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Abwesend Vormittag:
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Traktanden

1 2010/110
Berichte des Regierungsrates vom 16. März 2010: Nomina-
tion eines Landratmitglieds in den Verwaltungsrat der BLT
Baselland Transport AG für die Amtsperiode 2010 - 2013
nominiert Elisabeth Schneider 1833

2 2010/062
Berichte des Regierungsrates vom 9. Februar 2010 und
der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom 13.
April 2010: Abschlussbericht Pilotprojekt «Gesund altern»
Kenntnis genommen 1835

3 2009/143
Berichte des Regierungsrates vom 19. Mai 2009 und der
Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission
Universität vom 23. Februar 2010: Kenntnisnahme der
Berichterstattung 2008 der Universität zum Leistungsauf-
trag gemäss § 19 Bst. b des Staatsvertrags über die ge-
meinsame Trägerschaft der Universität vom 27. Juni 2006
(Universitätsvertrag) Partnerschaftliches Geschäft
Kenntnis genommen 1836

4 2009/383
Berichte des Regierungsrates vom 15. Dezember 2009 und
der Bau- und Planungskommission vom 9. März 2010:
Erweiterung, Umnutzung und Instandsetzung Gymnasium
Münchenstein
beschlossen Ziffer 1, 2 und 4 (Rückweisung an Kommis-
sion Ziffer 3) 1839

5 2009/387
Berichte des Regierungsrates vom 22. Dezember 2009 und
der Umweltschutz- und Energiekommission vom 8. April
2010: Beantwortung Postulat 2007/090 der FDP-Fraktion
vom 19. April 2007 «Unterstützung von Massnahmen im
Gebäudebereich»; Abschreibungsvorlage
beschlossen 1843

6 2010/005
Berichte des Regierungsrates vom 12. Januar 2010 und
der Umweltschutz- und Energiekommission vom 8. April
2010: Beantwortung Postulat 2007/060 der SP-Fraktion
vom 22. März 2007 betreffend «Gebäudepass - Die Ener-
gieetikette fürs Haus» und Postulat 2007/070 von Agathe
Schuler vom 22. März 2007 betreffend «Gebäude-Energie-
ausweis»; Abschreibungsvorlage
beschlossen 1843

7 2010/006
Berichte des Regierungsrates vom 12. Januar 2010 und
der Umweltschutz- und Energiekommission vom 8. April
2010: Beantwortung Postulat 2008/158, Christine Gorren-
gourt vom 5. Juni 2008 betreffend «Mit einer wirkungs-
vollen Energieberatung und Baudämmung zur 2000 Watt-
Gesellschaft»; Abschreibungsvorlage
beschlossen 1843

8 2010/002
Berichte des Regierungsrates vom 5. Januar 2010 und der
Umweltschutz- und Energiekommission vom 8. April 2010:
Beantwortung Postulat 2000/080 von Max Ritter vom 6.
April 2000 betreffend «Änderung Gesetz über den
Denkmal- und Heimatschutz»; Abschreibungsvorlage
beschlossen 1844

9 Fragestunde
alle Fragen (1) beantwortet 1845

10 2009/095
Interpellation von Kathrin Schweizer vom 26. März 2009:
Tango - Tram und Veloverkehr. Schriftliche Antwort vom
19. Mai 2009
abgesetzt 1846

11 2009/096
Interpellation von Bruno Baumann vom 26. März 2009:
Bauprojekt Kreisel Kunimatt in Pratteln. Schriftliche Antwort
vom 21. April 2009
erledigt 1846

12 2009/175
Interpellation von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 11. Juni
2009: Kostendeckungsgrad beim Oeffentlichen Verkehr.
Schriftliche Antwort vom 15. Dezember 2009
erledigt 1846

13 2009/235
Interpellation von Hanni Huggel vom 10. September 2009:
MFP-Kreisel Münchenstein: Umbauarbeiten und öffentliche
Planauflagen. Schriftliche Antwort vom 17. November 2009
erledigt 1847

14 2009/236
Interpellation von Thomas Bühler vom 10. September
2009: Abwasserrechnung 2008. Schriftliche Antwort vom
10. November 2009
erledigt 1847

15 2009/242
Interpellation von Rolf Richterich vom 10. September 2009:
Wie interpretiert der Regierungsrat das geltende öffentliche
Beschaffungsgesetz? Schriftliche Antwort vom 3. Novem-
ber 2009
erledigt 1848

16 2009/243
Interpellation von Christoph Buser vom 10. September
2009: Widersprüche in der Baselbieter Energiestrategie?
Schriftliche Antwort vom 3. November 2009
erledigt 1848

17 2009/246
Interpellation von Simon Trinkler vom 10. September 2009:
Wieviel Bauherren-Trick akzeptiert der Rechtsdienst der
BUD? Schriftliche Antwort vom 3. November 2009
erledigt 1849

18 2009/249
Interpellation von Thomas Schulte vom 10. September
2009: Wo bleibt das Altlastenkataster zur Schaffung von
Rechtssicherheit für die Grundstückeigentümer im Basel-
biet? Schriftliche Antwort vom 17. November 2009
erledigt 1849

19 2009/003
Postulat von Stephan Grossenbacher vom 15. Januar
2009: Frieden
überwiesen und abgeschrieben 1849
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20 2009/027
Motion von Sarah Martin vom 29. Januar 2009: TNW
Nachtnetz
überwiesen 1851

21 2009/046
Postulat von Dieter Schenk vom 19. Februar 2009: Mehr
Transparenz bei der Fahrplangestaltung
überwiesen 1851

22 2009/086
Motion von Christoph Frommherz vom 26. März 2009:
Lärmschutz im Birseck: Maximale Höchstgeschwindigkeit
auf der H18 von 100 km/h 
abgelehnt 1852

23 2009/093
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 26. März 2009: Pilot-
projekt für eine HGÜ-Leitung ins Unterwerk Froloo
abgelehnt 1854

24 2009/111
Motion von Elisabeth Schneider vom 23. April 2009: Besse-
re ÖV-Erschliessung von Allschwil
als Postulat überwiesen 1856

25 2009/112
Postulat von Martin Rüegg vom 23. April 2009: Interna-
tionale Bauausstellung (IBA)
abgelehnt 1856

26 2009/113
Postulat von Hanspeter Wullschleger vom 23. April 2009:
Optimierung des Busliniennetzes Sissach – Rheinfelden
überwiesen 1858

27 2009/137
Motion von Klaus Kirchmayr vom 14. Mai 2009: Verein-
fachte Bewilligung von Erdsonden für Wärmepumpen l
zurückgezogen 1858

28 2009/136
Motion von Klaus Kirchmayr vom 14. Mai 2009: Verein-
fachte Bewilligung von Erdsonden für Wärmepumpen ll
zurückgezogen 1858

