
dürfen, sollte ein versierter Ermittler in Ausnahmefällen
auch die Anklage vertreten können. Er bittet darum, den
Streichungsantrag abzulehnen.

Ivo Corvini (CVP) stellt klar, dass Friedensrichter oft Lai-
enrichter seien. Bereits in der ersten Instanz sind Laien-
richter jedoch die Ausnahme und am Kantonsgericht fin-
det man keine Laien mehr.

Dominik Straumann (SVP) erinnert noch einmal an die
Befragung von Fachleuten durch die Kommission. Neben
den klaren Stellungnahmen für Juristen bei der Staats-
anwaltschaft wurden aber auch Argumente für das Stehen
lassen von Absatz 2 vorgebracht. Beispielsweise sei die
Auffassung zu dieser Frage bei den Statthalterämtern
sehr unterschiedlich. Die juristische Ausbildung umfasse
mehr als nur das Strafrecht und es sei auch möglich, sich
durch die praktische Tätigkeit in der Strafverfolgung das
entsprechende Wissen anzueignen, um als Staatsanwalt
vor Gericht aufzutreten.

Isaac Reber (Grüne) bittet die Antragstellerin darum, der-
artige Fragen ein nächstes Mal bereits anlässlich der er-
sten Lesung vorzubringen.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) gibt als Juristin
der Antragstellerin und auch Regula Meschberger Recht,
denn es sei wichtig, dass Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte über eine juristische Ausbildung verfügen. Als
Regierungsrätin müsse man aber auch die Alltagstaug-
lichkeit von Bestimmungen im Auge behalten und sie
selbst könne mit der im Entwurf vorgesehenen Ausnah-
meregelung leben. Es gehe hier um diejenigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Statthalterämter, welche heute
sehr gute, qualifizierte Arbeit leisten, jedoch nicht über
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eine juristische Ausbildung verfügen. Sie sollen die Mög-
lichkeit erhalten, unter der neuen Regelung als Staats-
anwältin oder Staatsanwalt zu arbeiten. Auch für Sabine
Pegoraro würde es sich dabei aber um absolute Ausnah-
mefälle handeln.

://: Der Antrag der CVP/EVP-Fraktion, § 11 Absatz 2 zu
streichen, wird mit 45:36 Stimmen bei einer Enthal-
tung abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.07]

§§ 12 – 13 keine Wortbegehren

C. keine Wortbegehren

§§ 14 – 15 keine Wortbegehren

D. keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 16 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

§ 17

://: Folgende Korrektur wird stillschweigend vorgenom-
men:

§ 17 Absatz 1
Die Zuständigkeit für die Vollstreckbarerklärung von
ausländischen Strafentscheiden gemäss den Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über internationale
Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) bestimmt sich nach
§ 14.

§ 18 keine Wortbegehren

§ 19

://: Dieser Paragraph wird wie folgt korrigiert:

§ 19 Absatz 2
Für die sachliche Zuständigkeit gilt § 15.

§ 20 keine Wortbegehren

E. keine Wortbegehren

§§ 21 – 22 keine Wortbegehren

F. keine Wortbegehren

§§ 23 – 26 keine Wortbegehren

G. keine Wortbegehren

§§ 27 – 28

§ 29

://: Auch hier ist eine Korrektur nötig:

§ 29 Absatz 2 lit. c
bereits eine Meldung gemäss § 30 erfolgt ist.

§ 30

://: Eine weitere Korrektur betrifft diesen Paragraphen:

§ 30 Absätze 1 und 2
 Über ein hängiges Strafverfahren erfolgt eine Mel-1

dung gemäss § 29 Absätze 2 – 5, wenn (...).
 Über ein hängiges Strafverfahren kann eine Mel-2

dung gemäss § 29 Absatz 2 Buchstabe b erfolgen,
wenn (...).

§ 31

://: Auch hier muss korrigiert werden:

Meldungen nach § 29 Absätze 2 – 5 und § 30 sind
aufgeführt
(...)

§ 32 keine Wortbegehren

H. keine Wortbegehren

§ 33

Hier liegt ein Antrag vor zu 8. Personalgesetz.

Regula Meschberger (SP) beantragt, bezüglich der Diszi-
plinarbehörden eine Änderung vorzunehmen. Da die Lei-
tenden Staatsanwälte oder Staatsanwältinnen sowie der
Erste Staatsanwalt oder die Erste Staatsanwältin durch
den Landrat gewählt werden, sei es sachlich richtig, wenn
dieser auch Disziplinarbehörde sei. Eine entsprechende
Änderung in § 60 Absatz 1 sei daher vorzunehmen (Er-
gänzung von lit. a und Streichung in lit. c).

://: Mit 57:19 Stimmen bei 2 Enthaltungen wird folgende
Version gutgeheissen:

8. Personalgesetz
§ 60 Absatz 1
 Disziplinarbehörden sind:1

a. der Landrat gegenüber den Präsidentinnen und
Präsidenten sowie Richterinnen und Richtern des
Kantonsgerichts, den Mitgliedern der Fachkom-
mission zur Beaufsichtigung der Staatsanwalt-
schaft, der Ersten Staatsanwältin oder dem
Ersten Staatsanwalt, den Leitenden Staats-
anwältinnen und Staatsanwälten, dem Om-
budsman, (...):

(...)
c. der Regierungsrat gegenüber (der Ersten Staats-

anwältin oder dem Ersten Staatsanwalt, den Lei-
tenden Staatsanwältinnen und Staatsanwälten,)
den Notarinnen und Notaren der Gemeinden so-
wie gegenüber (...).

[Namenliste einsehbar im Internet; 11.14]
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Ein weiterer Antrag betrifft 11. Gerichtsorganisations-

gesetz.

Die CVP/EVP-Fraktion beantragt, die Gebühren für die
Gerichte analog zu § 6 den Gebühren der Staatsanwalt-
schaft anzugleichen. Das Kantonsgericht sei mit der An-
passung einverstanden und § 52 Absätze 1 und 3 müss-
ten daher lauten:

§ 52 Gebühren und Entschädigungen
 Die Gerichte können für ihre Verrichtungen Gebühren bis1

zu 60'000 Franken erheben.
 Die Gebühren können ausnahmsweise bis auf 500'0003

Franken erhöht werden, wenn:
a. die Akten umfangreich sind;
b. komplizierte rechtliche oder tatsächliche Verhältnisse

vorliegen;
c. der Streitwert besonders hoch ist;
d. Strafsachen mit zivilen Adhäsionsklagen verbunden

werden.

Ivo Corvini (CVP) erscheint der Antrag sinnvoll, denn es
handle sich dabei um eine logische Folge von § 6.

://: Den oben angeführten Änderungen von § 52 Absätze
1 und 3 GOG stimmt der Landrat mit 53:21 Stimmen
bei 4 Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.18]

://: Eine weitere redaktionelle Änderung wird in 20. Ver-

waltungsprozessordnung vorgenommen. § 32 Ab-
satz 5 Buchstabe g lautet:

Im Weiteren ist die Beschwerde unzulässig gegen:
g. Entscheide der Beschwerdeinstanz im Sinne von

Artikel 20 StPO (§ 15 Absatz 2 EG StPO),

§ 34 keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 35 keine Wortbegehren

Schlussabstimmung über das Einführungsgesetz zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO)

://: Der Landrat stimmt dem EG StPO mit den heute be-
schlossenen Änderungen mit 52:30 Stimmen bei 2
Enthaltungen zu. Dieses Abstimmungsergebnis be-
deutet, dass über das Gesetz in einer Volksabstim-
mung befunden wird.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.20]

Detailberatung Änderung der Verfassung des Kantons
Basel-Landschaft

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 9 Absatz 4 Buchstabe b keine Wortbegehren

§ 79 Absatz 1 keine Wortbegehren

§ 84 keine Wortbegehren

§ 156 keine Wortbegehren

§ 157 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

III. keine Wortbegehren

IV. keine Wortbegehren

://: Der Landrat verabschiedet die Verfassungsänderung
mit 70:5 Stimmen bei 1 Enthaltung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.21]

Detailberatung Änderung des Dekrets zum Gesetz über
die Organisation der Gerichte und der Strafverfolgungs-
behörden (Gerichtsorganisationsdekret, GOD)

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 4 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

://: Der Landrat stimmt dem geänderten Dekret mit 80:0
Stimmen (keine Enthaltungen) zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.23]

Kommissionspräsident Ivo Corvini (CVP) verweist auf
den Kommissionsbericht 2008/148. Es gelte nun, noch
Ziffer 2 des Antrags zu beraten. Diese lautet:

Die Justiz- und Sicherheitskommission beantragt dem
Landrat einstimmig, das ausserordentliche Strafgerichts-
präsidium per sofort in ein ordentliches Strafgerichtspräsi-
dium umzuwandeln und der entsprechenden Änderung
von § 4 des Gerichtsorganisationsdekrets zuzustimmen.

Regula Meschberger (SP) wies bereits im Rahmen der
Eintretensdebatte darauf hin, dass ihre Fraktion mit die-
sem Antrag nicht einverstanden sei, der Änderung des
Gerichtsorganisationsdekrets habe man jedoch zu-
gestimmt. Heute verfügt das Kantonsgericht über 4 Präsi-
dien, das 5. Präsidium, welches mit der Dekretsänderung
beschlossen wurde, ist dasjenige, welches für das neue
Zwangsmassnahmengericht nötig sein wird. Das seiner-
zeit vom Landrat bewilligte, ausserordentliche Präsidium,
wird angesichts der entsprechend hohen Fallzahlen wohl
weiterhin benötigt werden. Über eine Umwandlung dieses
Präsidiums könne der Landrat heute aber nicht im Rah-
men der aktuellen Vorlage entscheiden. Für einen fundier-
ten Entscheid müsse dem Landrat eine Vorlage unter-
breitet werden, welche die Notwendigkeit aufzeigt, das
derzeitige, ausserordentliche Präsidium in ein ordentliches
umzuwandeln. Jegliches andere Vorgehen wäre nicht
seriös.

Christine Gorrengourt (CVP) betont, die Notwendigkeit
von 5 Präsidien sei weder in der Kommission noch in den
Fraktionen je bestritten worden. Das ausserordentliche
Präsidium werde am 31. März 2010 auslaufen und der
Landrat müsste dann wieder darüber befinden, dieses in
ein ordentliches Präsidium umzuwandeln. Es sei nicht
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ersichtlich, weshalb das unbestrittenerweise notwendige,
ausserordentliche Präsidium nicht in ein ordentliches um-
gewandelt werden soll. Das ausserordentliche Präsidium
sei nun eingearbeitet und weiterhin notwendig. Die
CVP/EVP-Fraktion unterstützt daher den damals in der
Kommission einstimmig gefällten Antrag, das ausseror-
dentliche Präsidium in ein ordentliches umzuwandeln.

Daniele Ceccarelli (FDP) unterstützt Regula Meschber-
gers Anliegen. Die FDP-Fraktion sah damals die Notwen-
digkeit des ausserordentlichen Präsidiums nicht unbedingt
ein und das jetzige Vorgehen mache tatsächlich den Ein-
druck, es würde etwas übers Knie gebrochen. Das Kan-
tonsgericht sei scheinbar damit einverstanden, dem Land-
rat eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten, was Da-
niele Ceccarelli als sinnvoll erachtet. Der Antrag der Kom-
mission müsste folglich abgelehnt werden.

Dominik Straumann (SVP) steht seitens der SVP-Frakti-
on weiterhin hinter dem Kommissionsantrag.

Gerichtspräsident Andreas Brunner ist der Auffassung,
das 5. Präsidium, welches sich aus der Schaffung des
Zwangsmassnahmengerichts ergebe, und das a.o. Präsi-
dium seien zwei unterschiedliche Dinge. Das fünfte Präsi-
dium sei notwendig, jedoch erst auf den Zeitpunkt, an
welchem das Zwangsmassnahmengericht seine Arbeit
aufnehmen werde, per 1. Januar 2011 also. Das bisherige
a.o. Präsidium werde wahrscheinlich ebenfalls gebraucht,
ob und in welchem Umfang es jedoch weitergeführt wer-
de, dazu werde der Landrat im Sommer eine Vorlage er-
halten. Schliesslich werde es mit hoher Wahrscheinlich-
keit sechs Gerichtspräsidien geben. Auch er bittet den
Landrat darum, nun nichts zu überstürzen und das a.o.
Präsidium nicht einfach in ein fünftes Präsidium umzu-
wandeln. Er unterstützt Regula Meschbergers Antrag.

Christine Gorrengourt (CVP) empfindet Regula Mesch-
bergers Antrag als unlogisch, wenn doch klar sei, dass in
Zukunft fünf Präsidien notwendig sein werden. Heute
bestehen fünf Präsidien, also wäre eine Umwandlung des
a.o Präsidiums folgerichtig.

Regula Meschberger (SP) erklärt, laut Gerichtsorganisa-
tionsdekret werde es vier ordentliche Präsidien plus ein
neues geben, dies wegen neuer Aufgaben. Das fünfte
Präsidium werde aber erst mit dem Inkrafttreten der neuen
Strafprozessordnung benötigt, da heute noch kein
Zwangsmassnahmengericht existiert. Das ausserordentli-
che Präsidium wurde damals vom Landrat wegen gestie-
gener Fallzahlen und wegen der Zunahme von grossen
Fällen des BUR beschlossen. Dieses ohne Grundlagen
umzuwandeln, gehe nicht an, auch wenn Regula Mesch-
berger nicht grundsätzlich gegen eine solche Umwand-
lung spricht. Sie werde sich erst entscheiden, wenn ihr die
Vorlage des Kantonsgerichts vorliegt. Dies entspreche
einem normalen Vorgehen und sie wäre überrascht, wenn
der Landrat nun eine Umwandlung ohne gesicherte
Grundlagen beschlösse.

Ivo Corvini (CVP) verweist auf den Kommissionsbericht
und betont, man habe den entsprechenden Antrag ein-
stimmig gefasst. Es wurde beschlossen, dass es mit der
neuen Strafgerichtsordnung auch fünf Strafgerichtsprä-
sidenten brauche. Zur Zeit arbeiten fünf Strafgerichtsprä-

sidenten, vier ordentliche und ein ausserordentlicher. Der
a.o. Präsident habe sich nun seit rund einem Jahr in die
Materie eingearbeitet und es käme einem Affront gleich,
wenn dessen Präsidium nur eventuell umgewandelt wür-
de. Später werde sich dann die Frage stellen, ob es fünf
oder sechs Präsidien brauche. Die heute bereits am Straf-
gericht arbeitenden Präsidien haben es verdient, weiterbe-
schäftigt zu werden. Er bittet den Landrat daher, den ein-
stimmig gefassten Kommissionsentscheid zu unterstützen
und den SP-Antrag abzulehnen.

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) lässt damit über
den Antrag der Justiz- und Sicherheitskommission ab-
stimmen (Kommissionsbericht 2008/148, Antrag Ziffer 2).

://: Ziffer 2 des Kommissionsantrags wird mit 47:31 Stim-
men bei 3 Enthaltungen verabschiedet. Der Be-
schluss lautet:
Das ausserordentliche Strafgerichtspräsidium wird per
sofort in ein ordentliches Strafgerichtspräsidium um-
gewandelt und der entsprechenden Änderung von § 4
des Gerichtsorganisationsdekrets zugestimmt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.35]

Beilage 2 (EG StPO)

Beilage 3 (Verfassungsänderung)

Beilage 4 (Gerichtsorganisationsdekret)

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1050

6 2008/121

Motion der SVP-Fraktion vom 8. Mai 2008: Ergänzung

der Strafprozessordnung, Zwingende Meldepflicht in

Fällen von Kinderpornografie und Pädophilie

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) begründet,
weshalb die Regierung den Vorstoss als Postulat ent-
gegennehmen will. Das in der Motion formulierte Anliegen
sei bereits erfüllt. Die Meldepflicht bei rechtskräftigen
Verurteilungen in Fällen von Kinderpornografie und Pädo-
philie ist bereits in der Strafprozessordnung verankert.
Hingegen besteht für Fälle, die sich in einem hängigen
Strafverfahren befinden, eine Kann-Vorschrift, also ein
Melderecht. Seinerzeit entschied sich die Justiz- und Poli-
zeikommission nach langer Diskussion gegen eine Melde-
pflicht. Der Motionär wünscht nun, diese Kann-Vorschrift
in eine zwingende Meldepflicht – auch während eines
hängigen Strafverfahrens – umzuwandeln. Dies ist aber in
der Motion nicht so formuliert, weshalb mit dem Motionär
Kontakt aufgenommen und Gewissheit über die Unklarheit
geschaffen wurde. Auch im Sinne eines Kompromisses ist
die Regierung bereit, die Motion als Postulat entgegen-
zunehmen und wird überprüfen, ob sich die Kann-Vor-
schrift bei hängigen Strafverfahren in ein bis zwei Jahren
bewährt haben wird. In diesem Sinne wird die Regierung
prüfen und dem Landrat berichten.
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Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) meint, Regierungsrätin
Sabine Pegoraro wisse ganz genau, was er meine und
dankt ihr für die Rückendeckung. Vor einem Jahr fragte
der Motionär Regierungsrat Urs Wüthrich im Zusammen-
hang mit einem Fall eines verurteilten pädophilen Lehrers,
ob er davon Kenntnis habe. Der Regierungsrat verneinte
mit Verweis darauf, dass das Gesetz dies verbiete. In
dieser Hinsicht wurde das Gesetz nun geändert. Bei ei-
nem laufenden Verfahrens besteht aber ein Problem hin-
sichtlich der Meldepflicht. Es ist im Falle eines sich erhär-
tenden Verdachts nicht zu verantworten, dass eine solche
Person, sei es ein Lehrer, ein Fussballtrainer, ein
Blauring- oder Jungwachtleiter, sein Amt bis zum Ab-
schluss des Strafverfahrens weiter ausüben kann. In einer
solchen Angelegenheit steht der Schutz der Kinder ein-
deutig über dem Schutz des mutmasslichen Täters. Es
braucht die Möglichkeit, schnell reagieren zu können.
Selbstverständlich ist der Motionär bereit, auch im Namen
der Fraktion, die Motion in ein Postulat umzuwandeln.

Regula Meschberger (SP) erklärt, seitens der SP-Frakti-
on wehre man sich nicht gegen eine Überweisung des
Vorstosses als Postulat in dem Sinne, wie Regierungs-
rätin Sabine Pegoraro es ausdrückte: Es soll berichtet
werden, wie sich die Kann-Formulierung bewährt hat.
Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die neue
Bundesstrafprozessordnung nur eine Meldung an die
Behörden vorsieht, alle anderen Meldungen sind nicht
mehr möglich. Der Motionär könnte jedoch versuchen,
über seine Parteikolleginnen und -kollegen in den eidge-
nössischen Räten Einfluss auf die Ausgestaltung der Bun-
desprozessordnung zu nehmen, damit der besagte Be-
reich wieder geregelt werden wird. Momentan kann der
Kanton hier keine Regelung treffen.

Gemäss Daniele Ceccarelli (FDP) könnte die FDP-Frakti-
on dem Postulat zustimmen. Im Übrigen erklärt Daniele
Ceccarelli schmunzelnd, er nehme gerne zur Kenntnis,
dass in Zukunft nur noch die Anträge für Vorstösse einge-
reicht werden müssten, die Begründung werde in der Fol-
ge von der Regierung übernommen [Heiterkeit].

Christine Gorrengourt (CVP) verdeutlicht, es handle sich
um ernsthaftes Problem, das in der Justiz- und Sicher-
heitskommission schon des Öfteren diskutiert worden sei.
Es ist erfreulich, dass dieses Anliegen vom Regierungsrat
so gut aufgenommen wurde. Zu unterstützen ist auch das
Votum von Regula Meschberger bezüglich Druckaus-
übung auf National- und Ständerat.

://: Die Motion 2008/121 wird stillschweigend als Postulat
überwiesen.

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Nr. 1051

Frage der Dringlichkeit:

2009/057

Dringliche Interpellation von Bruno Baumann (SP)

vom 12. März 2009: Stellenabbau bei Clariant

Bruno Baumann (SP) begründet die Dringlichkeit der
Interpellation: Die Situation bei Clariant droht zu eskalie-
ren: Leider werden schon wieder Leute entlassen. Ge-
stern und Vorgestern haben darüber Gespräche statt-
gefunden. Eine ähnliche Situation gab es schon einmal
bei der Firma Bombardier in Pratteln – der Interpellant war
damals selbst betroffen. Noch heute macht er dem dama-
ligen Regierungsrat den Vorwurf, zu spät eingegriffen zu
haben. Alle möchten verhindern, dass der gleiche Fehler
noch einmal passiert; und wenn man etwas dazu beitra-
gen kann, Arbeitsplätze zu retten – sei dies nur durch ein
Gespräch mit dem Regierungsrat – hat man schon sehr
viel unternommen. Unter den Betroffenen befinden sich
Anhänger aller politischer Parteien. Bruno Baumann bittet
die Landratsmitglieder, die Interpellation als dringlich zu
überweisen.

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) bemerkt, die
Regierung sei bereit, die Interpellation am Nachmittag
dringlich zu beantworten.

://: Die Dringlichkeit wird stillschweigend beschlossen.

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Hannes Schweizer (SP) ist angesichts der vielen anste-
henden Geschäfte nicht einverstanden, die Vormittagssit-
zung bereits zu schliessen.

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) nimmt an, die
Beratung des nächsten Geschäfts werde einige Zeit in
Anspruch nehmen, zudem habe man andere Male die
Sitzung auch schon überzogen, weshalb er die Sitzung
schliesst.

Für das Protokoll:
Miriam Schaub, Landeskanzlei

*

Ende der Vormittagssitzung: 11.50 Uhr.
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Nr. 1052

Überweisungen des Büros

Landratspräsident Peter Holinger begrüsst die Anwe-
senden zur Nachmittagssitzung und gibt Kenntnis von
folgenden Überweisungen:

2009/055
Bericht des Regierungsrates vom 10. März 2009: Auf-
hebung der Verordnung vom 10. Februar 1983 zum eidge-

nössischen Tierschutzgesetz; direkte Beratung

2009/056
Bericht des Regierungsrates vom 10. März 2009: Ertei-
lung eines Generellen Leistungsauftrages im Bereich des

öffentlichen Verkehrs für die Jahre 2010 - 2013; an die

Bau- und Planungskommission

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1053

24 2009/057

Dringliche Interpellation von Bruno Baumann, 12.

März 2009: Stellenabbau bei Clariant

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) beantwortet die Inter-
pellation.

Zu Punkt 1: Ja, der Regierungsrat steht mit der Geschäfts-
leitung der Clariant seit Jahren in engem Kontakt. Er wird
informiert und es finden regelmässige wie auch ausser-
ordentliche Unternehmensgespräche statt, beispielsweise
auch wenn es um die Ansiedlung von Firmen auf dem
Betriebsgelände geht. Der Regierungsrat wurde bei den
bedeutsamen Veränderungen in Bezug auf den regiona-
len Personalbestand jeweils durch Clariant kurz vor der
Veröffentlichung umfassend und vertraulich informiert. In
Bezug auf den Zeitpunkt ist aber zu berücksichtigen, dass
der Handlungsspielraum eines börsenkotierten Unterneh-
mens bei öffentlichen Informationen keine frühzeitige Vor-
orientierung zulässt. Peter Zwick präzisiert zudem, dass
im Jahr 2004 im Zuge der globalen Restrukturierung des
regionalen Werkplatzes zwar Arbeitsplätze im Bereich der
Produktion und Werksinfrastruktur abgebaut wurden,
gleichzeitig aber in gleichem Umfang in der Konzernzen-
trale Stellen wieder aufgebaut wurden.

Zu Punkt 2: Nach Kenntnisstand des Regierungsrates
sieht sich der Konzern aktuell mit zwei Herausforderungen
konfrontiert. Einerseits leidet Clariant seit Längerem unter
einer strukturellen Schwäche, nämlich der Tatsache, dass
die Kostenstruktur im Vergleich mit den direkten Mitbewer-
bern zu hoch ist. Anderseits verzeichnet Clariant einen
starken Rückgang beim Auftragseingang, der sich auf-
grund der weltwirtschaftlichen Konjunkturschwäche in den
globalen Märkten in den letzten Monaten einstellte und
zudem zu einer Auslastungsschwierigkeit in der Produkti-
on führte.

Der Abbau der 132 Stellen der Clariant Schweiz AG in
Muttenz steht in einem direkten Zusammenhang mit den
seit 2008 weltweit umgesetzten Restrukturierungspro-
grammen zur Neupositionierung dieser Unternehmens-
gruppe und damit auch mit der Verstärkung der zukünfti-
gen Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt.
In Zusammenhang mit der in der letzten Woche kontro-
vers diskutierten und interpretierten Zahl gilt es hier aber
auch einige Aspekte ins richtige Licht zu setzen. Es ist
zutreffend, dass bei Clariant im regionalen Wirtschafts-
raum insgesamt 132 Stellen aufgehoben werden. Die
Aufhebung der Arbeitsplätze erstreckt sich aber über das
laufende Jahr und hat bereits begonnen. Darin enthalten
ist nämlich die Zahl der Stellen, die infolge der strukturel-
len Abbaumassnahmen bereits im vergangenen Jahr ge-
kündigt und kommuniziert worden sind. Teilweise fanden
schon personelle Abgänge statt. Berücksichtigt sind in
dieser summarischen Zahl aber auch diejenigen Stellen,
die zwischenzeitlich von den Mitarbeitenden selbst gekün-
digt worden sind. Letztlich sind auch alle Mitarbeitenden
eingerechnet, die mit einer Frühpensionierung oder allen-
falls mit gruppeninterner Umplatzierung rechnen dürfen.
Somit ist die Zahl der neu – durch einen weiteren Stellen-
abbau in diesem Jahr – betroffenen Mitarbeiter der Clari-
ant wesentlich geringer als aufgrund der öffentlichen Dis-
kussionen angenommen werden kann.
Die Konzernleitung hat aber einen freien unternehmeri-
schen Entscheid zur nachhaltigen, strukturellen Gesun-
dung und damit zur existenziellen Sicherung des Fort-
bestandes der Unternehmung fällen müssen. Diesen gilt
es zu respektieren und zu akzeptieren, dient er doch not-
gedrungen der nachhaltigen Sicherung des Fortbestandes
dieser Unternehmung. Zu verhindern war er nach Ein-
schätzung des Regierungsrates angesichts dieser Aus-
gangslage nicht.

Zu Punkt 3: Der Regierungsrat hat weder Einfluss auf
unternehmerische Entscheide bei Clariant, noch die Mög-
lichkeit, einen Einblick in die betrieblichen Vorgänge vor-
zunehmen. Dafür fehlt ihm insbesondere die eigentums-
rechtliche Legitimation. Abgeleitet aus der verfügbaren
Informationslage erscheint es dem Regierungsrat aber
glaubwürdig und nachvollziehbar, dass sich die Kurzarbeit
kaum als adäquates und wirksames Mittel zur Bewälti-
gung der strukturellen Defizite eignet noch die notwendi-
gen strukturellen Verbesserungen bringen kann. Der Re-
gierungsrat wurde aber von Clariant in Kenntnis gesetzt,
dass betrieblich geplant ist, Ende April oder Anfang Mai
Kurzarbeit einzuführen, um vorläufig auf weitere Entlas-
sungen verzichten zu können. Die Ausgestaltung der Kon-
sultationsfrist ist letztlich eine innerbetriebliche Angele-
genheit. Die zweiwöchige Dauer entspricht der geltenden
Rechtslage und ist in Absprache mit dem Kiga Baselland
festgelegt.

Zu Punkt 4: Es ist nicht Aufgabe des Regierungsrates, auf
die Gespräche der Sozialpartner aktiv Einfluss zu neh-
men, die Verhandlung federführend oder koordinierend zu
steuern oder aber auch einseitig für Anliegen der Parteien
Position zu beziehen. Dafür haben die Sozialpartner eige-
ne Gefässe, Regeln, Prozesse und eigene Mechanismen
geschaffen, welche die Durchführung einer dialoggesteu-
erten Verständigung ermöglichen und auf die Erarbeitung
von konsolidierten Lösungen ausgerichtet sind.
Flankierend dazu obliegt es dem Kiga mit seiner arbeits-
marktlichen Dienstleistung, die negativen Folgen eines
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Stellenabbaus bestmöglich abzufedern und zu begleiten.
Der Regierungsrat hat sich im Rahmen seiner Möglich-
keiten bisher immer dafür eingesetzt, dass Entlassungen
so sozialverträglich wie möglich stattfinden. Er erwartet
daher auch von der Firma Clariant ein verantwortungs-
volles Handeln in diesem Sinne. Das Kiga steht seit Eröff-
nung des Konsultativ-Verfahrens in engem Kontakt mit der
Clariant Schweiz AG. Alle weiteren Schritte in diesem
Zusammenhang werden gemeinsam koordiniert und die
erforderlichen Massnahmen miteinander abgesprochen.
Dort, wo es zu Kündigungen kommt, wird das Kiga seine
Dienstleistungen aktiv und bedarfsorientiert zur Verfügung
stellen.

Zu Punkt 5: Der politische Handlungsspielraum des Re-
gierungsrates ist sehr eng. In Bezug auf die längerfristige
Erhaltung der Arbeitsplätze landesweit und regional we-
sentlich verantwortlich sind letztlich die konjunkturellen
Entwicklungen der globalen Wirtschaft sowie die Wett-
bewerbsfähigkeit der Clariant und ihrer Produkte auf dem
Weltmarkt.
Mit der Schaffung und Erhaltung von guten, im interna-
tionalen Vergleich konkurrenzfähigen Standortvorausset-
zungen kann der Regierungsrat auf kantonaler Ebenen
langfristig die erforderlichen Grundlagen und einen stabi-
len Rahmen bereit stellen, damit sich die Unternehmen in
unserem Wirtschaftsraum entwickeln und entfalten kön-
nen. Clariant muss sich aber letztlich im internationalen
Wettbewerb selbst behaupten können. Mit den staatlichen
Interventionen können weder die fehlende Nachfrage
noch strukturelle oder finanzielle Betriebsdefizite effizient
und nachhaltig kompensiert werden.

Zu Punkt 6: In der Schweiz betreiben weder der Bund
noch die Kantone eine auf den Industriesektor oder ein-
zelne Branchen ausgerichtete Industriepolitik. Im Vorder-
grund der Wirtschafts- und Standortpolitik des Bundes-
und Regierungsrates stehen die Schaffung und Erhaltung
konkurrenzfähiger Standortvoraussetzungen und Wett-
bewerbsbedingungen. Mit interventionistischen Marktein-
griffen hält sich die staatliche Ebene weitgehend zurück.
Diese politische Grundhaltung entspringt einer sozial libe-
ralen Marktauffassung und -ordnung. Demnach sollen
sich die Unternehmungen im Rahmen einer offenen und
fortgeschrittenen Volkswirtschaft, getragen von einem
stabilen und verlässlichen Rechtssystem und konkurrenz-
fähigen Standortbedingungen möglichst ungehindert und
bestmöglich entfalten können.

Die Wirkung staatlicher Interventionen im Rahmen einer
eigentlichen Industriepolitik und in Form von strukturpoliti-
schen Massnahmen ist aber nachweislich begrenzt und
volkswirtschaftlich vor allem langfristig kaum nachweisbar.
Diese Erkenntnisse entspringen ökonomischen Erfah-
rungswerten in einigen Ländern mit industriepolitischer
Erfahrung. Der Regierungsrat sieht aufgrund fehlender
wirtschaftspolitischer Legitimation und wirtschaftlicher
Voraussetzung keinen Handlungsbedarf für die Umset-
zung eines eigenständigen industriepolitischen Konzep-
tes. Er erachtet es auch aus volkswirtschaftlichen und
ordnungspolitischen Überlegungen nicht als wünschens-
wert, einzelne Unternehmen direkt mit finanziellen Mitteln
zu unterstützten.

Bruno Baumann (SP) bedankt sich bei Regierungsrat
Peter Zwick für die Beantwortung der Fragen und wünscht
die Diskussion.

://: Die Diskussion wird stillschweigend bewilligt.

Man hat gehört, dass die fehlende Legitimation des Re-
gierungsrates diesen von einem aktiven Eingreifen zur
Erhaltung der Firma abhält. Dies bedauert die SP sehr.
Zudem muss korrigierend gesagt werden, dass zwar neue
Stellen geschaffen wurden, dies aber durch eine Verlage-
rung von Stellen aus Deutschland nach Muttenz geschah.
Die Personalbestände wurden also nicht aufgestockt.
Zudem sei zu beobachten, dass sich Firmen jeweils bei
Stellenabbau stets auf das Kiga berufen. Nun sei aber das
Kiga nicht das Allerheilmittel. Selbstverständlich macht
das Kiga gute Arbeit, beeilt sich Bruno Baumann zu be-
merken; man dürfe aber nicht immer alles auf das Kiga
abwälzen. Der Kanton, welchem das Kiga letztlich an-
gegliedert ist, muss auch dafür besorgt sein, dass Arbeits-
plätze erhalten werden können. Daher sollte man vielleicht
auch einmal ohne Legitimation ‘vorbei gehen’ – was auch
schon der Fall war, und dafür ist man dankbar – und ge-
wissen Herren ein bisschen ins Gewissen reden, indem
man auf die Wichtigkeit der Erhaltung der Arbeitsplätze in
unserer relativ kleinräumigen Region hinweist.
Zudem, berichtet Bruno Baumann, habe er heute Kenntnis
von einer erneuten Meldung von Herrn Kottmann erhalten,
welche besagt, dass noch im Verlauf dieses Jahres, spä-
testens aber bis Ende 2009, ein weiterer Stellenabbau
geplant ist. Ganz unerhört findet der Postulant Herrn Kott-
manns Äusserung, «dass unsere Leute geschüttelt und
geweckt werden müssen.» Ein solcher Umgang mit den
Mitarbeitenden von Clariant sei sehr bedauerlich.

Keine weiteren Wortbegehren

://: Damit ist die Interpellation beantwortet.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1054

7 2008/179

Berichte des Regierungsrates vom 1. Juli 2008 und

der Justiz- und Sicherheitskommission vom 12. Janu-

ar 2009: Formulierte Gesetzesinitiative «Schutz vor

Passivrauchen» und Änderung des Gastgewerbege-

setzes vom 5. Juni 2003 (Gegenvorschlag). 2. Lesung

des Gegenvorschlags (Gesetzesänderung) und

Schlussabstimmung; Beschlussfassung zur Initiative

Peter Holinger (SVP) hält vorweg fest, man komme nun
zu einem relativ komplexen Geschäft. Zum selben Thema
steht eine Bundeslösung in Aussicht. Das Abstimmungs-
prozedere wurde am 15. Januar in der Ratskonferenz
besprochen und das Geschäft erstmals am 29. Januar
2009 vom Landrat behandelt, welcher in erster Lesung
dem Gegenvorschlag zustimmte. Die entsprechenden
Gesetzesänderungen liegen heute als orangefarbene
Tischvorlage zur zweiten Lesung vor.
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Christine Gorrengourt (CVP) hält zum Gegenvorschlag
fest, dass es sich bei diesem nicht um einen eigentlichen
Gegenvorschlag handelt, sondern dass dieser inhaltlich
genau dem entspricht, was nun vom Bund beschlossen
wird. Es stellt sich also die Frage, ob man dem Stimmvolk
nun einen Gegenvorschlag vorlegen will, welcher genau
das enthält, was ein paar Monate später via Bundesge-
setzgebung eingeführt wird. Indem man den Gegenvor-
schlag dem Stimmbürger vorlegt, suggeriere man eine
Alternative, die gar nicht vorhanden sei; das sei Augenwi-
scherei und nicht ehrlich.

Regula Meschberger (SP) kann sich dem Gesagten
grundsätzlich anschliessen. Die SP wird den Gegenvor-
schlag grossmehrheitlich ablehnen. Es sei unglaublich,
einer Initiative einen Gegenvorschlag gegenüber zu stel-
len, der eigentlich vom Bund her kommt.

Siro Imber (FDP) merkt an, wenn die Bundeslösung in
Kraft trete, brauche es auch ein Einführungsgesetz, um
erstere umzusetzen. Und dann gelte es zu bestimmen,
was man politisch will. Das Bundesgesetz als Standard
lasse ausdrücklich auch Abweichungen zu. Indem man
sich aber bereits jetzt klar zur Bundeslösung bekenne,
könne man sich einerseits eine weitere Gesetzesberatung
sparen und habe andererseits damit auch gleich die Legi-
timation durch das Volk.

Gemäss Kaspar Birkhäuser (Grüne) unterstützt die grü-
ne Fraktion nach wie vor grossmehrheitlich die Initiative.
Man will den Schutz der Nichtraucherinnen und Nichtrau-
cher ohne Wenn und Aber. Den letztmals sogar noch
verschlimmbesserten Gegenvorschlag lehnt man ab, nur
eine Lösung mit unbedienten Fumoirs und ohne Ausnah-
men schützt de facto auch das Servicepersonal. Den Grü-
nen ist die Rechtsgleichheit mit Basel-Stadt ein grosses
Anliegen.

Auch für die SP ist die Initiative die Lösung, ergänzt Re-

gula Meschberger (SP). Was im Gegenvorschlag steht,
sei in der Praxis nicht umsetzbar, argumentiert sie; man
wird sich damit nur Schwierigkeiten einhandeln. Man be-
kennt sich zu einer klaren Lösung, welche die Initiative
bietet.

Aus Thomas de Courtens (SVP) Sicht macht der Gegen-
vorschlag genau aus dem Grund Sinn, weil er eine Lö-
sung bringt, die letztlich für alle Kantone in dieselbe Rich-
tung zielt. Wollen die Initianten nun tatsächlich eine Bun-
deslösung, welche grundsätzlich dem von ihnen vertrete-
nen Anliegen Rechnung trägt, noch verschärfen, so dass
im kantonalen Umfeld ein Flickenteppich entsteht, indem
in jedem Kanton etwas anderes gilt? fragt er. Seiner An-
sicht nach wäre es eher sinnvoll, nun das Anliegen mit
einem entsprechendem Gegenvorschlag zu verfolgen, der
Rechtsgleichheit nicht nur mit Basel-Stadt bringt, sondern
auch in der ganzen Schweiz.
Hierzu führt Thomas de Courten noch eine aktuelle Mel-
dung aus dem Kanton Solothurn unter dem Titel “Seld-
wyla” an: Im Hinblick auf die solothurnische Gesetzge-
bung bezüglich Nichtraucher hat die Kulturfabrik Kofmel in
Solothurn Ende August 2008 ein allgemeines Rauchver-
bot erlassen. In der letzten Woche verfügte nun aber der
solothurnische Stadtrat, dass im Kofmel wieder geraucht
werden darf. Grund dafür sei der Lärm im Aussenbereich.

Die Betreiber hätten prompt reagiert und ihren Gästen
mitgeteilt, man bitte um Respektierung dieser erneuten
Umstellung und möge in Zukunft in der Raumbar der Kul-
turfabrik Kofmel rauchen – und nicht ausserhalb.

Laut Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) macht es
Sinn, die Bundeslösung als Gegenvorschlag der Initiative
gegenüber zu stellen. Erstens kann man als Kanton
selbstverständlich eine Bundesregelung in die eigene
Gesetzgebung übernehmen – man kann die Regelung
sogar verschärfen, aber nicht abschwächen. Gerade ge-
genüber den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mache
eine klare Verdeutlichung Sinn. Verweise man einfach auf
die Bundeslösung, so habe wohl ‘Otto-Normalraucher’
keine Ahnung, was denn eigentlich vom Bund kommt und
was nicht. Stelle man die Lösung nun aber der Bundeslö-
sung als Gegenvorschlag gegenüber, so wisse der Stimm-
bürger, worüber er abstimmt. Sie bittet um Unterstützung
des Gegenvorschlags.

Karl Willimann (SVP) findet den Gegenvorschlag durch-
aus praktikabel. Er sei weniger doktrinär und ideologisch
gefärbt als die Initiative. Er verweist nochmals auf seinen
Vergleich mit dem Autofahren aus der ersten Behand-
lungsrunde: Genauso wenig, wie jemand in ein Restaurant
gehen muss, in dem geraucht wird, muss jemand in ein
Auto einsteigen und sich damit in Unfallgefahr begeben.
Der Vergleich könne nun noch hinsichtlich Passivraucher-
Schutz erweitert werden. Niemand verbietet jemandem,
ein Auto zu benutzen, weil er mit seinem Fahrstil eine
potentielle Gefahr für die Fussgänger darstellt. – Es gelte,
die Verhältnismässigkeit zu wahren.