29 2009/007
Motion von Jürg Wiedemann vom 15. Januar 2009: Ein-
führung von Laptops an der Sekundarstufe 1
abgelehnt 1859

30 2009/029
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 29. Januar 2009:
Sonderpädagogische Massnahmen. Antwort des Regie-
rungsrates
beantwortet 1860

31 2009/044
Postulat von Urs Berger vom 19. Februar 2009: Schutz-
massnahmen für Jugendliche bzw. junge Erwachsene ge-
gen Überschuldung durch Kredit- und Abzahlungsverträge
überwiesen und abgeschrieben 1861

32 2009/064
Postulat von Christoph Frommherz vom 12. März 2009:
Förderung von ausserschulischen Lernangeboten
überwiesen und abgeschrieben 1862

33 2009/088
Postulat der SVP-Fraktion vom 26. März 2009: FHNW-
Kostenexplosion: Massnahmen statt Nachtragskredite
überwiesen 1862

34 2009/116
Postulat von Kaspar Birkhäuser vom 23. April 2009: Wis-
sen über die Technik der Bandwebstühle erhalten
überwiesen 1862

35 2009/118
Interpellation von Georges Thüring vom 23. April 2009: 100
neue Stellen für behinderte Menschen!. Schriftliche Antwort
vom 16. März 2010
erledigt 1862

36 2009/147
Motion von Thomas de Courten vom 28. Mai 2009: Ände-
rung des Bildungsgesetzes zur Neuordnung der Zuständig-
keiten für die Beschlussfassung und Genehmigung von
Stundentafeln und Lehrplänen
überwiesen 1863

37 2009/062
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 12. März 2009: Lobby-
ing für kantonale Anliegen beim Bund
überwiesen 1864

38 2009/090
Postulat von Dominik Schneider vom 26. März 2009: Kos-
tenbewusstsein bei parlamentarischen Vorstössen
abgelehnt 1864

Nicht behandelte Traktanden

39 2009/106
Motion der SP-Fraktion vom 23. April 2009: Finanzierung
der H2

40 2009/140
Interpellation von Felix Keller vom 14. Mai 2009: Über eine
flächendeckende Erdbebenversicherung

41 2009/149
Motion der SP-Fraktion vom 28. Mai 2009: Ergänzungs-
leistungen für Familien

42 2009/174
Interpellation von Georges Thüring vom 11. Juni 2009:
Medialer Stellenwert des Baselbiets wird immer kleiner!

43 2009/225
Motion von Christoph Buser vom 10. September 2009:
Zurückstufung der Tätigkeiten der Schweizerischen Steuer-
konferenz auf die informelle Ebene

44 2009/227
Motion von Elisabeth Schneider vom 10. September 2009:
Überarbeitung der Finanzkompetenz von Regierung und
Landrat
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Nr. 1838

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) begrüsst alle
Anwesenden herzlich zur Landratssitzung.
Angesichts der 44 traktandierten Geschäfte bittet er um
eine speditive Debatte und um kurze Voten.

– Rücktritt am Strafgericht

«Sehr geehrter Herr Landratspräsident
Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Mitglied des Straf-
gerichts per 31. Dezember 2010. Begründung: Wahl zum
Kantonsrichter, Abteilung Zivilrecht, mit Amtsantritt am 1.
Januar 2011.
Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleibe ich
mit freundlichen Grüssen
David Weiss»

– Parlamentarier-Fussball

Heute um 18:15 Uhr spielt der FC Landrat auf der Sport-
anlage Sandgrube, Pratteln, gegen die Kreiskicker Lör-
rach. Supporter sind herzlich willkommen.

– Besuch Fondation Beyeler

Am 20. Mai 2010 ist der Landrat zu einem Besuch der
Fondation Beyeler in Riehen eingeladen. Anmeldungen
sollten der Landeskanzlei abgegeben werden.

– Kick-Off fürs Feldschiessen

Ebenfalls am 20. Mai 2010 organisiert die Kantonale
Schützengesellschaft den Kick-Off fürs Feldschiessen.
Auch dazu liegen den Ratsmitgliedern Anmeldeformulare
vor.

– Entschuldigungen

Vormittag: Fuchs Beatrice, Hasler Gerhard, Herwig
Beatrice, Hess Urs, Holinger Peter, Hol-
linger Marianne, Schmied Elsbeth,
Schweizer Kathrin, Studer Petra, Wei-
bel Hanspeter und Wenger Paul

Nachmittag: Berger Urs, Fuchs Beatrice, Hasler Ger-
hard, Helfenstein Andreas, Herwig
Beatrice, Hess Urs, Holinger Peter, Hol-
l inger Marianne, Münger Dan iel ,
Schmied Elsbeth, Schweizer Kathrin,
Studer Petra, Trinkler Simon und Wei-
bel Hanspeter
RR Zwick Peter

– Besetzung des Büros

://: Als Vizepräsident amtet anstelle der entschuldigten
Beatrice Fuchs Jürg Degen. Für ihn rückt Thomas
Bühler ins Büro nach, für den entschuldigten Urs
Hess Rosmarie Brunner.

– Wahlbüro

://: Ins Wahlbüro gewählt werden Elisabeth Augstburger,
Daniela Gaugler und Rolf Gerber. Zu Stimmenzählern
gewählt werden Rosmarie Brunner, Thomas Bühler
und Isaac Reber.

– Traktandenliste

Bei Traktanden 5, 6, 7, 8 – allesamt Abschreibungsvorla-
gen, die in der vorberatenden Umweltschutz- und Energie-
kommission völlig unumstritten waren – sollte, so Landrats-

präsident Hanspeter Frey (FDP), nach der Berichterstat-
tung durch den Kommissionspräsidenten auf weitere Voten
verzichtet werden können.
Wegen der Abwesenheit von Interpellantin Kathrin Schwei-
zer wird Traktandum 10 abgesetzt.

://: Die Traktandenliste wird, nach Absetzung von Traktan-
dum 10, stillschweigend gutgeheissen.