Gemäss Christine Gorrengourt (CVP) geht es nicht um
die Diskussion Raucher / Nichtraucher, sondern allein
darum, dass in Bezug auf die Abstimmung zum jetzt for-
mulierten Gegenvorschlag gar kein Nein möglich ist, da
das entsprechende Bundesgesetz kommen wird und sei-
nerseits nicht abgelehnt werden kann. Dem Stimmbürger
wird also vorgegaukelt, eine Wahl zu haben, die er gar
nicht hat.

Keine weiteren Wortbegehren.

Peter Holinger (SVP) lässt über den Gegenvorschlag
abstimmen.

://: Der Landrat lehnt den Gegenvorschlag zur Initiative
«Schutz vor Passivrauchen» mit 37 Ja : 41 Nein bei  2
Enthaltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.27h]

Damit verändert sich die Ausgangslage, stellt Landrats-

präsident Peter Holinger (SVP) fest. Zur Diskussion ste-
hen nun eine Empfehlung zur Annahme oder zur Ableh-
nung der Initiative.

Martin Rüegg (SP) beantragt ‘der Einfachheit halber’
Abstimmung über den folgendermassen abgeänderten
Kommissionsantrag:
Die formulierte Gesetzesinitiative «Schutz vor Passivrau-
chen» wird den Stimmberechtigten mit der Empfehlung
auf Annahme vorgelegt.
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[In der Folge entsteht eine allgemeine Verwirrung darüber,
ob nur über eine redaktionelle Änderung des Kommis-
sionsantrags oder über den Antrag selbst abgestimmt
werden soll, woraufhin eine im Anschluss als ungültig
erklärte Abstimmung durchgeführt wird]

Peter Holinger lässt nach entsprechender Richtigstellung

durch Martin Rüegg (SP) nochmals inhaltlich über obigen
Antrag abstimmen.

://: Mit 42 : 39 Stimmen bei 2 Enthaltungen empfiehlt der
Landrat den Stimmberechtigten Annahme der formu-
lierten Gesetzesinitiative «Schutz vor Passivrau-
chen»: Änderung des Gastgewerbegesetzes vom
5. Januar 2003.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.36h]

Landratsbeschluss
betreffend die formulierte Gesetzesinitiative «Schutz
vor Passivrauchen»

vom 12. März 2009

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

Die formulierte Gesetzesinitiative «Schutz vor Passivrau-
chen» wird den Stimmberechtigten mit der Empfehlung
auf Annahme vorgelegt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1055

8 2008/309

Berichte des Regierungsrates vom 18. November 2008

und der Justiz- und Sicherheitskommission vom 6.

März 2009: Teilrevision des Dekrets zum Verwaltungs-

organisationsgesetz

Kommissionspräsident Ivo Corvini (CVP) stellt vorab
gegenüber den noch im Saal verbliebenen Landratskolle-
ginnen und -kollegen fest, das es sich hier mit Sicherheit
um ein weniger umstrittenes Geschäft als bei den zwei
oder drei vorhergehenden handelt und führt aus: Mit einer
Änderung des Verwaltungsorganisationsgesetzes ermög-
lichte es der Landrat im vergangenen Herbst, dass in den
Direktionen so genannte Bereiche – als neue Hierarchie-
stufe in der Verwaltung – gebildet werden können. Das
heisst, der Landrat hat nun die Kompetenz, auf Antrag des
Regierungsrates und in Kenntnis der zugeordneten
Dienststellen solche Bereiche auch zu bestimmen und zu
definieren. Mit der vorliegenden Dekretsänderung wird
vorgeschlagen, dass künftig von der Sicherheitsdirektion
5 Bereiche gebildet werden. Wie diese genau aussehen
sollen, ist der Regierungsvorlage zu entnehmen.
Die Bereichsbildung war in der Kommission unumstritten.
Einzig Kritik geäussert wurde an der neu vorgesehenen
Regelung, dass die beiden Zivilrechtsabteilungen1 und 2
einer einzelnen Bezirksschreiberei (als Dienststelle) zu-
geordnet werden sollen, was jedoch mit der Bereichs-
bildung direkt nichts zu tun hat. Im Abstimmungsergebnis

kommt dies aber insofern zum Ausdruck, als die Justiz-
und Sicherheitskommission mit 8 zu 0 Stimmen bei
3 Enthaltungen beantragt, dem Dekret in der vorliegenden
Fassung zuzustimmen.

Laut Regula Meschberger (SP) ist die SP-Fraktion nicht
ganz glücklich mit der Revision des Dekrets zum Verwal-
tungsorganisationsgesetz. Wie der Kommissionspräsident
bereits ausführte, hat man beim Gesetz der Möglichkeit
zur Schaffung von Bereichen zugestimmt. Eine kleine
Barriere wurde aber eingebaut, indem man Kenntnis über
die Zusammensetzung der Bereiche verlangte. Und darum
geht es heute. Man sieht hier, wie sich die Bereiche der
Sicherheitsdirektion nun zusammensetzen. Die SP-Frakti-
on bezeugt einige Mühe mit der Struktur. – Auch wenn
man sich nicht allzu stark in die Organisationsautonomie
des Regierungsrates einmischen möchte, so falle es doch
schwer, das Ganze so zu schlucken. Vor allem kann man
nicht ganz verstehen, dass gesamtkantonal tätige Haupt-
abteilungen nun einer Bezirksschreiberei zugeordnet wer-
den. Konkret geht es um die Hauptabteilungen Sicherheit
1 (Zivilstandswesen, Vormundschaftswesen usw.) und 2
(Handelsregister, Aufsicht über Stiftungen). Auch nach
heutiger Diskussion des Themas in der Fraktion und trotz
aller erhaltenen Auskünfte schätzt man diese Struktur als
unlogisch ein. Ein Grossteil der Fraktion wird daher die
Teilrevision ablehnen, ein Teil wird sich enthalten.

Hans-Peter Wullschleger (SVP) rekapituliert: Im Septem-
ber 2008 hat der Rat der Bildung von Bereichen innerhalb
der Direktionen zugestimmt. Die SVP stimmt daher heute
auch dieser Vorlage zu. Die Verwaltung soll ihre Organi-
sation so regeln können, wie sie es für gut befindet und
wie es sinnvoll ist.

Auch Werner Rufi (FDP) und die FDP stehen einstimmig
hinter der Revision des Dekrets zum Verwaltungsorgani-
sationsgesetz. Einerseits ist man der Auffassung, dass in
diesem Bereich der Regierung auch eine gewisse Autono-
mie gegeben werden sollte, um die gemachten Erfahrun-
gen auch effizient umsetzen zu können. Zudem findet
man die gebildeten Bereiche zweckmässig und sinnvoll.
Einige Beispiele sind in der regierungsrätlichen Vorlage
erwähnt. Er verweist darauf, dass man es hier mit einer
Folge der beschlossenen Revision des Verwaltungsorga-
nisationsgesetzes zu tun hat. Es handelt sich hier also an
und für sich um einen Vollzug. In Bezug auf die Umset-
zung spricht man der Regierung, und insbesondere Re-
gierungsrätin Sabine Pegoraro als Vorsteherin der Sicher-
heitsdirektion, volles Vertrauen aus.

Christine Gorrengourt (CVP) und die CVP/EVP-Fraktion
stimmen der Vorlage einstimmig zu. Man will nicht tiefer in
die Organisation eingreifen.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) schliesst sich namens der
Grünen dem Entscheid der CVP an.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) bedankt sich
für die mehrheitlich gute Aufnahme der Dekretsänderung.
Im September letzten Jahres wurde bekanntlich der Ge-
setzesänderung als Basis für die Dekretsanpassung ver-
dankenswerterweise einstimmig zugestimmt. Hier geht es
nun, wie gesagt, um den Nachvollzug. Die Sicherheits-
direktorin dankt auch, dass ihr eine gewisse Autonomie in
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der Ausgestaltung der Direktion zugestanden wird. Die
Bereichsstruktur, wie sie jetzt unterbreitet wird, erlaube ihr
eine zeitgemässe Führung der Direktion, die besser den
Realitäten entspricht als die alte mit den 16 direkt unter-
stellten Dienststellen.
Zum bereits in der Kommission diskutierten Vorbehalt: Die
Zivilrechtsabteilungen 1 und 2 stehen in engerem sach-
lichen Zusammenhang mit dem Bereich Zivilrecht als mit
dem Generalsekretariat, dem sie zuvor angegliedert wa-
ren. Daher macht eine Verschiebung der Abteilungen aus
dem Generalsekretariat zum Bereich Zivilrecht Sinn. Weil
es sich dabei aber um Hauptabteilungen – und nicht um
eine Dienststelle – handelt, mussten sie rein organisato-
risch einer Dienststelle, der Bezirksschreiberei Arlesheim,
angegliedert werden. Dabei kam auch die Frage auf, wa-
rum die Hauptabteilungen nicht zu einer Dienststelle auf-
gewertet werden. Diesbezüglich vertrat man klar die Auf-
fassung, das sei organisatorisch nicht notwendig, es brin-
ge nur mehr Kosten und Aufwand. Die Regierungsrätin
bittet um Unterstützung der wohl durchdachten Lösung.

Landratspräsident Peter Holinger stellt fest, dass Ein-
treten unbestritten ist. Er bittet, die dem Bericht angehäng-
te Dekretsänderung zur Hand zu nehmen.

Detailberatung Dekretsänderung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 3a Bereiche keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

Rückkommen wird nicht verlangt

Schlussabstimmung Dekretsänderung

://: Der Landrat stimmt der Teilrevision des Dekrets zum
Verwaltungsorganisationsgesetz mit 48 : 2 Stimmen
bei 9 Enthaltungen zu,
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.46h]

Beilage 5 (Dekret)

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1056

9 2009/014

Berichte des Regierungsrates vom 20. Januar 2009

und der Justiz- und Sicherheitskommission vom

6. März 2009: Postulat der SP-Fraktion: Regionales

Konzept Gefängnisplanung; Abschreibung

Bei diesem Geschäft geht es um die Abschreibungsfrage
des SP-Postulats betreffend regionales Konzept Gefäng-

nisplanung (2006/013), hält Ivo Corvini (CVP) eingangs

fest. Der Regierungsrat berichtet in seiner Vorlage, dass
er das Anliegen des Postulats unterstützt. Er stellt zudem
fest, dass die Zusammenarbeit in der Region, vor allem
auch mit dem Kanton Basel-Stadt, im Bereich Gefängnis-
planung bereits sehr intensiv wie auch notwendig ist. In
der Beratung wurde auf die Problematik aufmerksam ge-
macht, dass insbesondere in Bezug auf die Anzahl psy-
chisch auffälliger Gefangener, welche eine intensivere
und spezielle Betreuung benötigen, eine grosse und an-
haltende Zunahme festzustellen ist. Diesbezüglich seien
noch nicht alle Fragen geklärt, die Zunahmen soll auf-
merksam weiter verfolgt und es soll nach Lösungen ge-
sucht werden. Dies war auch der Grund, warum das Pos-
tulat nicht einstimmig abgeschrieben wurde. Die Justiz-
und Sicherheitskommission beantragt mit 9 zu 3 Stimmen
die Abschreibung des Postulats. Es wurde geprüft und
berichtet, aber insbesondere im Bereich der psychisch
Auffälligen fehlt doch einer Minderheit ein zukunftstaugli-
ches Konzept.

Regula Meschberger (SP) erinnert nochmals an den im
Postulat enthaltenen Auftrag (Zitat): «Daher wird der Re-
gierungsrat beauftragt, zusammen mit den umliegenden
Kantonen ein Gesamtkonzept für den räumlichen Bedarf
der Gefängnisplätze für die Untersuchungs-, Ausschaf-
fungshaft und den Vollzug kurzer Freiheitsstrafen auszu-
arbeiten, welches Lösungen für die kurz- und langfristigen
Bedürfnisse aufzeigt.»
Der Bericht liefert zwar eine gute Auslegeordnung, eine
Bestandesaufnahme. Er erfüllt aber den Auftrag nicht.
Vermisst wird in der Vorlage der Planungsaspekt. Die
Zukunftsplanung, wie es im Postulat gefordert wird, in
Zusammenarbeit mit den umliegenden Kantonen, fehlt.
Die psychisch auffälligen Gefangenen bilden einen
Aspekt; dort weiss man von einer Zunahme, aber es gibt
beispielsweise keine Zahlen, keinen Ausblick in Bezug auf
eine mögliche Entwicklung. Man weiss, dass eine Jugend-
strafvollzugsanstalt zumindest ins Auge gefasst wird, ist
aber nicht darüber im Bilde, wie weit die Planung fortge-
schritten ist; es steht auch nichts darüber im Bericht.
Da für den Vollzug die Kantone zuständig sind, ist es aber
wichtig zu wissen, was auf uns zukommt und wie man
dies allenfalls auch in Koordination mit den anderen Kan-
tonen anpacken kann. Dieser Aspekt fehlt im Bericht.
Daher empfiehlt die SP-Fraktion dem Ratskollegium, das
Postulat nicht abzuschreiben. Der Planungsteil soll zuerst
erfüllt werden.

Dominik Straumann (SVP) und die SVP-Fraktion sind für
Abschreibung des Postulats. Es wurde genug berichtet
und es liegt eine ausreichende Auslegeordnung vor.

Auch Werner Rufi (FDP) ist mit der FDP der Auffassung,
dass mit dem Bericht der Regierung vom 20. Januar 2009
eine saubere Auslegeordnung gemacht sowie die beste-
henden Möglichkeiten aufgezeigt worden sind. Was von
Regula Meschberger angesprochen wurde, sei als Auftrag
kaum umzusetzen, da vieles im Konkordat geregelt ist.
Gewisse Individuallösungen des Kantons werden ermög-
licht. Zum Projekt «Juni» (Jugendvollzugszentrum
Nordwest- und Innerschweiz) wird Ende März eine Konfe-
renz stattfinden, und man ist der Ansicht, der jetzt einge-
schlagene Weg ist der richtige. Im Bereich Jugendstraf-
recht besteht noch ein gewisser Bedarf für alle betroffe-
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nen 11 Kantone des Konkordats. Diesbezüglich werden
Lösungen gesucht. Letztlich stellt sich auch die finanzielle
Frage in Bezug auf den geplanten Standort Baselland. Mit
dem Bericht der Regierung hat man aber die Antworten
vorliegen. Es werden die verschiedenen Modelle aufge-
zeigt; zum Teil werden extern Plätze eingekauft, womit
man eine gewisse Flexibilität erreicht.
In diesem Bereich besteht letztlich durch die neue Ent-
wicklung der Strafrechtsnormen ein grosser Bedarf. Es
müssen daher auch zum Teil im Rahmen des materiellen
Rechts Lösungen gefunden werden, damit man im Vollzug
einfachere Möglichkeiten hat. Die FDP-Fraktion ist ein-
stimmig für eine Abschreibung des Postulats und bedankt
sich bei der Regierung für die Ausarbeitung.

Christine Gorrengourt (CVP) und die CVP/EVP-Fraktion
sind ebenfalls für Abschreibung. In der Kommission konn-
te aufgezeigt werden, wie geplant wird und dass auch in
Zukunft auf eine enge Zusammenarbeit innerhalb des
Konkordats und mit den anderen Kantonen Wert gelegt
wird.

Die Grünen halten die regierungsrätliche Vorlage für infor-

mativ und eine gute Planungsbasis, erklärt Kaspar Birk-

häuser (Grüne). Der Vorlage kann u.a. entnommen wer-
den, dass das Electronic Monitoring, welches seit 9 Jah-
ren in BL praktiziert wird sowie die gemeinnützige Arbeit
grosse Erfolge sind. Das ist erfreulich, und die Grünen
sprechen der Justizdirektion dafür ihre Anerkennung aus.
Was das Postulat anbetrifft, schliesst man sich allerdings
grossmehrheitlich der SP an; es soll stehen gelassen
werden, damit die Zukunftsplanung vom Landrat verbind-
lich in Auftrag gegeben wird. Das Gesamtkonzept in Koor-
dination mit anderen Kantonen, wie es das Postulat ver-
langt, steht nämlich noch aus.

Marc Joset (SP) kommt nochmals auf das Informations-
bedürfnis bezüglich Jugendvollzugszentrum zurück. Am
Ende des Berichts ist es kurz erwähnt. Zudem erhielt man
jeweils im Jahresprogramm eine kurze Zusammenfassung
zum Projektstand, auch im Amtsbericht. Auf Nachfrage
hiess es, im Frühjahr 2009 werden die entscheidenden
Beschlüsse gefasst. Es war auch eine Vorlage angesagt.
Hier wäre nun die Gelegenheit gewesen, zu informieren.
Vielleicht kann Regierungsrätin Sabine Pegoraro dazu
noch etwas aus dem Stegreif sagen, ansonsten muss zur
Kenntnis genommen werden, dass von Seiten Parlament
noch einige Interessierte mehr wissen möchten. Die Kon-
kordatskonferenz ist seines Wissens auf Ende März ange-
sagt.

Mit seiner Forderung möchte er präventiv verhindern, dass
das Parlament anschliessend vor vollendete Tatsachen
gestellt wird und nur noch die Finanzen bewilligen kann,
nachdem das Konkordat bereits beschlossen hat.
Mit dem vor anderthalb Jahren in Kraft getretenen Ju-
gendstrafrecht hat man noch wenige Erfahrungen. Es gibt
bisher noch kaum Urteile in der Schweiz, aufgrund wel-
cher solche Einschliessungen von Jugendlichen nötig
gewesen wären. Zweitens stellt sich für ihn die Frage, ob
der Standort auf dem Gelände des Arxhofs tatsächlich der
richtige ist.

Denn damit würden sich sozusagen auf engstem Raum
zwei völlig unterschiedliche Konzepte gegenüber stehen;
einerseits die Einschliessung von Jugendlichen, ander-
erseits ein sehr offener Vollzug für junge Erwachsene. Auf
diese Fragen wünscht man sich möglichst bald eine Ant-
wort.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) bedankt sich
auch hier für die mehrheitlich gute Aufnahme der Vorlage.
Sie bittet, das Postulat als erfüllt abzuschreiben. Es ma-
che wirklich keinen Sinn, den Vorstoss noch weitere Jahre
stehen zu lassen, da es auch in zwei Jahren noch offene
Fragen geben werde, die erst in der Zukunft gelöst und
daher heute noch nicht beantwortet werden können. Der
Bereich ist zu dynamisch, um irgendwann einmal sagen
zu können, jetzt ist fertig geplant und wir wissen nun alles.
Die Planung im Bereich Gefängniswesen ist ein Dauerauf-
trag und man ist mitten drin, u.a. auch mit dem geplanten
Strafjustizzentrum Muttenz sowie dem geplanten «Juni».
Auch ist nicht alles planbar. Heute kann nicht gesagt wer-
den, wie sich die Zahl der psychisch auffälligen Gefange-
nen weiter entwickelt. Aber man kann dafür sorgen, dass
in der Vereinbarung mit BS eine angemessene Zahl von
geeigneten Haftplätzen zur Verfügung steht. Die Vorlage
will dem Parlament aufzeigen, wie dies angegangen wer-
den soll – nämlich in enger Zusammenarbeit mit Basel-
Stadt sowie mit andern Partnern und mit offenem Visier
für die künftige Entwicklung.
Zum Stand des Projektes Jugendvollzugszentrum
Nordwest- und Innerschweiz: Ende März fallen an der
entscheidenden Konkordatssitzung die ersten Würfel, d.h.
dem Konkordat wird ein Projekt unterbreitet, dessen
Knacknuss die Finanzierung der Anstalt ist. Baselland
sagte seinerzeit zu, das Projekt eines Jugendvollzugszen-
trums auf die Beine zu stellen, es zu bauen und für die
anderen Kantone zu betreiben, allerdings unter der Prä-
misse, dass es für BL nicht teurer zu stehen kommt, als
wenn man sich bei einem andern Kanton einkauft. Denn
es könne nicht sein, dass Baselland sozusagen die Wohl-
tätigkeitsanstalt spielt. Letztlich wird das neue Projekt
nicht für Baselland allein gebaut, sondern für die elf Kan-
tone des Konkordates. Diese relativ komplizierte Finanzie-
rungsvorlage wird dem Konkordat Ende März unterbreitet,
woraufhin über die vorgeschlagene Finanzierung ent-
schieden werden kann.
Sollte sich das Konkordat dagegen aussprechen, so ist
das Projekt im Kanton BL erledigt. Der Kanton Baselland
kann den Bau nicht mit dem alleinigen vollen Risiko tra-
gen und anschliessend den Kantonen den Einkauf der
Vollzüge ermöglichen; das wurde von vornherein ausge-
schlossen. Macht es aber nicht der Kanton BL, so muss
es ein anderer Kanton tun, und ob dann eine bessere
Lösung gefunden wird, ist fraglich. Die Diskussion muss
Ende März geführt werden. Man wird selbstverständlich
über den Ausgang informieren.
Stimmt das Konkordat zu, so müssen natürlich alle elf
Kantone in ihren Kantonsparlamenten die Bewilligung für
die Mitfinanzierung des «Juni» einholen. Die Einholung
der Zustimmung aller Kantone wird ein längerer Prozess
sein. Liegt die Zustimmung von allen vor, so wird im Kan-
ton BL ein Projektwettbewerb ausgeschrieben etc. und die
Diskussion wird anschliessend hier im Parlament weiter
geführt.

Keine weitern Wortbegehren.
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://: Eintreten ist unbestritten.

Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt der Abschreibung des Postulats
betreffend regionales Konzept Gefängnisplanung der
SP mit 43 Ja : 28 Nein bei 0 Enthaltungen zu (Vorlage
2009/014).
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.02h]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1057

10 2008/255

Postulat von Esther Maag vom 16. Oktober 2008:

Schappo – für beide Basel!

Der Landratspräsident gibt bekannt, dass der Regie-
rungsrat bereit sei, das Postulat entgegenzunehmen.

Siro Imber (FDP) ist damit nicht einverstanden: Die
Schweiz kennt – dies als bewusste und richtige Tradition
– keine staatlichen Orden und Auszeichnungen, und zwar
aufgrund der egalitären Auffassung jedes einzelnen Bür-
gers. Ein Jeder übernimmt in seiner Weise Verantwortung
für Staat und Gesellschaft. Es obliegt nicht den Behörden,
eine Bewertung vorzunehmen, welche Tätigkeiten in einer
Gesellschaft auszeichnungswürdig sind und welche nicht.
Die Verleihung eines Preises bringt auch immer Verlierer,
und wer nicht prämiert wird, wird ausgeschlossen.
Die finanziellen und personellen Ressourcen sollten bes-
ser für Projekte eingesetzt werden, als für Preise, die
letztlich der politischen Profilierung dienen.

Hanni Huggel (SP) findet, das Votum Siro Imbers sei ein
bisschen ein starkes Stück. Verfolgt man nämlich, wie das
Ganze in Basel-Stadt gehandhabt wird, so lässt sich fest-
stellen, dass es sich um eine tolle Anerkennung jener
Institutionen handelt, die in der Freiwilligenarbeit tätig
sind.
Sie gibt namens ihrer Fraktion der Hoffnung Ausdruck,
dass das Postulat vom Rat überwiesen wird.

Für Urs Berger (CVP) steht ganz klar die Ehrenamtlich-
keit im Vordergrund. Es steht dem Kanton Baselland gut
an, die Personen, die sich tagtäglich ehrenamtlich be-
tätigen, im Rahmen eines Projektes einmal in der Presse
erwähnen zu können. Damit würden diese auch einmal
die nötige Anerkennung erhalten.
Ob dies mit dem «Schappo» geschehen soll, ist eine an-
dere Frage. Genau um dies zu prüfen, sollte das Postulat
überwiesen werden.

Marie-Theres Beeler (Grüne) erklärt, ihre Fraktion unter-
stütze den Vorstoss geschlossen.
Es gibt keine billigere Art und Weise, zu sozialem Mehr-
wert zu kommen, als mittels Unterstützung eines solchen
Projektes. Es geht nicht nur um die Unterstützung und die
Auszeichnung jener, die gute Projekte anbieten, sondern
vor allem auch um eine Motivationshilfe und um eine Un-

terstützung bei der Projektentwicklung, die «Schappo»
anbietet.
Es ist keine andere Art bekannt, mit der in diesem Bereich
mit so wenig Aufwand eine so grosse Wirkung erzeugt
und mit der Ehrenamtlichkeit so direkt unterstützt und
angeregt werden kann.

Kaspar Birkhäuser (Grüne) gibt Siro Imber zu bedenken,
die Grundlage von dessen Argumentation sei die egalitäre
Behandlung der Bürgerinnen und Bürger sowie die Tatsa-
che, dass unser Land keine Auszeichnungen und Orden
kenne.
Dies ist heute in der Armee längstens überholt – leider. So
staunte Kaspar Birkhäuser heute Morgen über die reichen
Orden, mit denen ein ihm im Zug gegenübersitzender
Korporal dekoriert war.

Rolf Richterich (FDP) bittet die Befürworter des Postula-
tes, sich einmal in Ruhe die letzten Preisträger im Kanton
Baselland durch den Kopf gehen zu lassen, und zwar
hinsichtlich Glaubwürdigkeit.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) spürt, dass ein
Grossteil des Landrates auch endlich einen Preis für Ba-
selland möchte. Aus diesem Grund will die Regierung das
Postulat entgegennehmen, um zu prüfen und zu berich-
ten, ob es sinnvoll wäre, sich in diesem Bereich mit Basel-
Stadt zusammenzuschliessen und den «Schappo» allen-
falls gemeinsam zu vergeben.
Sie bittet daher, das Postulat zu überweisen.

Keine weiteren Wortbegehren.

://: Der Landrat heisst die Überweisung des Postulates
2008/255 mit 42:21 Stimmen bei 5 Enthaltungen gut.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.06]

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1058

11 2008/069

Interpellation von Pia Fankhauser vom 13. März 2008:

Verkehrssicherheit im Kreisel für den Langsamver-

kehr. Schriftliche Antwort vom 29. April 2008

Der Landratspräsident weist darauf hin, dass eine
schriftliche Antwort des Regierungsrates vorliegt. Er fragt
die Interpellantin an, ob sie mit der Antwort zufrieden sei,
ob sie eine kurze Erklärung abgeben wolle oder ob sie die
Diskussion verlange.

Pia Fankhauser (SP) erklärt, sie verlange die Diskussion.

://: Dagegen erhebt sich aus dem Ratsplenum kein Wi-
derstand. Damit ist die Diskussion stillschweigend
genehmigt.
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Am Datum der Interpellation, so Pia Fankhauser (SP)
lasse sich erkennen, dass der Vorstoss schon eine Weile
zurückliege; damals habe sich der Kreisel noch im Bau
befunden.
Leider ist die Interpellation zu Recht erfolgt, weil sich am
19. Januar bereits ein erster Unfall auf dem Fussgänger-
streifen bei diesem Kreisel ereignete.
Die Sicherheit sollte das oberste Gebot sein. Warum funk-
tioniert das im vorliegenden Fall nicht?
Der Kreisel ist sehr gross; er hat einen Durchmesser von
32 Metern. Sogar der TCS erachtet einen Kreisel dieser
Grösse als gefährlich und innerorts als nicht geeignet.
Warum dieser Kreisel mitten im Dorf gebaut werden
musste, bleibt ein Rätsel. Zudem liegt der Kreisel auf dem
Schul- und Veloweg zum Gymnasium. Die einzig mögliche
Erklärung dafür ist, dass die Beschleunigung des motori-
sierten Verkehrs offenbar als vorrangig betrachtet wird.
Zusätzlich ist die Form des Kreises dergestalt, dass es für
den motorisierten Verkehr noch einfacher ist zu beschleu-
nigen. Die erteilte Antwort, wonach der Fussgängerstrei-
fen die Ausfahrten aus dem Kreisel abbremsen soll, ver-
kehrt sich genau ins Gegenteil: Aus lauter Freude, den
Kreisel hinter sich zu haben, wird erst recht Gas gegeben,
wodurch die Fussgänger überhaupt keine Chance mehr
haben, die Strasse zu überqueren.
Der Verweis auf die Mittelinsel ist schon fast ein bisschen
frech, denn die Einfahrten sind zweispurig und die Aus-
fahrt ist einspurig. Es fragt sich daher, wie sonst es einem
Fussgänger gelingen sollte, die Strasse zu überqueren.

Wie gesagt, die Sicherheit sollte oberstes Gebot sein.
Landrätin Fankhauser bittet daher, beim Postkreisel in
Oberwil und bei allen künftigen Kreiseln dafür zu sorgen,
dass die baulichen Massnahmen genügen und die Polizei
dort Kontrollen durchführt. Ferner ist ihr auch die Bau-
stellensicherheit ein Anliegen. Die Situation beim Kreisel
war dermassen katastrophal, dass sich fast niemand mehr
getraut hat, dort durchzugehen. Es wurden abenteuerliche
Konstruktionen errichtet, so dass gehbehinderte oder in
ihrer Mobilität eingeschränkte Personen Gefahr liefen, zu
stürzen.
Frau Fankhauser bedankt sich für die schriftliche Antwort,
welche zwar sehr aussagekräftig, aber nicht unbedingt
befriedigend ist.

Simon Trinkler (Grüne) bemerkt vorab, er könne den
Ausführungen Pia Fankhausers nicht mehr viel anfügen.
Er betont, dass ihm persönlich die Verkehrssicherheit
innerorts sehr am Herzen liege – gerade auch im vorlie-
genden Fall, da der Kreisel sich auf dem Schulweg zum
Gymnasium befindet.

Bei diesem Kreisel und bei der Planung anderer Kreisel ist
zu überlegen, ob eine Lichtsignalanlage nicht zweckmäs-
siger wäre und ob tatsächlich so massive Kapazitätsreser-
ven einberechnet werden müssen.

Keine weiteren Wortbegehren.

://: Damit ist die Interpellation 2008/069 erledigt.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1059

12 2008/244

Berichte des Regierungsrates vom 14. Oktober 2008

und der Umweltschutz- und Energiekommission vom

3. Februar 2009: Nichtformulierte Volksinitiative “Weg

vom Öl – hin zu erneuerbarer Energien (Energieinitiati-

ve)

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) erteilt dem Vize-
präsidenten der Umweltschutz- und Energiekommission
(UEK), Hannes Schweizer, das Wort.

Nachdem der Landrat vor einer halben Stunde beschlos-
sen habe, weg vom Rauchen zu kommen, gehe es bei der
Vorlage 2008/244 darum, weg vom Öl zu kommen, so

Hannes Schweizer (SP) einleitend.
810 Zeichen für die Haltung der Regierung, 920 Zeichen
für jene der Befürworter und 903 für jene der Gegner – der
Kommissionsbericht ist also sehr ausgewogen.
Ausgewogen war auch die Diskussion zu dieser Initiative
der Grünen, welche fordert, dass der Anteil der erneuer-
baren Energien am Gesamtverbrauch auf dem Kantons-
gebiet bis im Jahre 2030 mindestens die Hälfte zu betra-
gen habe.
Bei der Präsentation der Initiative in der Kommission war
Kopfschütteln auszumachen. Allerdings handelte es sich
um ein Kopfschütteln im positiven Sinn, denn die Zielset-
zungen und Bestrebungen, welche die Initiative beinhaltet,
wurde von niemandem in der Kommission bestritten.
Eine einzige Silbe in der Initiative führte dann doch zu
gegenteiligen Meinungen. Die Regierung und die Gegner
der Initiative – die Kommissionsmehrheit – machten gel-
tend, dass die Zielsetzungen der Initiative auch in der
Energiestrategie festgehalten seien, welche im letzten
Frühling von der Regierung veröffentlicht worden ist. Der
einzige Unterschied besteht darin, dass deren Zeithorizont
– bei der Energiestrategie wird das Jahr 2050 genannt –
ein anderer ist. Die Gegner der Initiative sind also nicht
gegen deren Inhalt, sondern gegen den Zeithorizont.
Die Befürworter der Initiative – es handelte sich um eine
knappe Minderheit in der Kommission – waren der An-
sicht, dass die Umsetzungsfrist von zwanzig Jahren keine
Illusion sei. Allein die Abhängigkeit vom Erdöl und dessen
Endlichkeit verlangten eigentlich ein sofortiges Handeln.
Schliesslich sei es sinnvoller, das Geld in neue Technolo-
gien und in Energiesparmassnahmen zu investieren, als
dieses den Golfstaaten zukommen zu lassen. Ob das Ziel
letztlich erst im Jahre 2035 erreicht werde, spiele keine
Rolle.
Die Kommission geriet ins Philosophieren und stellte auch
Vergleiche an. In diesem Zusammenhang ist der Urner
CVP-Ständerat Hansruedi Stadler zu zitieren, der auf die
Frage, wie hoch sein «Frustpegel» angesichts der bei
weitem noch nicht umgesetzten Alpeninitiative sei, Fol-
gendes gesagt hat: «Lieber hinkend den rechten Weg
gehen als strammen Schrittes den falschen Weg einschla-
gen.» Letztlich sprach die Kommission sich mit 7:5 Stim-
men bei einer Enthaltung dafür aus, dem unveränderten
Landratsbeschluss zuzustimmen, der die Ablehnung der
Initiative vorsieht.

Thomas Bühler (SP) stellt fest, vor zehn Jahren wäre es
kaum möglich gewesen, dass die Regierung und die UEK
die Zielsetzungen der Initiative praktisch uneingeschränkt
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als für in Ordnung befunden hätten. Die einzigen Differen-
zen bestehen bezüglich Zeitpunkt der Zielerreichung.
Für die SP ist das in der Initiative formulierte Ziel ein ehr-
geiziges; es erfordert vom Kanton und von uns allen abso-
luten Spitzensport. Die Fraktion signalisiert trotzdem Zu-
stimmung zur Initiative und will die Herausforderung an-
nehmen. Sie möchte, dass die Zielsetzungen mit den
entsprechend notwendigen Massnahmen angestrebt wer-
den – Massnahmen, die zum Teil in der Energiestrategie
definiert sind und noch griffiger ausgestaltet werden müs-
sen.
Die SP ist also für eine mutige Vorwärtsstrategie. Der
Zeitraum von zwanzig Jahren kann als sehr lange oder
aber auch als eher kurz eingestuft werden. Angesichts der
technologischen Entwicklung ist die SP der Meinung, es
handle sich um eine recht lange Zeit. Mit entsprechend
gutem Willen ist vieles möglich.
Dazu folgende Gedanken: Allen ist klar, dass die bevor-
stehenden technischen Entwicklungen in Bezug auf die
Energieeffizienz in vielen Bereichen noch erhebliches
Potenzial bergen. Die SP ist auch überzeugt, dass die
Preise für fossile Energieträger und für den Strom erheb-
lich steigen werden, was die Investitionen in die Energie-
effizienz und in die Produktion erneuerbarer Energien
stark fördern wird. Die Menschen sind zunehmend sensi-
bilisiert und zu einem Umdenken bereit, wenn Energiespa-
ren auch finanziell interessant wird und nicht nur ein Hob-
by für Idealisten ist.
Die SP hat immer noch einigen Optimismus, dass die
Geothermie-Projekte nicht einfach abgeschrieben werden
müssen, sondern dass hier noch einiges drinliegt.
Die Förderprogramme in Bezug auf die Gebäudesanierun-
gen laufen bereits oder sind am Anlaufen – sowohl auf
Bundes- als auch auf Kantonsebene. Im Wärmebereich
wird dies erhebliche Einsparungen bringen.
Es ist notwendig, grosszügige Unterstützung beispiels-
weise bei der Produktion von Solarstrom zu gewähren. Es
gibt eine lange Liste von Personen, die gerne eine Photo-
voltaikanlage installieren möchten. Die entsprechende
Vorlage des Bundes setzt allerdings einen finanziellen
Deckel auf, der die Entwicklung einschränkt. Würde die-
ser Deckel angehoben oder ganz entfernt, wäre Erhebli-
ches möglich.
Bei den Solarwärmeprojekten war in den letzten Jahren
ein namhafter Zuwachs zu verzeichnen. Die SP ist über-
zeugt, dass es noch einen weiteren Zuwachs geben wird.
Die verschiedenen Solardach-Aktionen im Baselbiet zei-
gen, dass es viele Leute gibt, die bereit sind, in diesem
Bereich zu investieren. Es ist auch klar, dass die einzel-
nen Solarprojekte einen kleinen Beitrag leisten; in der
Summe aber ergibt sich ein grosser Anteil.
Unbestritten ist auch, dass es noch viele Möglichkeiten in
der energetischen Nutzung von Holz und Grünabfällen
gibt; das entsprechende Potenzial ist noch lange nicht
ausgeschöpft.
Der SP ist klar, dass der Kanton in Bezug auf die private
Mobilität nicht viele Einflussmöglichkeiten hat. Auch da
aber ist die Fraktion überzeugt, dass sich in den kommen-
den Jahren noch vieles tun wird, und zwar nicht nur auf
Initiative des Kantons hin. Im Kanton besteht die Möglich-
keit, eine gezielte Förderung zu Gunsten sparsamerer
Fahrzeuge vorzunehmen, so beispielsweise bei den Ver-
kehrssteuern. Persönlich ist Landrat Bühler eher unglück-
lich über das kürzlich vom Landrat verabschiedete Dekret
über die Verkehrsabgaben, sollte doch in Sachen ökologi-
scher Anreiz noch viel mehr möglich sein. Es besteht die

Hoffnung, dass auf das Jahr 2011 hin diesbezüglich noch
mehr in Gang kommen wird.
Klar ist aber, dass steigende Treibstoffpreise und die In-
novationen der Autoindustrie keine Utopie sind. Der
Durchschnittsverbrauch der Privatautos wird in den nächs-
ten zwanzig Jahren ganz erheblich gesenkt werden kön-
nen.
Die Mobilität macht etwa ein Viertel des Gesamtenergie-
verbrauches aus. Die SP ist zuversichtlich, dass trotz
beschränkter Möglichkeiten des Kantons sehr viel drin
liegen wird.
Nicht vergessen werden darf der ÖV. Im Landrat herrscht
wohl Einigkeit darüber, dass mit weiteren Verdichtungen
und Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs einiges
erreicht werden kann – nicht zuletzt auch im privaten
Pendlerverkehr.
Die SP ist klar der Meinung, dass die Ablehnung der In-
itiative eine fatale Signalwirkung hätte – so nach dem
Motto «Mir hei ja no so vil Zyt – mir wei luege». Das Ba-
selbieter «Mir wei luege» mag in vielen Bereichen seine
Berechtigung haben. Die SP ist der Meinung, dass dies
hier gerade nicht der Fall ist und nicht unbeschränkt Zeit
zur Verfügung steht. Lokales, möglichst vorbildliches und
rasches Handeln liegt aber auch durchaus im Eigeninter-
esse des Kantons, auch wenn die Einflussmöglichkeiten
des Kantons und der Schweiz in Bezug auf eine globale
Problematik nicht riesig sind. Ein Grossteil der Massnah-
men, die nötig wären, um die Initiative zu verwirklichen,
würde in den nächsten zwanzig Jahren sehr direkt den
KMU zugute kommen.
Im Sinne eines Fazits fordert Thomas Bühler dazu auf,
optimistisch zu sein, visionär zu denken und entsprechend
zu handeln. «Verschiebe nicht auf überübermorgen, was
du heute und morgen kannst besorgen.»

Daniela Gaugler (SVP) gibt bekannt, dass ihre Fraktion
die Initiative ablehnt. Grossmehrheitlich würde hingegen
ein allfälliger Gegenvorschlag zur Initiative befürwortet.
In der Energiestrategie zeigt der Regierungsrat auf, wie
der Energiebedarf gesenkt werden kann, wie die Energie
effizienter genutzt werden kann und wie erneuerbare
Energien gefördert werden sollen. Der vom Regierungsrat
vorgesehene Zeithorizont bis zum Jahr 2050 ist realis-
tisch. Beispielsweise mit der Subventionierung von
Gebäudehüllen-Sanierungen macht der Regierungsrat
einen wichtigen Schritt in Sachen Energieverbrauch und -
effizienz. Nur braucht dies seine Zeit. So sind die Kapazi-
täten der einheimischen Bauwirtschaft nicht ausreichend,
um alle energetisch sanierungsbedürftigen Gebäude in
den nächsten zwanzig Jahren zu sanieren. Es soll einhei-
misches Gewerbe damit beauftragt werden, um die Ar-
beitsplätze in der Region zu sichern.
Auch die Kapazitäten und Techniken, um genügend Ener-
gien aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen, werden in
den nächsten zwanzig Jahren kaum ausreichend sein.