– Begrüssung von Gästen

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) begrüsst auf der
Zuschauertribüne den Frauenverein Füllinsdorf sowie die
Klasse 4a der Sekundarschule Muttenz mit ihrer Lehrerin
Anita Biedert.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1839

1 2010/110

Berichte des Regierungsrates vom 16. März 2010: No-

mination eines Landratmitglieds in den Verwaltungsrat

der BLT Baselland Transport AG für die Amtsperiode

2010 - 2013

Daniel Münger (SP) schlägt namens der SP-Fraktion Mar-
tin Rüegg, einen ausgewiesenen Fachmann für ÖV-Fra-
gen, zur Nomination vor.
Martin Rüegg, Gelterkinden, ist seit sieben Jahren Mitglied
der Bau- und Planungskommission. Die Einsitznahme
eines BPK-Mitglieds in den BLT-Verwaltungsrat wäre aus-
gesprochen sinnvoll. Darüber hinaus gehört Martin Rüegg
seit einigen Jahren dem Vorstand der Interessengemein-
schaft öffentlicher Verkehr (IGöV) Nordwestschweiz an,
einem überparteilichen regionalen Verein, wo er mit aus-
gewiesenen Experten zusammenarbeitet. Von diesen
Kenntnissen kann er profitieren, und diese mit einem
Verwaltungsrats-Mandat der BLT vernetzen zu können,
wäre wünschenswert.
In der Regel nimmt Martin Rüegg, seines Zeichens Partei-
präsident der SP Baselland, alle Termine im Kanton, die
mit dem ÖV zusammenhängen, wahr. Es handelt sich um
eine sehr gute Kandidatur, und der Landrat ist gebeten, sie
zu unterstützen.

Daniele Ceccarelli (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion schla-
ge Thomas Schulte zur Nomination vor.
Im Anforderungsprofil der BLT für Verwaltungsräte sind
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folgende Kriterien enthalten: Allgemeines volks- und be-
triebswirtschaftliches Wissen und Verständnis; Kennt-
nisse in Unternehmensstrategie; Analysefähigkeit; Ur-
teilsvermögen; Fähigkeit zu kritischen Fragen; prospekti-
ves, innovatives und strategisches Denken; keine finan-
ziellen Abhängigkeiten zur BLT; zeitliche Verfügbarkeit;
Teamplayer; politische Kenntnisse des Kantons, insbe-
sondere der ÖV-Politik.
Heute besteht der BLT-Verwaltungsrat aus zwei Juristen,
einem Ingenieur, einem ehemaligen CEO, einem Landwirt
und einem Banker. Was fehlt, ist ein KMU-Vertreter. Tho-
mas Schulte erfüllt die genannten Kriterien vollumfäng-
lich: Er ist Unternehmer, er kennt den ÖV, er gehört der
UEK an, die sich vor allem mit ÖV-Fragen befasst [Wider-
spruch von seiten der Ratslinken], er ist als Selbständi-
gerwerbender – seit 22 Jahren –, der inzwischen drei
erfolgreiche Firmen führt, finanziell völlig unabhängig,
und er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und Zeit
in dieses Amt zu investieren.
Thomas Schulte ist ein überaus geeigneter Kandidat, der
zudem noch die BLT seit Jahren aus dem Beirat kennt,
also übergangslos in den Verwaltungsrat nachrücken
könnte.

Sabrina Mohn (CVP) gibt bekannt, dass die CVP/EVP-
Fraktion Elisabeth Schneider zur Nomination vorschlage.
Sie gehört dem Landrat seit elf Jahren an und verfügt
damit über die nötige Erfahrung, um den Landrat bzw.
den Kanton im Verwaltungsrat der BLT vertreten zu kön-
nen.
Elisabeth Schneider ist bekannt als engagierte Verkehrs-
politikerin. Es sei dabei erinnert an die vom Landrat über-
wiesenen Motionen 2007/194, «Für rasche lokale Ver-
kehrslösungen statt Planungsleichen», und 2008/106,
«Masterplan Verkehr für den Kanton Basel-Landschaft».
Auch heute steht eine Motion von Elisabeth Schneider –
2009/111, «Für eine bessere ÖV-Erschliessung von All-
schwil», auf der Traktandenliste.
Elisabeth Schneider gehört seit 2002 dem BLT-Beirat an.
Sie verfügt also bereits über langjährige Kenntnisse über
die Geschäfte der BLT. Im Beirat wird sie allseits als Poli-
tikerin mit grossem Sachverstand geschätzt. Als Mitglied
der landrätlichen Bau- und Planungskommission hat sie
zudem einen unmittelbaren Bezug zu Verkehrsfragen.
Elisabeth Schneider ist durch ihre Tätigkeit als Gemein-
deverwalterin in einer Leimentaler Gemeinde immer wie-
der mit Verkehrserschliessungsfragen und den finanziel-
len Auswirkungen befasst. Das gibt ihr die Möglichkeit,
diese Sachverhalte nicht nur politisch, sondern vor allem
auch sachlich zu würdigen.
Die CVP/EVP-Fraktion ist überzeugt, dass ihre Kandida-
tin alle Qualifikationen mitbringt, die nötig sind, um den
Landrat und damit das Baselbiet im Verwaltungsrat der
BLT optimal vertreten zu können. Elisabeth Schneider ist
kompetent, engagiert und initiativ und verdient deshalb
die Unterstützung des Landrates.

Madeleine Göschke (Grüne) schlägt namens der grünen
Fraktion zur Nomination für den BLT-Verwaltungsrat Phi-
lipp Schoch vor. Der Präsident der Grünen Baselland
verfügt über fundierte Dossierkenntnisse im Bereich ÖV,
und er kennt Trams, Busse und Züge auch von innen,
benutzt er zur Fortbewegung doch ausschliesslich öffent-
liche Verkehrsmittel und das Velo.

Philipp Schoch präsidiert auch die Umweltschutz- und
Energiekommission. Diese Funktion garantiert kurze Wege
zwischen BLT, Regierung und Landrat.
Seine fundierten Kenntnisse über den ÖV prädestinieren
Philipp Schoch für dieses Amt. Im von Daniele Ceccarelli
vorgetragenen Anforderungsprofil für BLT-Verwaltungsräte
fehlt ein wichtiger Punkt, nämlich die Erfahrungen eines
regelmässigen Tram-, Bus- und Bahnnutzers.

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) schreitet zur
Wahl und erklärt, im ersten Wahlgang sei das absolute
Mehr erforderlich. Wird dieses nicht erreicht, genügt im
zweiten Wahlgang das relative Mehr.

– Resultat 1. Wahlgang

Zahl der Stimmberechtigten 90
Zahl der eingelegten Wahlzettel 79

Zahl der leeren Wahlzettel 0
Zahl der ungültigen Wahlzettel 0 0

Zahl der gültigen Stimmen 79
Absolutes Mehr 40

Stimmen haben erhalten:
Thomas Schulte 35
Martin Rüegg 19
Elisabeth Schneider 14
Philipp Schoch 11

Daniel Münger (SP) gibt angesichts der Resultate be-
kannt, die SP-Fraktion ziehe die Kandidatur Martin Rüeggs
zurück und werde im zweiten Wahlgang Elisabeth Schnei-
der unterstützen.

– Resultat 2. Wahlgang

Zahl der Stimmberechtigten 90
Zahl der eingelegten Wahlzettel 79

Zahl der leeren Wahlzettel 0
Zahl der ungültigen Wahlzettel 0 0

Zahl der gültigen Stimmen 79

Stimmen haben erhalten:
Elisabeth Schneider 44
Thomas Schulte 35

://: Der Landrat nominiert Elisabeth Schneider als Mitglied
des Verwaltungsrats der BLT Baselland Transport AG.