Christoph Buser (FDP) erklärt, dass seine Fraktion dafür
sei, das Geschäft zwecks Ausarbeitung eines Gegenvor-
schlages an den Regierungsrat zurückzuweisen.
Die Fraktion teilt die Auffassung des Regierungsrates,
dass die Initiative in der vorliegenden Form zu ambitiös ist
und teilweise unrealistische Zielsetzungen enthält. Des-
halb lehnt sie die Initiative in dieser Form auch ab.
Das unrealistische Element ortet die FDP vor allem im
Bereich «Mobilität». Der heutige Informationsstand auf
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diesem Gebiet lässt auch bei viel gutem Willen nicht den
Schluss zu, dass sich dieses Ziel so erreichen lässt. An-
gesichts der Tatsache, dass dem Kanton relativ be-
schränkte Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ist die
FDP der Auffassung, dass das Ziel zu hoch gesteckt sei
und dass der Gegenvorschlag die Mobilität gänzlich aus-
klammern solle.
Anders sieht es bei der Wärmeproduktion und im öffentli-
chen und privaten Gebäudebereich aus. In der Tat sieht
die FDP hier ein Potenzial, das über die Zielsetzungen der
Regierung hinausgeht. Sie denkt vor allem an die Energie-
effizienz, die im Übrigen auch positive Auswirkungen auf
die Wirtschaft haben wird. In Baselland gibt es nämlich
viele gute Unternehmen auf diesem Gebiet. Mit einem
richtig gesetzten Ziel kann auch etwas ausgelöst werden,
das positive Effekte zeitigt.
Es darf festgestellt werden, dass die Welt sich im Energie-
bereich verändert. So gibt es westlich von uns eine neue
Grossmacht, die sich unter ihrer neuen Führung den neu-
en Technologien und der dahinter stehenden Industrie
völlig verschrieben hat. Mit dieser Neuausrichtung wird
diese Industrie in den nächsten Jahren auch sehr grosse
Schritte unternehmen können. Die FDP ist daher der Auf-
fassung, dass die Ziele – ausser für den Bereich Mobilität
– nochmals überprüft werden sollten. Sie teilt auch die
Meinung des Regierungsrates, dass der Gesamtenergie-
verbrauch in den nächsten Jahren nicht zurückgehen wird,
was mit in Betracht zu ziehen ist. Für die FDP steht, wie
bereits an anderer Stelle erwähnt, die Versorgungssicher-
heit im Vordergrund, was aber nicht ausschliesst, sich hier
ambitiösere Ziele zu setzen.

Agathe Schuler (CVP) hat mit Freude von den Vorred-
nern gehört, dass auch sie für eine Rückweisung der Vor-
lage zwecks Ausarbeitung eines Gegenvorschlages sind.
Die CVP/EVP-Fraktion hatte einen entsprechenden An-
trag bereits auf die letzte Sitzung hin vorbereitet.
Warum verlangt die Fraktion einen Gegenvorschlag? Das
in der Initiative formulierte Ziel ist nicht nur ein sehr sportli-
ches, sondern leider fast ein utopisches.
Seit der Einreichung der Initiative gab es zudem Verände-
rungen. So hatten die Initianten damit gerechnet, dass die
Geothermie beim Ersatz von Erdöl ein wichtiger Faktor
werden könnte. Diese Option ist inzwischen leider weit
zurückgeworfen worden.
Die Initiative verlangt auch generell mehr, als die Wirt-
schaft und die Gesellschaft zu akzeptieren bereit sind.
Deshalb sind viele der Forderungen auch nicht ohne wei-
teres umsetzbar. Tatsache ist aber, dass die Schweiz und
auch der Kanton Baselland einen grossen Nachholbedarf
haben; bezüglich Innovation, Technologie und Nachhaltig-
keit sind sie in Rückstand geraten. Gerade was die Ener-
gieeffizienz angeht, hat die Schweiz keine Leader-Funkti-
on mehr – andere europäische Länder nehmen diese
heute wahr. Dänemark beispielsweise ist Leader für
Windenergie; Deutschland steht weltweit an zweiter Stelle
bei der Produktion von Solarenergie. Dies soll sich än-
dern, und zwar schnell. Die Schweiz sollte innert der
nächsten zehn Jahre wieder zum Nachhaltigkeitsland par
excellence werden. Die CVP/EVP-Fraktion steht hinter
dieser Vision, wie sie der Präsident der CVP Schweiz vor
etwa einem Monat dargelegt hat. Die Fraktion ist zum
Schluss gekommen, dass die blosse Ablehnung der In-
itiative kein guter Weg ist. Nur wenn die Regierung eine
gleichwertige Darstellung ihres Programmes bietet, wird

ein positives Signal ausgesendet. Ansonsten senden die
Regierung und allenfalls auch das Parlament nur negative
Signale aus, was von der Bevölkerung als Untätigkeit und
Mutlosigkeit interpretiert würde. Aus diesem Grund stellt
die CVP/EVP-Fraktion den Antrag, die Vorlage zurück-
zuweisen und einen Gegenvorschlag vorzulegen. Dieser
Gegenvorschlag soll durchaus auch hohe Ziele bezüglich
Einsparungen und Ersatz fossiler Energien festlegen. Er
muss Visionen aufzeigen, sollte aber umsetzbar sein.
Ferner soll er nicht nur ein Endziel und ein Enddatum
enthalten, sondern auch Etappenziele und Angaben dazu,
wie diese erreicht werden können.

Isaac Reber (Grüne) nennt noch einmal die Forderung
der Initiative. Der Kanton bekommt den Auftrag, die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und die er-
forderlichen Massnahmenpläne zu formulieren.
Aus der Sicht der Grünen geht es konkret um die Kern-
frage, ob der Kanton Baselland einen Haufen Geld an den
persischen Golf schicken will oder ob er lieber eine Wert-
schöpfung in der Region generieren will.
Das Ganze lässt sich auch aus einer anderen Perspektive
betrachten. Will die Schweiz innerhalb der nächsten zehn
Jahre wieder führend sein, dann genügt ein Lippenbe-
kenntnis nicht; vielmehr braucht es konkrete Taten. Die
Initiative zielt genau in diese Richtung: Es geht darum,
sich anzustrengen und Gas zu geben, um wieder vorne
mit dabei zu sein, was für die Region letztlich auch in
ökonomischer Hinsicht wichtig ist.
Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Niemand weiss, wel-
che Techniken in zehn Jahren angesagt sein werden,
geschweige denn in zwanzig oder in dreissig Jahren. Die
Initianten haben deshalb darauf verzichtet, konkrete
Massnahmen zu formulieren, um auch den Einsatz aller
künftigen Technologien zu ermöglichen. Sie hat daher
lediglich ein Ziel formuliert, und zwar ein sportliches.

Es besteht ein gewisser Konsens, was die Energiestrate-
gie der Regierung angeht. Der Konsens besteht darin,
dass das Ziel der Initiative nur erreicht werden kann, wenn
auf zwei Ebenen gearbeitet wird: Zum einen ist die Effi-
zienz zu verbessern. Als Stichwort ist hier die «2000-Watt-
Gesellschaft» zu nennen, welche sich mittlerweile auch
der Kanton Baselland auf die Fahne geschrieben hat.
Konkret würde das bedeuten, dass der heutige Energie-
verbrauch um zwei Drittel gesenkt würde. Die Grünen
wissen, dass die «2000-Watt-Gesellschaft» ein ambitiö-
ses Ziel ist, das nicht von heute auf morgen erreicht wer-
den kann. Allerdings sind sie überzeugt, dass der Ge-
samtenergieverbrauch gesenkt werden muss und kann –
dies bei gleichbleibendem Wohlstand.
Neben der Einsparung von Energie möchten die Grünen
die Energie vermehrt aus erneuerbaren Quellen decken.
Das Schöne dabei ist, dass die erneuerbaren Quellen
vornehmlich aus der Schweiz stammen, so zum Beispiel
Holz. Es ist keine Vision, dass ein Haus theoretisch eine
Energiebilanz von Null aufweisen könnte; es gibt auch
bereits solche Häuser. Hätten alle solche Häuser, dann
fiele der grösste Teil des Energieverbrauchs weg und
stellten erneuerbare Energien die Hauptenergiequellen
dar.
Die Grünen sind überzeugt, dass die Zielsetzung der In-
itiative weder eine Fiktion noch eine Vision ist, sondern
vielmehr eine Notwendigkeit.
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Welche Ansätze führen zur Erreichung des Ziels? Ein
Ansatz ist der Markt. Es gibt heute reife Technologien, die
eingesetzt werden müssten. Hier können Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, damit diese Technologien zur
Anwendung kommen.
Die Schweiz hat eine grosse Tradition, was Innovation
und Entwicklung angeht. Nach wie vor verfügt sie über
alle Voraussetzungen, um in der Entwicklung neuer Tech-
niken vorne mit dabei zu sein: Kapital, industrielles Know-
how und gut ausgebildete Fachleute.
Die Bürger müssen auch etwas beitragen. Dies kann der
Kanton aber nur verlangen, wenn er selber ein Vorbild ist.
Er muss Gutes tun und darüber reden.
Ferner muss das Verursacherprinzip vermehrt zur Anwen-
dung kommen – damit werden die Weichen und die Si-
gnale automatisch richtig gestellt.
Wissen und Bildung sind ebenfalls wichtige Elemente. Sie
stellen ein wesentliches Kapital unseres Landes dar; die-
ses gilt es auszuschöpfen. Das Geld muss letztlich dort
eingesetzt werden, wo zukunftsgerichtete Investitionen
getätigt werden.

Wie bereits erwähnt, besteht zum Teil ein gewisser Kon-
sens mit der Regierung: Deckungsgleichheit besteht be-
züglich Ziel, nicht aber bezüglich Zeithorizont. Die Regie-
rung möchte sich bis zum Jahre 2050 Zeit lassen.
Wenn ein derart langer Zeithorizont besteht, wird in den
nächsten zwanzig Jahren nicht viel passieren. Es ist wich-
tig, sich kürzerfristige Ziele zu setzen, jetzt daran zu arbei-
ten und dies nicht der nächsten Generation zu überlas-
sen.

Landrat Reber zitiert Regierungsrat Jörg Krähenbühl, der
im vergangenen Oktober in der Zeitschrift «Energie
Schweiz» hat verlauten lassen, dass zu Beginn des 3.
Jahrtausends zwei wichtige Aufgaben anstünden, nämlich
das Abbremsen der globalen Klimaerwärmung und die
friedliche Verabschiedung vom fossilen Energiezeitalter.
Genau dieser Ansicht sind auch die Grünen. Alle sind hier
gefordert, etwas zu tun. Aus der Sicht der Grünen ist es
auch eine Frage der Ethik, jetzt etwas zu unternehmen
und dies nicht der nächsten Generation zu überlassen.
Wie erwähnt, ist es auch eine Frage der Ökonomie und
der Wertschöpfung in unserem Land. Zudem ist es eine
Frage der Sicherheit: Es besteht eine grosse Ausland-
abhängigkeit – die hiesige Wirtschaft könnte total gelähmt
werden. Es gibt eine Endlichkeit der fossilen Brennstoffe
und einen Verteilungskampf. Neue grosse Volkswirtschaf-
ten drängen auf den Markt, welche nach den Ressourcen
verlangen. Ein solcher Verteilungskampf führt zu Unsi-
cherheiten, was Gift für die Wirtschaft und für unser Land
ist. Es ist also wichtig, sind von dieser Abhängigkeit zu
lösen.

Ein Wort zu den Rückweisungsanträgen: Der FDP geht es
offenbar darum, die Zielsetzungen zu belassen, aber die
Mobilität auszuklammern. Dafür haben die Grünen eine
gewisse Sympathie, bleibt die sportliche Zielsetzung we-
nigstens in jenem Bereich erhalten, wo gehandelt werden
kann und wo der Kanton Rahmenbedingungen zu schaf-
fen vermag. Keinen Sinn hingegen ergibt eine Rückwei-
sung ohne konkreten Vorschlag, wie sie von Agathe
Schuler skizziert worden ist. Dahinter könnten die Grünen
nicht stehen.
Eigentlich wäre es eine demokratisch reife Leistung, wenn
der Bevölkerung die Gelegenheit gegeben würde, sich

dazu zu äussern, ob sie gegenüber heute nichts Zusätzli-
ches unternehmen will, ob sie einiges – analog dem Vor-
schlag der FDP – oder ob sie viel unternehmen will und
also die Initiative unterstützt.
Nichtsdestotrotz glauben die Grünen an ihre Initiative und
erachten deren Forderungen als machbar.

Christoph Frommherz (Grüne) stellt fest, dass heute
Häuser gebaut werden können, die mehr Energie her-
geben als verbrauchen. Es gibt bereits Gemeinden, die
den gesamten Strombedarf aus Solarenergie decken. In
gewissen Ländern gibt es die Vorschrift, dass sämtliche
Neubauten mit Sonnenkollektoren ausgestattet werden
müssen. Mit Solarenergie kann um die ganze Welt gese-
gelt und demnächst auch geflogen werden. Daher sind die
Ziele der Initiative überhaupt nicht utopisch; sie sind zwar
sportlich, aber auch realistisch.
Die regierungsrätliche Vorlage enthält viele Zahlen, die
gut lesbar und gut dargestellt sind. Allerdings umgibt sie
ein ziemlich mutloser Geist, und ohne Mut wird es nicht
gelingen, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
Den Voten der bürgerlichen Seite kann entnommen wer-
den, dass diese bereits viel mutiger ist als der Regie-
rungsrat. Landrat Frommherz hofft, dass dies so weiter
geht, und bittet, der Initiative zuzustimmen.

Ueli Halder (SP) bittet, die Rückweisungsanträge abzu-
lehnen, und ermuntert die Grünen, an ihrer Initiative fest-
zuhalten. Ein kastrierter Gegenvorschlag bringt seines
Erachtens nichts. Die Regierung wird eine leicht modifi-
zierte Energiestrategie vorlegen, bei der es wieder um
Gebäudesanierungen geht – ein Bereich, wo bereits eini-
ges erreicht werden konnte und wo eine ganze Reihe
weiterer Vorschläge zu behandeln sein wird. Es darf aber
nicht sein, dass das Tabuthema “Mobilität” einmal mehr
ausgeklammert wird.
In der regierungsrätlichen Vorlage heisst es, das Ganze
sei deshalb unrealistisch, weil sich gewisse Rahmenbe-
dingungen deutlich ändern müssten – angeführt werden
die Verknappung der fossilen Energieressourcen und die
Auswirkungen der Klimaerwärmung. Ohne ein grosser
Prophet zu sein, lässt sich bereits heute sagen, dass sich
in den nächsten zehn Jahren in Bezug auf die genannten
Rahmenbedingungen dramatische Änderungen ereignen
werden.
An den Zielen sollte gemäss Ueli Halder festgehalten
werden, wobei ihm klar ist, dass diese sportlich sind. Auch
ist ihm klar, dass ein Abstimmungstermin im Mai noch viel
sportlicher ist – trotzdem ist er der Ansicht, dass der Mut
dafür aufgebracht werden sollte.

Philipp Schoch (Grüne) nimmt nach dem Votum Isaac
Rebers zur Frage Stellung, ob die Grünen ihre Initiative
nun fallenlassen: Dem ist natürlich überhaupt nicht so. Die
Grünen halten an ihrer Initiative fest und stehen voll da-
hinter, und zwar hinter allen darin formulierten Zielen –
einschliesslich jenen zur Mobilität. Isaac Reber hat die
Haltung der Grünen differenziert zum Ausdruck gebracht,
als er davon sprach, die Grünen hätten «gewisse Sym-
pathien» für den Gegenvorschlag der FDP. Allerdings
werden die Grünen diese Gegenvorschläge nicht unter-
stützen, denn sie wollen die Initiative in unveränderter
Form – einschliesslich Mobilität und Spitzensport.
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Beim Tennis gibt es bereits Spitzensport, und wenn es
gelingt, diesen auch auf den Energiesektor umzumünzen,
ist das Baselland wirklich Weltklasse.

Thomi Jourdan (EVP) bemerkt, die Frage nach der
Machbarkeit habe man sich vor Kurzem bei der Mobilität
auch gestellt. Schliesslich aber sind alle von steigenden
Ölpreisen überrascht worden, und einige Monate später
hat sich an den Autosalons gezeigt, dass vieles machbar
ist, was noch vor zwei Jahren undenkbar erschien.
Wenn die Schweiz als einer der reichsten Flecken dieses
Planeten sich keine sportlichen Ziele setzt, wie kann sie
sich dann von den Schwellen- und Entwicklungsländern
auch nur einen Beitrag zu Gunsten einer erhöhten Ener-
gieeffizienz und eines besseren Umgangs mit den natürli-
chen Ressourcen erhoffen?
Es gibt ein ökonomisches Argument, welches für die Zu-
stimmung zu dieser Initiative spricht. Umweltschutz ist
schon längst kein Kostenargument mehr, sondern ein
Wirtschaftsmotor. Sobald sich diese Einsicht durchsetzt,
werden wohl alle auf den Zug aufspringen wollen.
Ein weiteres Stichwort ist die Politik. Es muss heute ge-
handelt und nicht erst morgen darüber gesprochen wer-
den. «Kyoto» war diesbezüglich eine einschlägige Erfah-
rung. Eine glaubwürdige Politik bedeutet unverzügliches
Handeln.
Zur Ökologie ist bereits genügend gesagt werden. Es
scheint, als hätten wir Erwachsenen ein bisschen das
Verständnis dafür verloren, dass auf diesem Planeten
einiges schief läuft – im Gegensatz vielleicht zu den Kin-
dern, die oft ein besseres Sensorium dafür haben.
Letztlich aber ist es wohl keine ökonomische Frage, auch
nicht nur eine rein politische oder ökologische – am
Schluss wird es für uns wohl eine Überlebensfrage sein.

Agathe Schuler (CVP) erklärt, die CVP/EVP-Fraktion
verlange die Rückweisung und den Gegenvorschlag nicht
deshalb, weil sie das Ganze grundsätzlich nicht wolle.
Vielmehr sind aus ihrer Sicht die Forderungen und aufge-
zeigten Wege der Initiative unrealistisch – wie auch in der
Kommissionsberatung zu hören war und wie auch die
Initianten zugeben mussten. Die Stossrichtung kann mit
einigen wenigen Korrekturen, beispielsweise beim wichti-
gen Faktor «Geothermie», übernommen werden. Ein sol-
cher Gegenvorschlag wäre massgeschneidert und würde
wohl auch beim Stimmbürger zur Einschätzung führen,
dass das Ganze Hand und Fuss hat.

Isaac Reber (Grüne) möchte sich gegen die Aussage
Agathe Schulers verwahren, wonach die Initianten den
Vorstoss als unrealistisch bezeichnet hätten. Das ist un-
wahr. Die Initianten haben vielmehr gesagt, dass sie im
Jahre 2030 angesichts des Wenigen, das sie heute ver-
langten, wohl belächelt würden.
Er zeigt sich überzeugt, dass bis zum Jahre 2030 sogar
mehr als 50% der Gesamtenergie durch erneuerbare
Energien ersetzt werden könnten. Es muss nun ein Za-
cken zugelegt werden, weshalb die Initiative genau richtig
ist.

Thomas Bühler (SP) kommt auf die Voten der Fraktionen
der FDP, der CVP/EVP und der SVP zurück, die eine
Rückweisung und einen Gegenvorschlag fordern. Die
Regierung stellt sich auf den Standpunkt, die Energie-
initiative sei ihr Gegenvorschlag.

Wenn er die Voten richtig deutet, dann gehen die Forde-
rungen beträchlich weiter als die Vorschläge der Regie-
rung. Wie auch immer die Abstimmung nun ausgehen
wird, ist also an Folgendes zu denken: Die drei Fraktionen
sind ebenfalls der Meinung, dass deutlich mehr getan
werden sollte als von der Regierung vorgeschlagen.