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) gratuliert Elisa-
beth Schneider zu ihrer Nomination. [Applaus]

Für das Protokoll:
Alex Klee, Landeskanzlei

*
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Nr. 1840

2 2010/062

Berichte des Regierungsrates vom 9. Februar 2010

und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-

on vom 13. April 2010: Abschlussbericht Pilotprojekt

«Gesund altern»

T h o m a s  d e  C o u r te n  ( S V P ) ,  P r ä s i d e n t  d e r
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission, erklärt, es
gehe um einen Projektbericht, den der Regierung auf
ausdrückliches Verlangen des Landrates hin vorlegt, da
das Projekt selbst im Parlament sehr umstritten war.
Bei der ursprünglichen Initiierung des Projekts «Gesund
altern» wurden sowohl in der Kommission als auch im
Landrat Zweifel laut bezüglich der Durchführbarkeit, des
Nutzens und des Funktionierens dieser Idee. Deshalb
wurde, statt gleich ein dreijähriges Projekt zu bewilligen,
beschlossen, erst einmal eine einjährige Pilotphase zu-
zulassen. Während dieses einen Jahres haben sich die
Zweifel mehrheitlich bestätigt, und der Regierungsrat
kommt deshalb in seinem Abschlussbericht zum Schluss,
dass das Projekt in dieser Form nicht weitergeführt, son-
dern gestoppt werden soll. Es sollen andere Wege ge-
sucht werden, um der Zielsetzung – gesundes Altern –
gerecht zu werden.
Die VGK sieht sich in ihrer ursprünglich skeptischen Hal-
tung bestätigt und unterstützt den Antrag der Regierung,
den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Die Kommission
anerkennt ausdrücklich den Mut der Regierung, das
Scheitern der Übung einzugestehen – das ist ein nicht
alltäglicher Vorgang im politischen Leben und verdient
entsprechende Wertschätzung.

– Eintretensdebatte

Pia Fankhauser (SP) teilt mit, die SP-Fraktion nehme
den Bericht einstimmig zur Kenntnis. Sie ist froh, dass
das Pilotprojekt nun abgeschlossen ist, hat sie doch von
Anfang an gesagt, dass es wesentliche Mängel aufweise.
Die präventiven Hausbesuche – ein Knackpunkt des Pro-
jekts – wurden von den Seniorenorganisationen bedauer-
licherweise nie in der gewünschten Weise aufgenommen.
Die SP-Fraktion hätte sich einen partizipativen Ansatz
gewünscht, d.h. dass die Projekte nicht nur für ältere
Leute gemacht werden, sondern mit diesen. Es gibt di-
verse Organisationen, die sich diesbezüglich engagieren,
und es wäre wünschenswert, wenn bei einem nächsten
Mal mit diesen zusammengearbeitet würde, bevor kon-
krete Projekte aufgegleist und Gelder ausgegeben wer-
den.

Myrta Stohler (SVP) betont, auch die SVP-Fraktion neh-
me den Bericht zur Kenntnis und habe festgestellt, dass
es tatsächlich mutig ist zuzugeben, dass etwas nicht
funktioniert. Die alten Leute leben gesund – sonst würden
sie wahrscheinlich gar nicht so alt. Zudem hört das Alter
nicht einfach mit 79 Jahren auf. Insofern ist es gut, dieses
Projekt nun abschliessen zu können.

Judith van der Merwe (FDP) signalisiert, die FDP-Frakti-
on nehme den Bericht ebenfalls zur Kenntnis. Die damali-
gen Bedenken haben sich bewahrheitet.

Nun müsste, falls weitere Gesundheitsförderungsprojekte
für die ältere Bevölkerung gewünscht wären, ein neues
Projekt lanciert werden.
Die meisten Gesundheitsförderungsvorschläge, die in letz-
ter Zeit dem Landrat unterbreitet wurden, weisen die
Grundschwierigkeit auf, dass nicht wirklich jene Bevölke-
rungsschicht angesprochen werden kann, die sich tatsäch-
lich sehr schlecht ernährt und sich gar nicht bewegt.
Man kann feststellen, dass in letzter Zeit das Gesundheits-
bewusstsein in der Bevölkerung und die entsprechende
Eigenverantwortung deutlich zugenommen haben. Die
Entwicklung ist über weite Teile der Bevölkerung positiv.
Es ist zu begrüssen, dass die Regierung das Scheitern
eines Projekts derart offen belegt. Die FDP-Fraktion ist für
Kenntnisnahme.

Dorothée Dyck (EVP) teilt mit, dass auch die CVP/EVP-
Fraktion den Bericht zur Kenntnis nehmen. Sie dankt der
Regierung für ihr Eingeständnis, dass das Pilotprojekt nicht
die erwünschte Wirkung entfaltet hat und dass die Übung
deshalb abgebrochen werden solle.

Marie-Theres Beeler (Grüne) und die grüne Fraktion neh-
men den Bericht ebenfalls zur Kenntnis. Sie hat zu jenen
gehört, die von Anfang an dem Ziel und Nutzen des Pro-
jekts kritisch gegenüber gestanden haben. Es zeigt sich
nun, dass die Schwelle zur Beteiligung so hoch ist, dass
nur diejenigen angesprochen werden können, die bereits
über ein hohes Gesundheitsbewusstsein verfügen.
Es gibt aber auch Elemente des Projekts, die sich bewährt
haben, etwa das in Zusammenarbeit mit der Pro Senectute
erbrachte Kurs-Angebot, das auch ohne das Projekt wei-
tergeführt werden kann.
Der Übungsabbruch ist konsequent. Die Grünen anerken-
nen, dass der Regierungsrat offen kommuniziert und aus
dem Scheitern des Projekts Konsequenzen zieht. Es wird
bestimmt wieder einmal hilfreichere Projekte geben, um
niederschwellig Gesundheit im Alter zu fördern.

Regierungsrat Peter Zwick (CVP) dankt für die Würdigung
des Abschlussberichts. Die Regierung ist dem Landrat
dankbar, dass er seinerzeit die Lancierung des Pilotpro-
jekts bewilligt hat – auch wenn es am Ende anders heraus-
gekommen ist als gewünscht.
Als Gesundheitsdirektor betont Peter Zwick, der Kanton sei
gemäss Gesundheitsgesetz verpflichtet, Gesundheitsför-
derung zu betreiben, und er wird dies auch weiter tun, und
zwar für Alte, Junge und Kinder. Denn es ist wichtig, dass
der Kanton solche Projekte lanciert, und wenn sie schei-
tern, ist der Regierungsrat auch zum Abbruch bereit. Die
Regierung wird aber bestimmt weitere Vorschläge zur Ge-
sundheitsförderung im Alter an den Landrat heran tragen,
die dann hoffentlich die Unterstützung des Parlaments
verdienen.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Beschlussfassung

://: Der Landrat nimmt den Abschlussbericht zum Pilot-
projekt «Gesund altern» stillschweigend zur Kenntnis.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei
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Nr. 1841

3 2009/143

Berichte des Regierungsrates vom 19. Mai 2009 und

der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskom-

mission Universität vom 23. Februar 2010: Kenntnis-

nahme der Berichterstattung 2008 der Universität zum

Leistungsauftrag gemäss § 19 Bst. b des Staatsver-

trags über die gemeinsame Trägerschaft der Universi-

tät vom 27. Juni 2006 (Universitätsvertrag) Partner-

schaftliches Geschäft

Als Mitglied der IGPK Universität und in Vertretung der
krankheitshalber entschuldigten Berichts-Mitverfasserin

Beatrice Fuchs dankt Rita Bachmann (CVP) dem inzwi-
schen wegen Überlastung zurückgetretenen IGPK-Prä-
sidenten Ruedi Brassel herzlich für sein grosses Engage-
ment in den anspruchsvollen und aufwändigen ersten
Jahren nach der Gründung der gemeinsamen Träger-
schaft der Uni Basel.
Trotz oder wegen der Verzögerung erhält das Geschäft
eine unverhoffte Aktualität, wurde doch gerade erst am
17. April 2010 eine eindrückliche Jubiläumsfeier in Liestal
zum 550-jährigen Bestehen der Uni Basel begangen.
Besonders erfreulich war, dass 15'000 bis 20'000 den
dazugehörenden «Markt des Wissens» besucht haben.
Das ist das schönste Geschenk, das man einer Jubilarin
machen kann.
Bei der Vorlage handelt es sich um den zweiten Lei-
stungsbericht, den die IGPK Universität geprüft hat. Der
nächste Leistungsbericht, jener für 2009, steht bereits vor
der Tür.
Die derzeitige Arbeitsmethode der Kommission ist ein
gangbarer Weg. Beim jährlichen Hearing mit dem Rektor
der Universität Basel, Antonio Loprieno, dessen Adjunkt
Beat Münch und mit dem Präsident des Universitätsrats,
Ueli Vischer, sowie den zuständigen Regierungsräten
Christoph Eymann und Urs Wüthrich sind diese offen auf
die vielen Fragen der IGPK eingegangen. Wie schon ein
Jahr zuvor sind der Leistungsbericht und die Jahresrech-
nung eingehend erläutert worden.
In den vergangenen Jahren war eine starke Zunahme der
Studierendenzahlen zu verzeichnen, insbesondere bei
jenen aus dem Ausland und aus den übrigen Schweizer
Kantonen. Bei letzteren sieht die Uni-Leitung noch Aus-
baupotenzial. 2008 lag das Wachstum bei 5,5 %, über die
letzten acht Jahre insgesamt sogar bei stolzen 48 %. Das
darf mit gutem Gewissen als Indikator für hohe Qualität
angesehen werden. Dennoch bleibt das Anliegen der
IGPK bestehen, dass die Regierungen beider Basel Lö-
sungen für die Finanzierung der ausländischen Studie-
renden finden müssen.
In der Öffentlichkeit positiv gewertet wird die kürzlich
erfolgte Ankündigung, dass es möglich sei, Studierende
aus dem Ausland, die in ihrem Land beim Numerus-
clausus-Verfahren abgewiesen worden sind, nicht unbe-
dingt an der Uni aufnehmen zu müssen. Es gilt dabei
aber auch zu bedenken, dass gemäss Aussage von Rek-
tor Loprieno die ausländischen Studierenden in Basel
gewisse Studiengänge aufrecht erhalten.
Der Frauenanteil liegt derzeit bei 44 % der Studierenden
und bei 31 % der Dozierenden.
Dank eines neu geschaffenen Forschungsfonds wurden
2008 spezielle Anstrengungen in den Bereichen For-
schung und Nachwuchsförderung unternommen. Acht

Kompetenzzentren erhielten zudem eine Anschubfinanzie-
rung für eine Periode von vier Jahren mit Verlängerungs-
optionen im Falle von positiven Evaluationen. Es handelt
sich um forschungsorientierte, fakultätsübergreifende Kom-
petenzzentren. Nach Auskunft des Rektors wird in den
nächsten Jahren kaum mit der Schaffung weiterer Kompe-
tenzzentren zu rechnen sein.
Bezüglich Ziele und Indikatoren im Bereich Lehre ist im
Leistungsbericht festgehalten, dass der Universität grosse
Fortschritte hin zu einem Qualitätssicherungssystem zu-
gebilligt werden. Bestrebungen im Bezug auf Qualitäts-
entwicklung und Evaluation werden fortgesetzt.
Die Rechnung 2008 schliesst mit einem Mehraufwand von
CHF 8 Mio. (gegenüber CHF 7,6 Mio. im Jahr 2007). We-
gen der Finanzkrise ist auch das Vermögen der Uni um
CHF 10 Mio. zurückgegangen und beträgt per 1. Januar
2008 CHF 190,2 Mio. Ueli Vischer hat aber darauf hinge-
wiesen, dass das Geld – vorwiegend Nationalfondsgelder
– sehr konservativ angelegt sei. Der Verlust konnte durch
eine entsprechende Auflösung der Rücklagen für Markt-
krisen kompensiert werden. Der Personalaufwand ist un-
wesentlich um CHF 2,7 Mio. auf insgesamt CHF 275,5
Mio. gestiegen. Der Anstieg des Sachaufwands um CHF
14 Mio. auf CHF 225,7 Mio. (+ 6,6 %) ist höher als 2007.
Eine Frage betreffend der Rückstellungen (im Jahr 2007
waren es CHF 11,4 Mio., 2008 noch CHF 5,4 Mio.) wurde
dahingehend beantwortet, dass diese Rückstellungen
zweckgebunden seien, und zwar als Polster für die ganze
Leistungsperiode. So ist 2009 ein Defizit von CHF 15 Mio.
budgetiert, hauptsächlich wegen Investitionen ins Bio-Zen-
trum.
Zur Beurteilung des Leistungsberichts sind der IGPK auch
die Berichte der Revisionsstelle Ernst & Young und zu
Teilbereichen auch von der kantonalen Finanzkontrolle
Basel-Landschaft zur Verfügung gestanden. Von der Fi-
nanzkontrolle waren dies die Berichte zur Abschlussrevisi-
on 2008 des Immobilienfonds sowie die Follow-up-Berichte
zu diversen Berichten und Verträgen betreffend die Träger-
schaft der Uni Basel.
Die Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission
Unversität beantragt, den Bericht 2008 zum Leistungsauf-
trag der Uni Basel zur Kenntnis zu nehmen. Darin einge-
schlossen ist ein grosses Dankeschön an all jene, die zu
den ausgezeichneten Leistungen beigetragen haben.
Die CVP/EVP-Fraktion wird, wie Rita Bachmann gleich
noch mitteilt, dem Antrag Folge leisten.