Kommissionsvizepräsident Hannes Schweizer (SP)
kommt in einer persönlichen Stellungnahme auf die Ge-
genanträge zurück. Zur Forderung der FDP, die Mobilität
auszuklammern, ist festzuhalten, dass ein wesentlicher
Teil der Bestrebungen und Massnahmen der Energie-
strategie die Mobilität betreffen.
Der Vorschlag der CVP/EVP-Fraktion sagt nichts aus. In
der Zeitung ist in diesem Zusammenhang nachzulesen:
«Lieber den Spatz in der Hand...». Den Spatz haben wir
schon längstens eingefangen. Wir laufen Gefahr, jetzt mit
Gegenvorschlägen Lösungen zu suchen und dabei die
Taube, die wir bereits in der Hand haben, wieder fliegen
zu lassen. Wir haben die Taube in der Hand in Form eines
Verpflichtungskredites im Betrag von 50 Mio. Fr. und ver-
schiedener politischer Vorstösse, welche die Regierung
beauftragen, Massnahmen zur Erreichung des Ziels ein-
zuleiten.
Den Grünen ist nun auch nicht mehr so wohl, wenn sie
Sympathien und Kompromissbereitschaft bezüglich Aus-
scheidung der Mobilität andeuten. Das ist der falsche
Weg. Es gibt eine Energiestrategie, und alle Gegenvor-
schläge, die unterbreitet werden, werden eine Verschlech-
terung der Energiestrategie darstellen.

Für Klaus Kirchmayr (Grüne) ist die zur Diskussion ste-
hende Initiative ein Generationenprojekt – der Zeithorizont
ist zwanzig oder sogar vierzig Jahre. Letztlich geht es
heute darum, welche Fragen dem Volk präsentiert werden
sollen. Es besteht die Möglichkeit, «a» oder «b» vorzule-
gen, aber es ist auch möglich, einen Fächer zu öffnen und
das Ganze breiter abzustützen.
Angesichts der Bedeutung des Projektes teilt Klaus Kirch-
mayr die Meinung Isaac Rebers, dass einem Gegenvor-
schlag durchaus mit Sympathie begegnet werden kann –
allerdings unter der Bedingung, dass mit einem solchen
Gegenvorschlag auch tatsächlich ein Fächer geöffnet
wird. Nur der Vorschlag der FDP tut dies und gibt in allen
Bereichen – ausser in der Mobilität – sportliche Ziele vor.
Persönlich würde es Klaus Kirchmayr natürlich ungleich
lieber sehen, wenn die Initiative angenommen würde, aber
im Sinne der Sache scheint es ihm angebracht, dem Volk
diesen Fächer vorzulegen, um eine möglichst breite Basis
für dieses Generationenprojekt zu schaffen. Ein konkreter
Gegenvorschlag mit einem Auftrag, wie er von Christoph
Buser formuliert worden ist, ist für ihn gut vorstellbar; ei-
nen Vorschlag der Regierung, der im Wesentlichen alles
offenlässt, erachtet er hingegen als nicht zielführend.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*
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Nr. 1060

12 2008/244

Berichte des Regierungsrates vom 14. Oktober 2008

und der Umweltschutz- und Energiekommission vom

3. Februar 2009: Nichtformulierte Volksinitiative “Weg

vom Öl - hin zu erneuerbarer Energie (Energieinitiati-

ve)

Fortsetzung

Christoph Buser (FDP) teilt im Bereich der Mobilität die
Ansicht der Votanten nicht, die der Meinung seien, die
vorgesehenen Ziele seien auch erreichbar. Das hat auch
damit zu tun, dass man sehr wenig Einfluss hat z.B. auf
eine Autoindustrie. «Die Amerikaner» stellen jetzt einfach
alles auf Gas um, aber das erfüllt dann auch nicht die
Ziele der Initiative. Er ist der Meinung, die Ziele seien
nicht erreichbar, weil die Schweiz keine eigene Automarke
habe, um sagen zu können, die Mobilität sei nun mit er-
neuerbaren Energien zu gewährleisten. Darum plädiert die
FDP-Fraktion für Rückweisung des Geschäfts mit Strei-
chung des Teils, der die Mobilität betrifft. Dann kann man
sich solche Ziele [wie sie in der Initiative erwähnt werden]
setzen. Denn wenn man sich Ziele setzt, die unrealistisch
sind, wird dem Volk auch «etwas vorgegaukelt». Im Spit-
zensport bricht man sich auch den Arm, wenn man meint,
diesen trotz mangelndem Training immer noch betreiben
zu können.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) meint zunächst
zur Initiative, dass es «unehrlich» und «fast grobfahrläs-
sig» sei, wenn zu einer Zielsetzung, von der die meisten
hier im Landratssaal wissen, dass sie nicht erreichbar sei,
ja gesagt werde. Die Regierung ist nach wie vor gegen
diese Initiative und empfiehlt sie zur Ablehnung.
Seit der Kommissionsberatung sind über 4 Monate ver-
gangen. Es hat sich einiges getan: Wenn er als zuständi-
ger Direktionsvorsteher – und auch die Gesamtregierung
– zunächst gegen einen Gegenvorschlag gewesen ist, so
ist diese Haltung heute zu revidieren. Vielleicht ist es fahr-
lässig gewesen, damals diese Aussage gemacht zu ha-
ben. Ehrlicher ist es, dem Volk zu sagen, was gemacht
werde und was gemacht werden solle, und klare Ziele zu
setzen, die erreichbar sind. In diesem Sinne ist er eigent-
lich dankbar dafür, dass die Diskussion noch einmal auf-
gekommen ist und von der FDP und der CVP ein Gegen-
vorschlag gefordert wird. Er als Vorsteher der BUD nimmt
diesen Auftrag gerne mit.
Eine Fussnote zum Termin: Es wird nicht möglich sein,
am 17. Mai 2009 über die Initiative abzustimmen. Es wird
eine kurze Verzögerung geben.

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) sieht nach einer
langen Diskussion keine weiteren Wortbegehren mehr,
stellt aber fest, dass Eintreten auf die Vorlage unbestritten
ist. Er möchte deshalb [vor einer allfälligen Detailberatung]
über den Antrag der CVP-/EVP-Fraktion abstimmen las-
sen, den er nochmals vorliest:
«Die CVP-/EVP-Fraktion stellt den Antrag, auf Geschäft
2008/244 einzutreten und es an den Regierungsrat zu-
rückzuweisen mit dem Auftrag, einen Gegenvorschlag zur
Initiative “Weg vom Öl - hin zu erneuerbaren Energien”
auszuarbeiten und dem Landrat vorzulegen.»

«Halt!» ruft Klaus Kirchmayr (Grüne). Es ist wohl auf-
grund der Debatte klar geworden, dass es zwei Rück-
weisungsanträge gibt: einen mit einem konkreten Auftrag
und Ziel und einen, der relativ viele Freiheiten lässt. Dar-
um ist zuerst auszumarchen, welcher dieser beiden An-
träge allenfalls zum Zuge kommen soll.

Nachdem Landratspräsident Peter Holinger (SVP) gesagt
hat, er habe von der FDP nichts Schriftliches vorliegen,
und einige Landräte wegen dieser Begründung ein wenig

aufbegehren, erklärt Elisabeth Schneider (CVP), dass
die CVP um die sehr offene Formulierung ihres Antrags
wisse. Die Regierung soll aber die Möglichkeit haben,
gewisse Ziele nochmals zu überdenken und in den Ge-
genvorschlag zu integrieren. Diese Ziele dürfen durchaus
auch visionär sein, und vor allem will der Antrag die Mobi-
lität nicht ganz ausgrenzen. Aus diesem Grund soll, wenn
ein Rückweisungsantrag unterstützt werden soll, jener der
CVP-/EVP-Fraktion bevorzugt werden.

Ruedi Brassel (SP) war auch der Meinung, dass es zwei
Rückweisungsanträge gegeben habe. Diese muss man
gegeneinander stellen. Dem Landrat ist natürlich nicht
bekannt, was schriftlich vorliegt und was nicht. Aber die
FDP soll ihren Antrag doch kurzerhand schriftlich vorle-
gen.

Daniele Ceccarelli (FDP) meint zur Praxis des Landrats-
präsidiums bezüglich Schriftlichkeit von Anträgen, dass
diese unterschiedlich behandelt werde. Es hat in der Ver-
gangenheit auch schon Fälle von pragmatischem Vorge-
hen gegeben. Deshalb ist auch hier mit dem Antrag der
FDP, der nicht so schwer verständlich sein sollte, bitte
etwas grosszügiger umzugehen und trotz der nicht vorlie-
genden schriftlichen Form entgegenzunehmen.

://: Mit 51:26 Stimmen bei 3 Enthaltungen unterstützt der
Landrat den Rückweisungsantrag der FDP-Fraktion
gegen jenen der CVP-/EVP-Fraktion.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.07]

://: Mit 43:31 Stimmen bei 8 Enthaltungen weist der Land-
rat das Geschäft 2008/244 gemäss Antrag der FDP
an die Regierung zurück. Damit ist das Geschäft im
Moment erledigt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.08]

Für das Protokoll:
Michael Engesser, Landeskanzlei

*

Nr. 1061

13 2008/326

Berichte des Regierungsrates vom 9. Dezember 2008

und der Umweltschutz- und Energiekommission vom

3. Februar 2009: Naturschutz im Wald; Weiterführung

Verpflichtungskredit 2009 - 2013

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) bittet die Landrä-
tinnen und Landräte angesichts der aufkommenden Unru-
he um Aufmerksamkeit und erteilt dem Präsidenten der
UEK das Wort.
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Philipp Schoch (Grüne) hebt nochmals hervor, dass der
Wald im Kanton Baselland 40% der Gesamtfläche bede-
cke. Davon sind fast 6'000ha naturschützerisch bedeut-
sam. Von dieser Fläche wiederum ist heute weniger als
die Hälfte in Form von Waldreservaten gesichert.
Seit 1998 gibt es im Kanton Baselland das bis heute er-
folgreiche Programm Naturschutz im Wald. Das Ziel die-
ses Programms ist vor allem, die Biodiversität und damit
die Artenvielfalt zu erhalten.
Inhaltlich war sich die Kommission bis auf einen Punkt
sehr einig mit der regierungsrätlichen Vorlage. Mit der
betreffenden, neuen Ziffer 6 schlägt die Kommission dem
Landrat eine Ergänzung des Landratsbeschlusses vor.
Mit dem erwähnten Programm werden fast 10 Millionen
Franken über 5 Jahre verteilt investiert. [Der Landratsprä-
sident mahnt die Landrätinnen und Landräte wegen der
nach wie vor herrschenden Unruhe mittels Glocke zur
Ordnung.] Die Natur – und im Speziellen der Wald – ist
ein dynamisches Gefüge. Ob die heute vorgesehenen
Massnahmen effektiv und die richtigen sind, muss anhand
einer Wirkungskontrolle gezeigt werden. Und diese Kon-
trolle soll in Form eines Berichtes wieder dem Landrat
vorgelegt werden. Die UEK will also wissen, wie «diese 10
Millionen Franken» eingesetzt werden, bzw. ob sie über-
haupt etwas in die heute gewünschte Richtung bewirken.
Die UEK ist klar der Meinung, dass man nicht einfach 10
Millionen Franken einsetzen solle mit dem Vertrauen da-
rauf, dass «das dann schon das Richtige» sei, gerade
auch, wenn Geld über eine längere Frist investiert werde.
Die UEK empfiehlt dem Landrat einstimmig, diesem Ver-
pflichtungskredit zuzustimmen.

Ueli Halder (SP) glaubt nicht, dass dies ein sehr umstrit-
tenes Geschäft sei, möchte aber doch ein paar Worte
darüber verlieren. Die SP-Fraktion stimmt diesem Kredit
zu.
Der Kanton Baselland ist, wie eben gehört, ein waldrei-
cher Kanton. Er ist nicht nur reich an Holz, sondern auch
an Biodiversität, weil der Wald ja «ein ganz wichtiger Le-
bensraum» für eine grosse Artenvielfalt ist. Nur ein kleiner
Hinweis: Sonderstandorte im Wald, z.B. die «ganz trocke-
nen» Eichen-Föhren-Wälder, wie man sie oben auf Klip-
pen findet, und die «ganz feucht-schattigen» Linden-
Ahorn-Wälder in Schluchten, machen weniger als 2% der
Gesamtfläche des Kantons aus, aber sie enthalten allein
200 Pflanzenarten – ganz zu schweigen von den Tieren –,
was über 20% der gesamten Biovielfalt im Kanton dar-
stellt. «Ganz kleine» Waldflächen sind also «ausseror-
dentlich naturschützerisch wertvoll».
Dies zitierend, möchte er Werbung machen für das Buch,
dem er diese Informationen entnommen hat. Natur aktuell
ist beim Verlag des Kantons Basel-Landschaft erschie-
nen, und es hat noch für jede Landrätin und jeden Landrat
noch mindestens je ein Exemplar. Mit 35% Rabatt kostet
es CHF 40.80, und es ist «eine wunderbare Quelle» zur
Darstellung des Artenreichtums, den «wir in unserem
schönen Kanton haben».
Die SP ist also zufrieden mit der Absicht der Regierung,
den Kredit zu sprechen. Nicht zufrieden ist seine Fraktion
damit, dass die Regierung die Kosten begrenzen und
deshalb auf eine Evaluation dieser Naturschutzmassnah-
men verzichten will. Offenbar ist die Regierung der Mei-
nung, dass Messen und Evaluieren des Erfolgs nichts
bringe und nur Geld koste. Seit 15 Jahren bildet der Red-
ner an der Universität Basel Studentinnen und Studenten

im Bereich Projektmanagement aus. Und dabei ist «abso-
lut klar», dass man nicht nur «ganz saubere» Ziele formu-
liert, sondern diese auch regelmässig kontrolliert, weil
man sonst mit dem Projekt allenfalls vom vorgesehenen
Kurs abkommt und das eingesetzte Geld «in den Sand
gesetzt» wird. Bei dem jetzt diskutierten Projekt geht es
immerhin um fast 2 Millionen Franken pro Jahr. Es ist also
nicht seriös, wenn hier keine Wirkungskontrolle gemacht
wird.
Ein weiteres Argument für diese Kontrolle ist, dass sie
eine Auflage des Bundes ist. «Irgendwo» wurde erwähnt,
dass dieser nur noch 18% der Kosten übernehmen wolle
und man sich von Seiten des Kantons deshalb «nicht so
richtig» an die Weisung des Bundes gebunden fühle, die-
se Evaluationen durchzuführen. Man kann sehr gespannt
sein, was das BAFU zu dieser Haltung des Kantons sa-
gen wird, sintemalen [sic!, zumal] ja ungefähr eine Million
Franken vom letzten Kredit noch übrig geblieben ist. Die-
ses Geld sollte nicht einfach «zurück in den normalen
Topf fliessen», sondern könnte jetzt für eine Bestandes-
aufnahme dieser wertvollen Standorte eingesetzt werden,
um dann im Jahr 2013 «einen sauberen Vergleich» an-
zustellen und zu prüfen, ob die jetzt zu sprechenden Kre-
dite die erhoffte Wirkung erreicht haben.

In den Augen von Patrick Schäfli (FDP) hat sein Vorred-
ner schon sehr viel zum Programm selbst gesagt, weshalb
er nur sehr kurz festhalten wolle, dass die FDP-Fraktion
der Weiterführung des Programms für den Zeitraum 2009-
2013 zustimme. Es ist zu betonen, dass es dabei um «re-
lativ viel» Geld – um fast 10 Millionen Franken – geht.
Deshalb hat die FDP nicht nur in der Kommission darauf
gedrängt, dass diese Wirkungskontrolle unbedingt durch-
geführt werde. Längerfristige Projekte sollten in den Au-
gen seiner Fraktion ohnehin immer durch einen Bericht
und eine Wirkungskontrolle begleitet und nicht einfach nur
«abgenickt» [d.h. stillschweigend gutgeheissen] werden.
Dabei wird nicht der Sinn der vorangegangenen Projekte
angezweifelt, sondern es geht nur darum, eine Wirkungs-
kontrolle sauber durchzuführen. In diesem Sinn stimmt
seine Fraktion dem Projektkredit zu.

Laut Elisabeth Augstburger (EVP) unterstützt die CVP-/
EVP-Fraktion dieses Geschäft. Die Regierung hat sich in
den letzten Jahren sehr stark für dieses Programm einge-
setzt. Es gilt zu bedenken, dass sich Ziele hinsichtlich
Biodiversität im Wald im Vergleich zur Offenlandschaft
und zu Siedlungsgebieten relativ kostengünstig verwirkli-
chen lassen. Eine systematische Wirkungskontrolle mit
einem Bericht am Ende der jeweiligen Projektperiode ist
«sehr wichtig». Gerade weil es sich um eine Auflage des
Bundes handelt, ist ein solcher Bericht sinnvoll. Ihre Frak-
tion dankt allen Beteiligten und der Regierung für die gute
Arbeit zugunsten des Waldes.

Nach Simon Trinkler (Grüne) unterstützen auch die Grü-
nen diese Vorlage. Eine seriöse Wirkungskontrolle dieses
Projekts ist auch in den Augen seiner Fraktion «wichtig
und richtig».

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) stellt fest, dass
Eintreten auf die Vorlage unbestritten ist.
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Detailberatung Landratsbeschluss

Titel und Ingress
Keine Wortbegehren.

Ziffern 1 – 6
Keine Wortbegehren.

Rückkommensanträge
Keine.

://: Der Landrat stimmt dem um die neue Ziffer 6 ergänz-
ten Landratsbeschluss mit 55:0 Stimmen bei 0 Enthal-
tungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.17]

Landratsbeschluss
betreffend die Bewilligung eines Verpflichtungskredi-
tes zur Weiterführung des Programms "Naturschutz
im Wald 2009 bis 2013"

vom 12. März 2009

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Jahre 2009 bis 2013 wird ein Verpflichtungs-
kredit von insgesamt CHF 9'550'000.-- bzw. von jähr-
lich CHF 1'910'000.-- für die Weiterführung des Pro-
gramms "Naturschutz im Wald" bewilligt (CHF
2'800'000.-- für einmalige Abgeltungen, CHF
6'750'000.-- für Schutz und Unterhalt).

2. Die Kosten sind auf folgenden Konti zu verbuchen:
– 2355.362.10-201 Beiträge an Einwohnergemein-

den Waldareal
– 2355.362.70-201 Beiträge an Bürgergemeinden

Waldareal
– 2355.365.60-201 Beiträge an land-/ forstwirt-

schaftliche Produzenten Waldareal.
3. Es wird davon Kenntnis genommen, dass eine ge-

naue Zuteilung auf die in Ziffer 3 aufgeführten Konti
im Voraus nicht möglich ist, da die einzelnen Posten
jährlichen Schwankungen unterliegen, welche sich im
Voraus nicht abschätzen lassen.

4. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Beiträ-
ge des Bundes voraussichtlich CHF 1'695'000.-- bzw.
18% der Gesamtkosten betragen werden. Sie sind auf
dem Konto 2355.460-00 (Beiträge des Bundes) zu
verbuchen.

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

6. Das Programm “Naturschutz im Wald” wird am Ende
der Umsetzungsperiode 2009 - 2013 einer Wirkungs-
kontrolle unterzogen und dem Landrat über das Er-
gebnis Bericht erstattet.