– Eintretensdebatte

Marc Joset (SP) schliesst sich Kommissionssprecherin
Rita Bachmann an. Es geht heute darum, den Bericht for-
mal korrekt zu behandeln und zur Kenntnis zu nehmen.
Die IGPK hat den Leistungsbericht 2008 der Uni schon im
Juni 2009 behandelt, und die inhaltlichen Schlussfolgerun-
gen sind in die Beratungen des Leistungsauftrags 2010-13
eingeflossen, der im letzten Herbst von den beiden Parla-
menten verabschiedet worden ist. Der beschlossene Er-
gänzungsantrag, das Betreuungsverhältnis zu verbessern,
war eine Folge der Beratungen über den Leistungsbericht
2008.
Generell lässt sich feststellen, dass die Universität ihren
Leistungsauftrag weitgehend auf hohem Niveau erfüllt. Die
Leitungs- und Aufsichtsgremien sowie die Mitarbeitenden
der Universität haben gute Arbeit geleistet. Die Uni ist na-
tional und auch im internationalen Vergleich gut unterwegs.
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Eines der wichtigsten Themen war das starke Studieren-
denwachstum der letzten Jahre. In einigen Fächern ist
das Betreuungsverhältnis kritisch. Das starke Wachstum
heisst auch: steigende Kosten. Insbesondere für die aus-
ländischen Studierenden müssen die Träger hohe Kosten
übernehmen, weil dafür die Einkünfte aus der interkan-
tonalen Universitätsvereinbarung nicht fliessen. Inzwi-
schen sind zu diesem Thema auch im Landrat und im
baselstädtischen Grossen Rat Vorstösse eingereicht
worden, die höhere Studiengebühren für ausländische
Studierende verlangen.
Die Mitglieder der IGPK Universität sind, dies war der
grossrätlichen Debatte zu entnehmen, relativ unzufrieden,
dass sie nur gerade Berichte – also die Vergangenheit –
absegnen dürfen. Eine solche rückblickende Kontrolle auf
parlamentarischer Ebene ist zwar wichtig, aber die IGPK
sollte sich auch mit aktuellen Themen und der Zukunft
der Universität befassen können – selbstverständlich
unter Beachtung der Kompetenzaufteilung gemäss
Staatsvertrag.
Aus der Erfahrung mit der IGPK Fachhochschule weiss
man, dass es auch dort ähnliche Anfangsschwierigkeiten
gab. Erst in den letzten zwei Jahren ist es dieser Kom-
mission gelungen, ein gewisses Selbstbewusstsein zu
entwickeln und mit einer gewissen Professionalität ihre
parlamentarische Oberaufsichtsfunktion wahrzunehmen,
nicht zuletzt auch mit kritischen Fragen und Stellungnah-
men zu aktuellen Themen – nicht immer zum Vergnügen
gewisser Leitungspersonen. Das liegt aber in der Natur
der Sache und gehört zum Spannungsverhältnis zwi-
schen Parlament, Regierung und Verwaltung. Man darf
zuversichtlich sein, dass auch die IGPK Uni zu einem
derartigen Selbstverständnis finden wird. Immerhin ist
vorgesehen, dass der Leistungsbericht 2009 – erst kürz-
lich vom Universitätsrat verabschiedet – gleichzeitig der
Regierung und der IGPK unterbreitet wird, so dass er
schon im Mai vorberaten und im Frühherbst vom Landrat
behandelt werden kann.

Georges Thüring (SVP) meint, da die Berichterstattung
das weit zurückliegende Jahr 2008 betriffe, könne er sich
kurz halten. Die Gründe für die Verzögerung dieses Ge-
schäfts werden im Kommissionsbericht gut dargelegt und
bedürfen keiner weiteren Erläuterungen; nun muss vor-
wärts geschaut werden.
Die Berichterstattung 2008 ist im Ergebnis sehr erfreulich
und zeigt eine sehr positive Entwicklung unserer Uni-
versität auf. Der Leistungsausweis der Alma mater ist
sehr eindrücklich. Die anhaltende Zunahme der Studie-
rendenzahl darf als Zeichen für den exzellenten Ruf der
Universität und ihrer Angebote gewertet werden. Dieses
gute Renommée besteht offensichtlich auch im Ausland,
was sich in der Zunahme der ausländischen Studieren-
den manifestiert. So erfreulich diese Entwicklung ist, dür-
fen dennoch die damit verbundenen finanziellen Bela-
stungen nicht verkannt werden. Dieses Problem ist noch
nicht gelöst.
Die Berichterstattung ist umfassend; sie vermittelt alle
erforderlichen Informationen und den nötigen Überblick.
Auch die SVP-Fraktion möchte dem Universitätsrat und
der Universitätsleitung danken und ihre volle Anerken-
nung aussprechen. Sie schliesst sich dem Kommissions-
antrag auf Kenntnisnahme an.

Judith van der Merwe (FDP) betont, 2010 sei ein speziel-
les Uni-Jahr wegen der 550-Jahre-Jubiläumsfeiern. Das ist
weder eine wirklich runde noch eine Schnapszahl, aber
doch eine gute Gelegenheit, die älteste Universität der
Schweiz zu feiern. Die Feierlichkeiten, die Rektor Antonio
Loprieno in Liestal eröffnet hat, schaffen Identität und las-
sen diese grosse Bildungsinstitution regional und schwei-
zweit ausstrahlen.
Die heutige Vorlage ist ein Rückblick aufs Jahr 2008. Kom-
missionssprecherin Rita Bachmann hat schon detailliert
Zahlen genannt. Selbstverständlich stimmt auch die FDP-
Fraktion der vorliegenden Berichterstattung zu und somit
auch der 2007 ausgearbeiteten Strategie.
Die Universität wird solide geführt und hat die erwarteten
Leistungen erbracht. Die Volluniversität mit ihren zwei
Profilierungsbereichen Life Science und Kultur (mit dem
Schwerpunkt Afrika) geniesst eine hohe Akzeptanz in der
ganzen Region.
Problemfelder – wie die Campusplanung, die Betreuungs-
verhältnisse, die Qualitätssicherung mit entsprechenden
Indikatoren – werden professionell angegangen, und im
Bericht 2009, der demnächst erscheinen wird, werden
sicherlich erste Resultate enthalten sein.
Hängig und politisch umstritten ist zur Zeit vor allem die
Problematik der Studiengebühren der immer zahlreicheren
ausländischen Studierenden. Man versucht selbstverständ-
lich, eine Ausweitung der Trägerschaft auf weitere Kantone
zu erreichen, aber es besteht zudem auch die Möglichkeit,
die Gebühren der übrigen Kantone schweizweit kostende-
ckend anzupassen. Und eigentlich sollte sich der Bund
finanziell an den Kosten für die ausländischen Studieren-
den beteiligen.
Unsere Universität ist eine Erfolgsgeschichte, hat eine
lange Tradition und ist einer der wichtigsten Standortfakto-
ren für die Region. Die FDP-Fraktion bekennt sich zu einer
starken Universität zum Wohl der regionalen Wirtschaft.