Für das Protokoll:
Michael Engesser, Landeskanzlei

*

Nr. 1062

14 2008/327

Berichte des Regierungsrates vom 9. Dezember 2008

und der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom

5. Februar 2009: Verpflichtungskredit für die nachhal-

tige Sicherung der Attest-Lehrstellen bei der kantona-

len Verwaltung

BKSK-Präsident Karl Willimann (SVP) führt aus, dass
der Landrat schon im Jahr 2006 ein erstes Mal über diese
Vorlage entschieden habe. Damals wurde beschlossen,
das Angebot an Lehrstellen im Kanton Baselland um 48
Ausbildungsplätze – befristet bis 2011 – zu erhöhen. Neu
schlägt die Regierung mit dieser Vorlage eine Weiterfüh-
rung dieses Angebots vor mit jährlichen Kosten von
512’000 Franken für die Löhne sowie für die Betreuung
der Lernenden. Zielsetzung der Vorlage ist es, den Erfolg
des Projektes «Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze
in der kantonalen Verwaltung» langfristig zu sichern.
In der Kommissionsberatung hat Regierungsrat Urs Wü-
thrich einleitend festgehalten, dass der Landrat den Inhalt
der Vorlage ja bereits aus der Vorlage von 2006 kenne.
Mit der jetzigen Vorlage solle die Kontinuität der bisher
erfolgreichen Lehrstellenoffensive gewährleistet werden.
Das damalige Ziel, 48 zusätzliche Lehrstellen bereitzustel-
len, werde erreicht werden.
In der Kommissionsberatung hat diese Vorlage allgemein
eine zustimmende Beurteilung erfahren. Es wurde die
Meinung geäussert, dass es eigentlich nicht nötig sei, alle
vier Jahre einen weiteren Kredit zu beantragen. Stattdes-
sen solle man doch diese Ausgabe ins ordentliche Budget
aufnehmen. Immerhin zwei Landrätinnen haben festge-
stellt, dass die Zukunftsperspektive der Lernenden in der
Vorlage nicht aufgezeigt werde. Sie fragten deshalb, ob
die Lernenden nach der Ausbildung Anschluss im Berufs-
leben finden. Laut Ruedi Meier vom Amt für Berufsbildung
und Berufsberatung (AfBB) sei noch zu wenig Zeit vergan-
gen, um eine aussagekräftige, statistische Auswertung
vornehmen zu können. Regierungsrat Urs Wüthrich er-
gänzte diese Aussage dahingehend, dass die Berufsein-
stiegschancen als besser eingeschätzt würden als ur-
sprünglich vermutet. Aus der Privatwirtschaft sei zu hören,
dass sich diese Personen durch eine Betriebstreue aus-
zeichneten.
Ein Landrat hat sich ausdrücklich beim Kanton bedankt für
die Bereitstellung dieser Attest-Lehrstellen. Er verweist zu
Recht darauf, dass die Attestlehre eine eidgenössische
Ausbildung sei, und bedauert die noch nicht überall in der
Wirtschaft vorhandene volle Akzeptanz derselben.
Regierungsrat Urs Wüthrich ist bereit, im Hinblick auf den
Abschluss der nächsten Vierjahresperiode zu prüfen, ob
die Grundlagen geschaffen werden können, um die Auf-
gabe zukünftig als gebundene Ausgabe bezeichnen zu
können.
Die BKSK erklärte sich einstimmig mit einem entsprechen-
den Zusatzauftrag an die Regierung einverstanden. Ein-
treten war unbestritten, und die neue Ziffer 3 des Land-
ratsbeschlusses wurde wie folgt formuliert:

Der Regierungsrat wird beauftragt, im Hinblick auf den
Abschluss der Vierjahresperiode zu prüfen, ob die Grund-
lagen für eine Verstetigung der Aufgabe als gebundene
Ausgabe zu schaffen sind.
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Die Kommission erklärte sich mit 12:0 Stimmen einstim-
mig mit dem abgeänderten Beschluss einverstanden und
stellt damit dem Landrat auch den Antrag, entsprechend
zu beschliessen.

Elsbeth Schmied (SP) ist – sich an die noch anwesenden
Landrätinnen und Landräte wendend – froh, dass zum
Schluss der heutigen Sitzung ein Erfolgsgeschäft behan-
delt werde. 2006 hat der Landrat entschieden, den Auftrag
zu erteilen, dass auch im Kanton Lehrstellen geschaffen
werden. Dafür wurde ein Kredit gesprochen. Von Regie-
rungsrat Urs Wüthrich war zu hören, dass die gesetzten
Ziele bis 2011 erreicht werden. Heute soll der Fortsetzung
dieser Erfolgsgeschichte der Kredit gewährt werden, in-
dem diesem von Seiten der SP einstimmig zugestimmt
wird.

Nach Georges Thüring (SVP) unterstützt die SVP-Frakti-
on die Vorlage und wird dem Verpflichtungskredit im Sin-
ne der Kommission zustimmen. Die Vorredner haben
bereits auf die wesentlichen Punkte und besonders auf
die wichtige Signalwirkung dieser Massnahmen hingewie-
sen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es
entscheidend, wenn der Kanton mit gutem Beispiel vor-
angeht. Die Politik kann nicht von der Wirtschaft die
Schaffung und den Unterhalt von Lehrstellen verlangen,
wenn sie in ihrem Einflussbereich nicht auch dasselbe tut.
Der Kanton Basel-Landschaft spielt im Bereich der Lehr-
stellenförderung ohnehin eine sehr positive Rolle und
nimmt gerade im Bereich Berufsbildung schweizweit einen
Spitzenplatz ein. Diese Attest-Lehrstellen, die mit dem
Verpflichtungskredit nachhaltig, d.h. auf lange Sicht, si-
chergestellt werden, reihen sich harmonisch in verschie-
dene, andere Massnahmen ein. Als Stichworte in diesem
Zusammenhang seien genannt: die Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftskammer Baselland, die Berufsschau in
Pratteln, der Lehrbetriebsverbund und der kantonale Lehr-
stellenförderer.
Mit diesen Attest-Lehrstellen werden niederschwellige
Ausbildungsplätze geschaffen und wird ausbildungs-
schwächeren Schulabgängern eine Chance gegeben. «So
weit, so gut, doch damit ist es leider nicht getan!» Diese
Attest-Lehrlinge müssen dann auch Anschluss an die
Berufswelt finden. Und genau hier wird das Problem be-
ginnen, denn die Wirtschaft wird aus nachvollziehbaren
Gründen immer besser ausgebildete und qualifizierte Be-
rufsleute vorziehen. In der heutigen Wirtschaftswelt gibt
es praktisch keine niederschwelligen Arbeitsplätze mehr.
Das ist ein Faktum, welches zur Kenntnis genommen
werden muss. Der Kanton als Lehrmeister hat hier eine
Verantwortung, so dass alles daran zu setzen ist, dass
jene Attest-Lehrlinge, welche sich eignen, im Rahmen
einer Zusatzlehre möglichst noch einen «normalen, or-
dentlichen» Abschluss erreichen.
Nur so werden Leute langfristige, vernünftige berufliche
Perspektiven haben.

Regina Vogt (FDP) meint, die Vorlage sei ein positives,
aber auch unkompliziertes Geschäft.
Die Rede ist von einem Modell, welches im Jahr 2006
gemeinsam entwickelt und beschlossen worden ist, damit
Jugendliche bei einem Durchschnittsalter von 17 Jahren
rascher in eine Berufslehre – sprich: Attest-Lehre – ein-
steigen können. Erfreulich ist das Ganze auch deshalb,
weil, wie gehört, das anvisierte Ziel des befristeten Ent-

scheids zur Schaffung von 48 Lehrstellen erreicht werden
wird. Es ist eine eidgenössische Ausbildung, weshalb die
Berufschancen «massiv» verbessert werden.
Es ist ein volkswirtschaftlicher Faktor, wenn Jugendliche
anstatt vom Brückenangebot direkt vom Attest-Lehrstel-
lenplan profitieren und in diesen Prozess eingeführt wer-
den können. Gleichzeitig ist aufgrund der aufgeführten
Zahlen festzustellen, was der Kanton, aber auch die Pri-
vatwirtschaft, in diesem Bereich überhaupt an finanziellen
Mitteln investiert und aufwirft.
Wegen unterschiedlichen Mobilitätschancen bei Lehrlin-
gen wird eine gewisse Betriebstreue festgestellt. Die Er-
fahrung zeigt aber, dass schon allein durch entsprechen-
den Einsatz und durch die Vorbildfunktion des Arbeitge-
bers eine «unglaublich enorme» Treue zum jeweiligen
Betrieb «zurückfliesst». Die FDP-Fraktion stellt sich ein-
stimmig hinter die Anträge, wie sie vorliegen.

Urs Berger (CVP) freut sich als Lehrstellenförderer im
Kanton Baselland sehr über diese Vorlage. Der kantona-
len Verwaltung ist in diesem Zusammenhang ein Lob
auszusprechen: Die kantonale Verwaltung bildet insge-
samt 330 Lernende aus, wovon 15% Attest-Lehrstellen
sind. Das ist eine hervorragende Quote, und dieses «Rie-
senengagement» im Bereich Attest-Ausbildungen und
Attest-Lehrstellenangebot ist schweizweit fast einmalig,
welches sich absolut sehen lassen darf. Das zeigt auch,
dass die kantonale Verwaltung ihre Verantwortung gegen-
über den Jugendlichen, die schulisch schwächer sind –
das heisst nicht, dass es schwache Jugendliche sind –,
wahrnimmt und damit auch gegenüber der Wirtschaft ein
klares Zeichen setzt. Leider hat die Attest-Ausbildung in
der «freien» Wirtschaft noch nicht die Bedeutung und
Akzeptanz, wie es sich die Politik wünscht. Umso erfreuli-
cher ist es, dass der Kanton hier eine «absolute» Vorrei-
terrolle einnimmt und die Jugendlichen ausbildet. Es ist
auch «toll», die Jugendlichen so begleiten zu dürfen,
wenn man sieht, welche Werdegänge diese dann ein-
schlagen und sie tatsächlich sehr unternehmenstreu und
sehr willig sind. Auch wenn sie etwas mehr leisten müs-
sen, sind sie erfahrungsgemäss immer bereit dazu. Dies
wird auch von den kantonalen Berufsbildungsbehörden
bestätigt. Natürlich müssen die Ausbildner mehr Aufwand
und Betreuung betreiben für diese Jugendlichen, aber das
ist auch berechtigt, und die Jugendlichen haben dies ver-
dient. Der Weg, wie ihn der Kanton weist, ist der richtige.
Deshalb noch einmal ein herzlicher Dank an den Kanton,
verbunden mit der Bitte an die Kolleginnen und Kollegen
im Landrat, diese Vorlage zugunsten der Jugendlichen im
Kanton zu unterstützen.

Madeleine Göschke (Grüne) nimmt vorweg, dass die
Grünen der Vorlage einstimmig zustimmen werden.
Auch an dieser Stelle ist den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Verwaltungen zu danken. Diese begleiten
die Jugendlichen, nehmen sich Zeit für sie, gehen ein
Engagement ein, übernehmen Verantwortung und geben
so den jungen Menschen die Chance, eine Ausbildung zu
absolvieren und eine Perspektive zu gewinnen.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) beschränkt sich auf
eine ergänzende Bemerkung, da er zuvor vom Kommis-
sionspräsident korrekt zitiert worden sei. Der Entscheid
heute im Landrat und die positive und anerkennende Wür-
digung haben über den Kreditbeschluss hinaus eine dop-
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pelte Bedeutung, wie sie von Urs Berger und Madeleine
Göschke bereits erwähnt worden sind.
Zum einen ist es eine Erneuerung der Botschaft an die
Wirtschaft, dass es sich lohnt, junge Menschen auszu-
bilden, und dass man mit diesen Ausbildungen die Grund-
lagen schaffen kann für Menschen, die dann direkt pro-
duktive Arbeit leisten können. Zum andern ist es wichtig,
die Motivation jener vielen Mitarbeiter zu stützen, die über
ihre Kernaufgaben hinaus die sehr anspruchsvolle
Betreuungs-, Instruktions- und Begleitungsaufgabe leis-
ten. Mit diesem Kreditbeschluss wird klargestellt, dass
auch diese Arbeit ihren Preis hat.

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) stellt fest, dass
Eintreten auf die Vorlage unbestritten ist.

Detailberatung Landratsbeschluss

Titel und Ingress
Keine Wortbegehren.

Ziffern 1 – 4
Keine Wortbegehren.

Rückkommensanträge
Keine.

://: Der Landrat stimmt dem um die neue Ziffer 3 abgeän-
derten Landratsbeschluss mit 60:0 Stimmen bei einer
Enthaltung zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.32]

Landratsbeschluss
betreffend Verpflichtungskredit für die nachhaltige
Sicherung der Attest-Lehrstellen bei der kantonalen
Verwaltung

vom 12. März 2009

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Zur Sicherung von Attest-Lehrstellen in der kantona-
len Verwaltung sowie für die damit verbundene Erhö-
hung des Stellenplans wird ein Verpflichtungskredit,
für die Periode vom 1. August 2011 - 31. Juli 2015,
von Fr. 2'048’000. bewilligt.

2. Im Rahmen des Verpflichtungskreditbegehrens wer-
den allfällige teuerungsbedingte Mehr-
kosten gemäss § 6 Abs. 4 Buchstabe a Finanzhaus-
haltungsdekret bewilligt.

3. Der Regierungsrat wird beauftragt, im Hinblick auf
den Abschluss der Vierjahresperiode zu prüfen, ob
die Grundlagen für eine Verstetigung der A u f -
gabe als gebundene Ausgabe zu schaffen sind.

4. Der vorliegende Beschluss unterliegt gemäss § 31
Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsverfassung  dem2

fakultativen Finanzreferendum.

Für das Protokoll:
Michael Engesser, Landeskanzlei

*

Nr. 1063

15 2008/328

Berichte des Regierungsrates vom 9. Dezember 2008

und der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom

9. Februar 2009: Vorhaben Schuladministrationslö-

sung SAL, Verpflichtungskredit für die Projekte “SAL

Grobkonzept” und “SAL Evaluation”

In den Augen des Kommissionspräsidenten Karl Willi-

mann (SVP) steht hinter dieser nüchternen Vorlage ein
«ganz wichtiger» Entscheid für das Bildungswesen des
Kantons hinsichtlich Betriebseffizienz im organisatori-
schen und administrativen Bereich. Denn mangels Verfüg-
barkeit können heute im Bildungsbereich wichtige Pla-
nungs- und Entscheidungsgrundlagen teilweise gar nicht
oder nicht rasch genug bereitgestellt werden. Ein über-
greifendes Controlling der teilautonomen Schulen ist
kaum möglich. Die mangelhafte und nicht durchgängige
Informationstechnologie-(IT-)Unterstützung der Adminis-
trationsprozesse bewirkt, dass Daten in den Schulen und
in der Verwaltung redundant gehalten werden, also mehr-
fach erfasst und gespeichert sind. Dies führt wie auch an
anderen Orten zu grossen Mehrarbeiten und Mehrkosten.
Mit dieser Vorlage soll dieses «Schuladministrations-
lösung-(SAL-)Grobkonzept» definiert und im Projekt «Eva-
luation» ausgeschrieben werden und bis Ende 2009 dem
bestgeeigneten Lieferanten zugehalten werden. In der
aktuellen Vorlage werden für die Durchführung der Projek-
te «SAL-Grobkonzept» und «SAL-Evaluation» 490'000
Franken beantragt.
Zielsetzungen der Vorlage sind:
1. Erarbeitung einer strategischen Variante "Schuladmi-

nistration" für die kantonalen Schulen,
2. eine gemeinsame Applikation mit zentralem Daten-

pool und gemeinsamem Betrieb für die beteiligten
Schulen und

3. ein optionales Angebot für die Primarschulen und die
Kindergärten der Gemeinden.

In der Kommissionsberatung hat Regierungsrat Urs Wüth-
rich einleitend festgehalten, dass sich heute ein verläss-
licher Datentransfer, respektive die Zusammenstellung
und Aufbereitung von verlässlichen Daten über die kan-
tonalen Schulen sehr aufwändig gestalte (grösstenteils
manuell). «Im IT-Zeitalter!» lautet der Kommentar des
Kommissionspräsidenten.
Die projektierte und vorgelegte Lösung soll nicht nur doku-
mentieren, sondern man will damit auch Steuerungswis-
sen gewinnen. Gleichzeitig sollen die Arbeiten in den
Schulsekretariaten und -verwaltungen vereinfacht werden.
Hier geht es «ganz klar» um mehr Wirtschaftlichkeit an
den Schulen.
In der Kommissionsberatung sind die «richtigen» Fragen
gestellt worden, nämlich jene bezüglich Schnittstellen zu
anderen, grossen IT-Projekten des Kantons sowie auch
zur Machbarkeit des Zeitplans und hauptsächlich zum
Einbezug der Kindergärten und Primarschulen, also der
Gemeinden als Träger dieser Schulen.
Die zuständige Direktion – die BKSD – sagte, die Koordi-
nation mit dem System ERP [Enterprise Resource Plan-
ning, aus Vorlage 2007/302] und der Personendatenbank
des Statistischen Amtes sei vorhanden. Es wird einge-
räumt, dass der Zeitplan ambitiös sei, aber es seien so
viele Vorarbeiten bereits aufgegleist worden, dass man im
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Plan sei. Auch seien die Gemeinden zur Mitarbeit einge-
laden worden.
Die Kommission hat zwar Verständnis dafür gezeigt, dass
den Gemeinden die Lösung zunächst “pfannenfertig” prä-
sentiert wird. Sie ist aber – wie der Kommissionspräsident
selbst auch – der Meinung, dass damit die grosse Gefahr
bestehe, dass die Gemeinden nun weiterhin in den nächs-
ten Jahren autonom arbeiten und allenfalls in die Kompati-
bilität IT-Gemeinde / IT-Schule investieren, was dann
anschliessend durch eine allfällige Kantonslösung wieder
auf den Kopf gestellt würde mit entsprechenden finanziel-
len Folgen. Die Kommission ist hier der Ansicht, es wäre
wesentlich besser, von Anfang an alle Schulen im Kanton
in dieses Projekt einzubeziehen und allenfalls auch die
Entwicklungskosten für die Gemeindeschulen durch den
Kanton tragen zu lassen, weil dieser ein eminentes Inter-
esse daran habe.
Der Einbezug der Gemeinden erscheint der Kommission
sehr wichtig, weil auch in der Personenregisterdatenbank
des Statistischen Amtes – und die Schüler sind ja auch
natürliche Personen – die Gemeinden «die absolut zen-
trale Rolle» spielen. Einhellig ist die Kommission der Mei-
nung, dass die Gemeinden sich frühzeitig ins Projekt ein-
bringen sollen. Regierungsrat Urs Wüthrich hat betont, es
liege in der Entscheidung der Gemeinden, inwieweit sie
sich engagieren wollen. Er hat aber auch gesagt, dass der
Kanton ein Interesse daran habe, dass die Vernetzung
und die Datenkompatibilität zwischen den beiden Schul-
trägern von Anfang an gewährleistet sind.
Für alle Fraktionen ist Eintreten auf die Vorlage unbe-
stritten gewesen. Die Kommission hat einem Antrag zu-
gestimmt, wonach die in einem Jahr geplante Landrats-
vorlage zur SAL optional einen gleichzeitigen Einbezug
der Gemeinden enthalten solle. Die Kommission hat sich
dafür ausgesprochen, im Grobkonzept die Interessenlage
der Gemeinden – d.h. jene der Primarschulen und Kinder-
gärten – zu berücksichtigen und die Gemeinden zur en-
gen Zusammenarbeit in diesem Projekt einzuladen. Sie
hat dazu einen Zusatzantrag im Landratsbeschluss be-
schlossen und hat den Kommissionspräsidenten und den
Bildungsdirektor beauftragt, die Gemeinden entsprechend
schriftlich zu informieren. Dies ist in der Zwischenzeit
erledigt worden.
In der Detailberatung werden folgende Anliegen der Kom-
mission festgehalten:
1. Diese SAL-Lösung muss die Koordination mit den

Grossprojekten ERP und Personenregisterdatenbank
sicherstellen und die erforderlichen Schnittstellen
planen.

2. Die Gemeinden sollten eine fachlich kompetente Ver-
tretung im Projektausschuss SAL stellen.

Hinsichtlich Landratsbeschluss stimmt die Kommission
folgendem Zusatzantrag zu:
Ziffer 2 (neu)
Der Kanton berücksichtigt im Grobkonzept von Beginn
weg die Interessenlage der Primarschulen und Kindergär-
ten. Er lädt die Gemeinden zur aktiven Mitarbeit beim
vorliegenden Projekt ein.

Die Kommission stimmte dem um eine neue Ziffer 2 er-
weiterten Landratsbeschluss einstimmig mit 12:0 Stimmen
zu und beantragt dem Landrat, auch entsprechend zu
beschliessen.

Paul Wenger (SVP) will in seinem Votum die ausführ-
lichen und sehr detaillierten Aussagen des Kommissions-
präsidenten nicht wiederholen, da sich vieles decke. Die
SVP-Fraktion wird diesen Anträgen einstimmig zustim-
men.

Eva Chappuis (SP) fasst ganz kurz – damit heute noch
das eine oder andere Geschäft über die Bühne gehen
könne – zusammen, dass die SP den Kommissionsanträ-
gen einstimmig zustimme. Ein redaktioneller Hinweis: Der
Kredit soll nicht bis ins Jahr 20121 laufen, «das wäre dann
doch ein bisschen lang», es ist das Jahr 2012 [Schreib-
fehler im abgeänderten Entwurf des Landratsbeschlus-
ses]. Ansonsten wäre ihre Partei froh, wenn die Gemein-
den, d.h. vor allem der Verband der basellandschaftlichen
Gemeinden (VBLG), gewillt wären, tatsächlich «den Ball
aufzunehmen», und der mit dem Zusatzantrag ausgespro-
chenen Einladung Folge leisten würden.