Isaac Reber (Grüne) hält fest, die Berichterstattung 2008
der Universität, die der Landrat zur Kenntnis zu nehmen
habe, komme reichlich spät ins Parlament.
Befürchtungen, dass Interparlamentarische Geschäfts-
prüfungskommissionen nicht wirklich starke Instrumente
für die Oberaufsicht über so wichtige Institutionen wie etwa
eine Universität seien, haben sich nicht wirklich zerstreut.
Umso wichtiger ist es, dass die Besetzung dieser IGPKs
nicht noch mit technokratischen Hindernissen belastet
wird. Heute gilt in Baselland – und nur hier – die Regelung,
dass ein und dieselbe Person in allen drei IGPKs Einsitz
nehmen muss. Bekanntlich sind das Büro und die Ge-
schäftsprüfungskommission daran, diese Regelung zu
überprüfen, und es ist zu hoffen, dass der Landrat in Zu-
kunft diejenigen Leute in diese Kommissionen delegieren
kann, die an der jeweiligen Materie das grösste Interesse
haben.
Die Uni Basel ist auch nach 550 Jahren noch kein biss-
chen müde und insgesamt gut auf Kurs. Man darf aber bei
aller momentan grassierenden Festfreude nicht übersehen,
dass auch in der Hochschullandschaft ein harter Wett-
bewerb herrscht: um Standorte, um Studenten, um die
besten Professoren, um Exzellenz, aber auch um Mittel.
Wenn die Uni auch in den nächsten 550 Jahren eine star-
ke Rolle spielen soll, dann geht es jetzt darum, das Profil
zu schärfen, die Effizienz weiter zu verbessern, die Träger-
schaft zu erweitern – eine starke Uni braucht eine starke
Trägerschaft –, und dem Bund auf die Zehen zu treten,
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damit er auch im Hochschulbereich dafür sorgt, dass ein
proportionaler Anteil an Bundesmitteln in die Nordwest-
schweiz fliesst. Ausruhen liegt also nicht drin. Der vorlie-
gende Bericht kann zur Kenntnis genommen werden.

Rahel Bänziger (Grüne) nimmt Bezug auf Seite 18 des
Leistungsberichts. Tabelle 11 zum Mitteleinsatz pro Fa-
kultät und Kostenträger ist zu entnehmen, dass in der
medizinischen Fakultät im Jahr 2006 für Lehre CHF 27
Mio. ausgegeben worden sind, im Folgejahr jedoch CHF
113 Mio. Diese Kostenexplosion um einen Faktor 4 ist
nicht erklärbar, weil die Studierendenzahl aufgrund des
Numerus clausus stabil geblieben ist, weil keine neuen
Fächer aufgenommen worden sind (zwar wäre die Auf-
nahme von Alternativer Medizin oder Traditioneller Chine-
sischer Medizin sehr zu begrüssen, aber davon war
nichts zu hören) und weil wohl auch kaum plötzlich vier-
mal so viele Dozierenden tätig sind.

Regierungspräsident Urs Wüthrich (SP) verspricht, mit
seinem Kollegen Peter Zwick die nötigen Abklärungen
vorzunehmen und Rahel Bänziger ihre Frage direkt zu
beantworten.
Der Bildungsdirektor dankt der IGPK und ihrer Sprecherin
Rita Bachmann für ihre gute Arbeit. Die Kommission hat
im Vergleich mit der von Marc Joset angesprochenen
IGPK FHNW beeindruckend rasch Tritt gefasst und war
von Anfang an in der Lage, sich eine Gesamtsicht zu
verschaffen.
Der verständlichste, überzeugendste und beein-
druckendste Bericht war tatsächlich letztes Wochenende
auf dem Obergestadeckplatz in Liestal zu erleben, wo die
Uni nicht nur ihre Exzellenz gezeigt, sondern auch ihre
Qualität sichtbar gemacht hat, dass sie ihre Arbeit ver-
ständlich demonstrieren und deren Verbindung zum tägli-
chen Leben zum Ausdruck bringen kann. Die Kernbot-
schaft, dass die Uni kein Selbstzweck ist, sondern sehr
wichtig für unterschiedliche Lebensbereiche, wurde ver-
standen.
Der Universitätsrat hat gestern Abend die Berichterstat-
tung und die Rechnung zum Jahr 2009 verabschiedet, die
das positive Bild übrigens bestätigen. Die IGPK wird sich
sehr bald damit befassen können.
Ein wichtiger Punkt ist bestimmt die Frage des Wachs-
tums. Das Wachstum ist kein Selbstzweck, sondern es ist
nötig zur Qualitätssicherung. Grösse ist zwar nicht das
einzige Kriterium, hat aber einen sehr direkten Zusam-
menhang mit der Qualität. Damit wächst allerdings auch
die Last, welche die Trägerschaft zu stemmen hat.
Der Wettbewerb unter den Hochschulen verschäft sich, in
der Schweiz wie auch im internationalen Rahmen. Dies-
bezüglich könnte die Uni Basel mit der Schaffung eines
Campus’ Präsenz markieren. Das wäre ein wesentlicher
Erfolgsfaktor, stellt aber auch eine grosse Herausforde-
rung für die Investitionsplanung dar. Die gemeinsame
Trägerschaft ist inzwischen so sehr zur Selbstverständ-
lichkeit geworden, dass Baselland auch in der Projekt-
organisation für die raumplanerische Entwicklung als
gleichwertiger Partner mitwirkt und akzeptiert wird.
Aktuell wurde immer wieder die Frage nach der Finanzie-
rung der ausländischen Studierenden angesprochen.
Entsprechende parlamentarische Vorstösse stärken der
Regierung den Rücken in dieser Diskussion. Ausländi-
sche Studierende sind nicht als «Einbahnstrasse» zu
betrachten, sondern viele von ihnen bleiben in der Regi-