Bea Fünfschilling (FDP) zufolge stimmt auch die FDP-
Fraktion sowohl dem Regierungsantrag als auch dem
Zusatzantrag der Kommission zu. Im Prinzip kommt diese
SAL-Lösung «viel zu spät» in Anbetracht der intensiven
Planungen, die bezüglich HarmoS und Bildungsraum
[Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der
obligatorischen Schule (neues schweizerisches Schul-
konkordat) und Bildungsraum Nordwestschweiz als ge-
meinsame Weiterentwicklung der Bildungssysteme der
Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und So-
lothurn] betrieben werden. Eine fundierte Ist-Analyse, die
aufzeigt, wo Qualitätsverbesserungen gefordert und wo
Massnahmen sinnvoll sind, wäre eigentlich das Funda-
ment einer überzeugenden Planung. Die dazu nötigen
Daten sind nicht oder nur rudimentär vorhanden, weil sie
ganz schwer zu erheben sind bei den Gemeinden und den
teilautonomen Schulen. Im Prinzip ist eine Planung, die
nicht auf einer solchen Analyse basieren kann, mehr als
fragwürdig. Trotzdem ist die FDP «natürlich klar» dafür,
dieses Problem rasch anzugehen. In der Kommission hat
die Projektleitung einen sehr guten Eindruck hinterlassen,
weshalb die Hoffnung besteht, dass dieses Projekt gute
Fortschritte machen wird. Die gewählte Lösung ist über-
zeugend, da sie mit ERP kompatibel ist.

Urs Berger (CVP) will auf die «sehr guten» Erläuterungen
zur Vorlage, die «sehr gute» Wiedergabe des Kommis-
sionsberichtes und die entsprechend «gute» Information
durch den Kommissionspräsidenten nicht näher eingehen.
In der Kommission sind die Mitglieder «sehr gut informiert
und vorbereitet» worden. Die CVP-/EVP-Fraktion unter-
stützt die Anträge einstimmig.

Jürg Wiedemann (Grüne) stellt klar, dass auch die Frakti-
on der Grünen einstimmig hinter dieser Vorlage stehe. Er
möchte eine kleine Ergänzung machen: Für die Grünen-
Fraktion sei es «ausgesprochen wichtig», dass nicht nur
die Sekretariate und die Schulen die Vorteile dieser Soft-
ware geniessen, sondern auch die Schüler und die Erzie-
hungsberechtigten, indem sie dadurch auf elektronischen
Weg einen sehr viel engeren Kontakt mit den Schulen
pflegen können. Auch dies würde dann indirekt wieder
einen Vorteil für die Schulen hervorbringen.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) möchte – da dies nicht
aus der Vorlage hervorgehe – die Tatsache erwähnen,
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dass «sehr viele» Leute in der Verwaltung, aber auch in
den Schulen, «mit viel Elan, mit viel Professionalität und
sehr konstruktiv» an diesem Projekt beteiligt seien. Die
anfängliche Skepsis, ob man überhaupt bereit sei, sich
auf so etwas einzulassen, ist der Erkenntnis gewichen,
dass alle Beteiligten daran interessiert sind, an der Ent-
wicklung dieser Werkzeuge mitzuarbeiten. Diese Hilfs-
mittel sollen für mehr Qualität sorgen wie auch dafür, dass
die Informationen zeitgerecht zur Verfügung stehen. Es
handelt sich, wie von Jürg Wiedemann angetönt, nicht um
eine «Sekretariatslösung», sondern eine Lösung für das
«Gesamtsystem Bildung». Von daher kann man auch
bezüglich Einhaltung des Zeitplans zuversichtlich sein,
wenn denn heute dieses Geschäft verabschiedet werden
sollte.
Ein weiterer Effekt dieser Vorlage besteht darin, dass
damit das Selbstbewusstsein des Parlaments gestärkt
werden kann. 2007 wurden die Gemeinden vom Bildungs-
direktor angeschrieben und zur Mitarbeit aufgefordert.
Diese Einladung hat offenbar nicht viel Gehör gefunden.
Nach dem Beschluss der Kommission und einem weite-
ren, vom Kommissionspräsidenten mitunterzeichneten
Schreiben ist nun am 11. März 2009 eine Bestätigung
eingetroffen, dass die Gemeinden auf allen Stufen der
Projektorganisation mit Volldelegationen mitwirken. Von
daher ist der eingebrachte Zusatzantrag bereits erfüllt.

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) stellt fest, dass
Eintreten auf die Vorlage unbestritten ist.

Detailberatung Landratsbeschluss

Titel und Ingress
Keine Wortbegehren.

Ziffern 1

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) wiederholt die
Bemerkung von Eva Chappuis, dass die Jahreszahl natür-
lich 2012 und nicht 20121 lauten müsse.

Ziffer 2
Keine Wortbegehren.

Rückkommensanträge
Keine.

://: Der Landrat stimmt dem abgeänderten Entwurf der
Vorlage 2008/328 mit 68:0 Stimmen bei 0 Enthaltun-
gen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.47]

Landratsbeschluss
über das Vorhaben Schuladministrationslösung
(SAL): Bewilligung des Verpflichtungskredites für die
Projekte "SAL Grobkonzept" und "SAL Evaluation"

vom 12. März 2009

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Durchführung der Projekte "SAL Grobkonzept"
und "SAL Evaluation" wird für die Jahre 2009 bis 2012
zu Lasten folgender Konti ein Verpflichtungskredit von
490'000 Franken bewilligt. 2500.318.20 ("Gutachter,

Expertenkosten") CHF 260'000.--, 2500.301.20 ("Löh-
ne, Verwaltungspersonal") CHF 230'000.--

2. Der Kanton berücksichtigt im Grobkonzept von Be-
ginn weg die Interessenlage der Primarschulen und
Kindergärten. Er lädt die Gemeinden zur aktiven Mit-
arbeit beim vorliegenden Projekt ein.

Für das Protokoll:
Michael Engesser, Landeskanzlei

*

Nr. 1064

16 2008/307

Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 13. November

2008: Konjunkturprogramm des Bundes. Schriftliche

Antwort vom 13. Januar 2009

Auf die Frage von Landratspräsident Peter Holinger
(SVP), ob der Interpellant zufrieden sei mit den schriftlich
vorliegenden Antworten auf dessen Fragen, ob er eine
kurze Erklärung abgeben wolle oder ob er die Diskussion

wünsche, erklärt Klaus Kirchmayr (Grüne), dass er in
Absprache mit Regierungsrat Peter Zwick Diskussion
wünsche.

://: Der Wunsch wird stillschweigend erfüllt.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) führt aus, dass es ihm
ein Anliegen gewesen sei, diese Interpellation «sehr
schnell» zu beantworten. In der Zwischenzeit hat der
Bund verschiedene Konjunkturprogramme aufgelegt. Der
Regierungsrat als Ganzes ist in diesem Bereich intensiv
am Arbeiten, wobei er selbst als Vorsteher der VGD einige
Male mit den Behörden in Bern Gespräche zu führen hat-
te. Bekanntlich hat Regierungsrat Peter Zwick von seinen
Regierungskollegen eine Auflistung der nicht budgetierten
Arbeiten für eine Bestandesaufnahme verlangt. Die seit
einer Woche bestehende Liste wird nun überprüft, um
danach ausgewählte Projekte beim Bund im Rahmen
dieser Konjunkturprogramme einreichen zu können, wobei
neuerdings auch Projekte im Bereich Tourismus zum Zug
kommen können. Am vergangenen Dienstag wurde dafür
eine den Direktionen übergeordnete Arbeitsgruppe ange-
regt. Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist, dass im Budget
zusätzliche 70 Millionen Franken für Investitionen bereit-
gestellt worden sind. Dieses Geld soll im Kanton Basel-
land ausgegeben und investiert werden.
Sein grosses Anliegen ist, dass das Energieförderpro-
gramm, das vom Regierungsrat aufgestellt worden ist und
sich derzeit und bis Ende April in Vernehmlassung befin-
det, «schleunigst» und «noch vor den Sommerferien»
verabschiedet werde. Wenn dies, bzw. auch die Inkraft-
setzung bis August nicht gelingt, besteht die «grosse»
Gefahr, dass in diesem Jahr trotz eines vorhandenen
Programms niemand mehr investiert und beim Gewerbe
keine Bestellungen mehr eingehen. Darum bittet er alle
Parteien um «wohlwollende und sehr schnelle» Behand-
lung. In der Abteilung Volkswirtschaft beschäftigen sich
momentan 3 Personen mit der Ausarbeitung von Projek-
ten, wobei am Schluss eine Liste der in Bern einzurei-
chenden Vorhaben vorgelegt werden soll.
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Klaus Kirchmayr (Grüne) dankt Regierungsrat Peter
Zwick ganz herzlich für die nun erhaltenen Antworten auf
seine Fragen in der Interpellation.
In seinen Augen wird das Thema aktuell bleiben. In Bern
werden 3- und 4-stellige Millionenbeträge gesprochen und
auf die Kantone verteilt, weshalb er befürchtet, dass der
Kanton Baselland hierbei «zu kurz komme». Es werden
z.B. 700 Millionen Franken für Hochwasserschutz ausge-
geben, in der Linth-Ebene der Damm erhöht, in Grindel-
wald der Gletscher entwässert. Ohne diesen Regionen zu
nahe treten zu wollen, hätte man auch das Laufental in
diesem Programm berücksichtigen können. Auf jeden Fall
wäre es schlecht, solche Chancen für die kantonale Wirt-
schaft zu «verschlafen». Vielleicht müsste ein Mecha-
nismus für solche speziellen und seltenen Situationen
eingerichtet werden, der nicht nur in der Verwaltung, son-
dern auch im Landrat ein rascheres Vorgehen ermöglicht.
Denn hier gilt leider:«Dr Gschnäller isch dr Gschwinder.»
Ist man dann nicht vorbereitet, wenn Geld gesprochen
werden soll, wird man entsprechend zurückgestuft. Zu-
sammen mit Christoph Buser hat der Interpellant heute ein
Postulat eingereicht, welches dieses Anliegen noch ver-
tieft untersucht wissen möchte.

://: Damit ist die Interpellation 2008/307 erledigt.

Für das Protokoll:
Michael Engesser, Landeskanzlei

*

Nr. 1065

17 2008/323

Interpellation von FDP-Fraktion vom 27. November

2008: Keine restriktive Kreditvergabepraxis für Basel-

bieter KMU’s! Antwort des Regierungsrates

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) beantwortet die Fra-
gen mündlich.

Frage: Wie gedenkt der Regierungsrat sicherzustellen,
dass unsere KMU-Wirtschaft nicht durch eine
"hausgemachte" Liquiditätsverknappung in nach-
haltige Schwierigkeiten gerät?

Grundsätzlich ist zu sagen, dass er und Regierungsprä-
sident Adrian Ballmer mit den verschiedenen Banken
Gespräche führen, die sich genau um die Frage der Kredi-
te für kleinere und mittlere Unternehmen drehen. Der Re-
gierungsrat kann die Liquidität der KMU-Wirtschaft im
Prinzip nicht direkt beeinflussen, sondern nur mit den
Banken Kontakt aufnehmen, denn die Kreditvergabe ist
grundsätzlich deren Aufgabe.
Bis heute gibt es keine Anzeichen einer Kreditverknap-
pung für den Wirtschaftsraum Baselland. Auch Nachfra-
gen beim Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) in Bern
bestätigen dies. Die Basellandschaftliche Kantonalbank
wird unabhängig von der aktuellen Entwicklung weiterhin
an ihrem bewährten Engagement für die regionalen KMU
festhalten.

Frage: Sieht der Regierungsrat andere Möglichkeiten,
um auch kurzfristig die Rahmenbedingungen für
unsere KMU zu verbessern?

In Anbetracht der «nachweislich guten und intakten
Standortattraktivität des Kantons» (Lebens- und Wirt-
schaftsraum als Ganzes) sieht der Regierungsrat keinen
akuten und grundlegenden Anpassungsbedarf der länger-
fristig angelegten Rahmenbedingungen. Der Regierungs-
rat passt diese ja immer an und ist darum besorgt, dass
sich Unternehmen hier entwickeln können. Aufgrund der
globalen Dimensionen der Finanz- und Wirtschaftskrise
haben die Firmen überall mit Schwierigkeiten zu kämpfen,
wobei diese Probleme auch hier noch zur Geltung kom-
men werden.
Die hiesigen Unternehmen sollen, wenn möglich und auch
wenn er als verantwortlicher Regierungsrat in der Schweiz
dafür kritisiert wird, durch bestimmte Rahmenbedingungen
geschützt werden, indem ausländische Gewerbetreiben-
de, die in der Schweiz aktiv werden wollen, im Baselbiet
eine Kaution zu hinterlegen haben. Dies ist zugegebener-
massen nicht einfach durchzusetzen, aber der Regie-
rungsrat kann nicht wegschauen und muss handeln, wenn
bei 2'000 Entsendungen 40 Verfehlungen auftreten. Dabei
ist das auch ein Schutz für jene ausländischen Firmen, die
so die «schwarzen Schafe» nicht decken müssen. Das
grosse Problem ist, dass ausländische Gerichte lokale
Rechtsmittel wie z.B. einen Gesamtarbeitsvertrag nicht
anerkennen und deshalb von Schweizer Seite gar keine
Rechte eingefordert werden können. Im Moment sind
600'000-700'000 Franken an nicht bezahlten Löhnen und
Sozialleistungen hängig, die von Schweizer Seite nicht
eingefordert werden können. Dies war und ist der Grund,
wieso diese Massnahmen eingeführt worden sind und der
Bund dieses Vorgehen unterstützt. Die Regierung nimmt
also laufend Anpassungen vor, schlägt aber im Zusam-
menhang mit diesem Postulat nichts Spezielles vor.

://: Dem Wunsch von Judith van der Merwe (FDP) nach
Diskussion wird trotz der bereits fortgeschrittenen Zeit
stillschweigend stattgegeben.

Judith van der Merwe (FDP) dankt Regierungsrat Peter
Zwick für die Antworten und ist froh, dass im Moment
noch ein gutes Bild von der Liquidität der KMU gezeichnet
werden könne. Allerdings muss gesagt werden, dass seit
Oktober noch nicht sehr viel Zeit vergangen ist und dass
das Umfeld nach wie vor schwierig ist. Als Vertreterin der
KMU appelliert sie noch einmal an die Regierungsräte, in
Kontakt mit den Banken zu bleiben, weil in anderen Krisen
leider die Erfahrung gemacht worden sei, dass die Ban-
ken die Bilanzen der KMU «einfach durch die Computer
lassen», irgendwelche Kennzahlen ausdrucken und dann
sagen, das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital sei
nun schlecht und die Kredite seien also zu kürzen. Dies
spüren auch KMU, die ausbauen wollen: Trotz Business-
Plan ist klar, dass in einer solchen Phase die Kennzahlen
für eine gewisse Zeit ein bisschen schlechter sind. Nicht
in allen Fällen findet man dann Bankangestellte, die dafür
Verständnis haben und bereit sind, einen Business-Plan
genauer anzuschauen. Wenn sich die Konjunktur weiter
verschlechtert, könnten sich die Kennzahlen der KMU
weiter verschlechtern, weshalb Bankfachleute dann beur-
teilen können müssten, ob das Problem konjunktureller
oder struktureller Natur sei. Deshalb soll die Regierung in
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den Verwaltungsräten, in denen sie Einsitz hat, entspre-
chenden Fragen weiterhin Beachtung schenken.

Daniel Münger (SP) meint, in Krisenzeiten spielen die
Banken eine zentrale Rolle. «Das haben alle Krisen der
letzten Jahre gezeigt: Es ist immer dann schwierig gewor-
den, wenn das Geld verknappt worden ist.»
Deshalb, und weil momentan alle Banken so günstig zu
Geld kommen wie noch nie – sämtliche Notenbanken
haben ihre Leitzinsen gesenkt –, appelliert er ebenfalls an
den Regierungsrat, die Banken darauf hinzuweisen, dass
diese ihre Verantwortung wahrnehmen sollen und auch
bei der Vergabe- und Kürzungspraxis etwas grosszügiger
handeln sollen als in anderen Jahren.

Christoph Buser (FDP) wünscht sich vom Regierungsrat
das Gleiche wie seine zwei Vorredner, allerdings mit dem
Hinweis an Regierungsrat Peter Zwick, dass Gespräche
mit Banken nur ein Aspekt der Kreditvergabe seien. Ge-
nau so wichtig sind aber Gespräche mit den KMU. Auch
wenn die Geschäfte der KMU derzeit tatsächlich noch gut
laufen, so steht die schwierigste Zeit, wie erwähnt, erst
noch bevor. Hier ist es dann an der Basellandschaftlichen
Kantonalbank, eine Vorreiterrolle einzunehmen und eine
gewisse Grosszügigkeit bei der Vergabe von Krediten an
den Tag zu legen, nachdem sie von der Grossbankenkrise
«sehr stark» profitiert hat.

://: Damit ist die Interpellation 2008/323 erledigt.

Für das Protokoll:
Michael Engesser, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1066

2009/058
Parlamentarische Initiative der SP-Fraktion vom 12. März
2009: “Keine Steuerprivilegien für ausländische Millionä-
rinnen und Millionäre!”

Nr. 1067

2009/059
Motion von John Stämpfli vom 12. März 2009: Wie habe
ich mich als Gast in meinem Gastland zu benehmen

Nr. 1068

 2009/060
Motion von John Stämpfli vom 12. März 2009: Effizienz-
steigerung bei der Kantonspolizei Basel-Landschaft

Nr. 1069

2009/061
Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 12. März 2009: Kon-
junkturförderung durch Private mit steuerlichen Anreizen

Nr. 1070

2009/062
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 12. März 2009: Lobby-
ing für kantonale Anliegen beim Bund

Nr. 1071

2009/063
Postulat von Elisabeth Augstburger vom 12. März 2009:
Unterstützung für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreu-
en

Nr. 1072

2009/064
Postulat von Christoph Frommherz vom 12. März 2009:
Förderung von ausserschulischen Lernangeboten

Nr. 1073

2009/065
Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 12. März 2009:
Datenschutz in den Baselbieter Spitälern?

Nr. 1074
 
2009/066
Interpellation von Jürg Degen vom 12. März 2009: Gewalt
in Alters- und Pflegeheimen. Schriftliche Antwort vom 

Nr. 1075

2009/067
Interpellation der SP-Fraktion vom 12. März 2009: Wie
geht die Baselbieter Regierung mit der Ausstandspflicht
um?

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Für das Protokoll:
Michael Engesser, Landeskanzlei

Nr. 1076

Schluss der Sitzung

Landratspräsident Peter Holinger (SVP) vermerkt zum
Schluss der Sitzung, dass doch immerhin 18 Traktanden
behandelt worden seien – «das ist so weit gut». Er appel-
liert an das Verständnis der Landrätinnen und Landräte
für die komplizierten Geschäfte, die zum Schluss aber
wohl auch ein gutes Ende gefunden hätten, ruft die an-
schliessend beginnende Ratskonferenz in Erinnerung,
wünscht den Anwesenden noch einen schönen Abend,
verabschiedet sie bis in 14 Tagen und schliesst die Sit-
zung um 17:03 Uhr.

Für das Protokoll:
Michael Engesser, Landeskanzlei
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

26. März 2009

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der 2. Landschreiber:


	Page 1
	HSiDatB
	LrSiNr
	SiDat
	SiDau

	Page 2
	HSiDatB
	Impr

	Page 3
	HSiDatB
	TraktDef

	Page 4
	HSiDatB

	Page 5
	HSiDatB
	PtkText

	Page 6
	HSiDatB

	Page 7
	HSiDatB

	Page 8
	HSiDatB

	Page 9
	HSiDatB

	Page 10
	HSiDatB

	Page 11
	HSiDatB

	Page 12
	HSiDatB

	Page 13
	HSiDatB

	Page 14
	HSiDatB

	Page 15
	HSiDatB

	Page 16
	HSiDatB

	Page 17
	HSiDatB

	Page 18
	HSiDatB

	Page 19
	HSiDatB

	Page 20
	HSiDatB

	Page 21
	HSiDatB

	Page 22
	HSiDatB

	Page 23
	HSiDatB

	Page 24
	HSiDatB

	Page 25
	HSiDatB

	Page 26
	HSiDatB

	Page 27
	HSiDatB

	Page 28
	HSiDatB

	Page 29
	HSiDatB

	Page 30
	HSiDatB

	Page 31
	HSiDatB

	Page 32
	HSiDatB

	Page 33
	HSiDatB

	Page 34
	HSiDatB

	Page 35
	HSiDatB

	Page 36
	HSiDatB