on. Die regionale Leitindustrie rekrutiert etwa 70 % der
Forschungsmitarbeitenden im Ausland. Insofern sind die
Kosten für ausländische Studierende ein Stück weit auch
eine Investition in die regionale Wirtschaft. Dennoch muss
die Diskussion engagiert geführt werden. Hierbei braucht
es ein koordiniertes Vorgehen der Hochschulen, weshalb
es gut ist, dass dieses Thema nun in der Universitätskon-
ferenz auf dem Tisch liegt. Wichtig ist selbstverständlich
auch verstärkter Druck auf den Bund, allerdings im Wissen
um das Risiko, dass ein Null-Summen-Spiel resultiert, dass
der Bund nämlich zusätzliche Abgeltungen leistet für aus-
ländische Studierende, dafür aber die Grundbeiträge um
die gleiche Summe kürzt.
Als Hochschulkanton vertritt Baselland die Auffassung,
dass die Nichthochschulkantone die Leistungen der Hoch-
schulen zu einem fairen Preis einkaufen müssen. Der ein-
zige Schönheitsfehler dieses Gedankens besteht darin,
dass die Nichthochschulkantone die Mehrheit haben. Der
Verhandlungsprozess dürfte also sehr schwierig werden.
Der Leistungsbericht über die ganze Periode 2007-09, den
der Universitätsrat gestern verabschiedet hat, enthält nicht
nur eine insgesamt positive Bilanz über die Arbeit der Uni-
versität, sondern er macht auch deutlich, dass die Arbeit
der IGPK seitens der Universitätsleitung durchaus ernst
genommen wird: So werden in der Berichterstattung die
Frage nach aussagekräftigen Indikatoren und die Frage
nach den Betreuungsverhältnissen ausführlich themati-
siert. Ein konkretes Anliegen der Kommission ist also sehr
rasch aufgenommen worden.
Eigentlich wäre es gut, wenn in der Universität flächende-
ckend die Online-Übertragung dieser Landratsdebatte liefe.
Es täte den Uni-Mitarbeitenden gut zu hören, wie positiv ihr
Engagement kommentiert wird. Es ist allerdings damit zu
rechnen, dass die Universität darauf hinweist, dass solch
lobende Worte unter Umständen auch ein Preisschild ha-
ben.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Keine Wortmeldungen.

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss zur Vorla-
ge betreffend Kenntnisnahme der Berichterstattung
2008 der Universität zum Leistungsauftrag gemäss §
19 Buchstabe b des Staatsvertrags über die gemein-
same Trägerschaft der Universität vom 27. Juni 2006
(Universitätsvertrag) einstimmig zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.05]
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Landratsbeschluss
zur Vorlage betreffend Kenntnisnahme der Bericht-
erstattung 2008 der Universität zum Leistungsauftrag
gemäss § 19 Buchstabe b des Staatsvertrags über die
gemeinsame Trägerschaft der Universität vom 27.
Juni 2006 (Universitätsvertrag)

vom 22. April 2010

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

Der Bericht 2008 zum Leistungsauftrag der Universität
Basel wird gemäss § 19 Buchstabe b des Staatsvertrags
über die gemeinsame Trägerschaft der Universität (Uni-
versitätsvertrag) vom 27. Juni 2006 zur Kenntnis genom-
men.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1842

4 2009/383

Berichte des Regierungsrates vom 15. Dezember

2009 und der Bau- und Planungskommission vom 9.

März 2010: Erweiterung, Umnutzung und Instandset-

zung Gymnasium Münchenstein

Kommissionspräsident Rolf Richterich (FDP) erläutert,
dass das Geschäft drei Elemente beinhalte: die Hüllensa-
nierung, die Arbeiten in der Villa Ehinger sowie den Pro-
jektierungskredit für eine Umnutzung und für eine Erwei-
terung.
Die Bau- und Planungskommission (BPK) hatte sich be-
reits bei früherer Gelegenheit mit der Hüllensanierung
befasst. Sie hatte damals gewünscht, dass im Zuge die-
ser Hüllensanierung auch die Gesamtentwicklung des
Gymnasiums Münchenstein aufgezeigt werde; diesem
Wunsch ist entsprochen worden.
Noch immer ausstehend war allerdings die vom Regie-
rungsrat in Auftrag gegebene Schulraumplanung – ein
Anliegen, das die BPK bereits vor Jahren geäussert hat-
te. Da die Schulraumplanung inzwischen vorlag, hat die
Kommission darauf gepocht, dass ihr diese auch vor-
gestellt werde. Die Präsentation erfolgte durch Regie-
rungspräsident Urs Wüthrich.
Der Wunsch, dass die Schulraumplanung präsentiert
würde – dies an die Adresse des Regierungspräsidenten
– ist nicht erst an einer Kommissionssitzung zuvor aufge-
kommen. Vielmehr ist er bereits in der Interpellation
2009/028 dokumentiert, welche die BPK am 29. Januar
2009 eingereicht hatte. Der Vorstoss, bei dem es um die
strategische Schulraumplanung geht, ist weiterhin unbe-
antwortet. Es ist schade, dass solche Planungen nicht
rechtzeitig, sondern erst in letzter Minute vorgelegt wer-
den.
Wie üblich hat die BPK das Geschäft im Rahmen zweier
Sitzungen behandelt. Die Hüllensanierung war unbestrit-
ten. Bei der Villa Ehinger war die Kommission allerdings
unsicher, ob die Sache gut herauskommt; trotzdem hat
sie den Massnahmen zugestimmt. Ebenso hat sie dem
Projektierungskredit für die Umnutzung und die Erweite-
rung zugestimmt. Weitere Einzelheiten sind dem relativ

umfangreichen Kommissionsbericht zu entnehmen; diesem
lässt sich nichts beifügen.
Inzwischen haben Rolf Richterich und andere Kommis-
sionsmitglieder herausgefunden, dass für den geplanten
Hörsaal noch kein Konzept bzw. Lehrplan vorliegt. Das
erscheint seltsam, geht es doch um Bauten, für deren Pro-
jektierung nun ein Kredit gesprochen werden soll und die
letztlich um die 30 Mio. Fr. kosten sollen. Persönlich ist er
der Meinung, dass man sich in Bezug auf die Bestellung
sicher sein sollte. Man mag sich von der Überlegung leiten
lassen, dass beim Projektierungskredit noch Manövrier-
masse besteht. Der Landrat hat in letzter Zeit aber die
Haltung an den Tag gelegt, dass das, was bestellt wird,
auch projektiert wird und schliesslich in einen Aus-
führungskredit mündet.
Zudem hat Rolf Richterich am Vortag vom Generalsekretär
der BKSD eine E-Mail mit dem Inhalt bekommen, dass es
noch kein pädagogisches Konzept für die Unterrichtsertei-
lung im Hörsaal gebe und die Diskussion erst stattfinden
solle. Offensichtlich ist also noch nicht beschlossen, dass
im Hörsaal Regelunterricht erteilt werden soll, oder weiss
man noch nicht, wie der Unterricht gehalten werden soll.
Es ist dies ein Manko der Vorlage, aber auch der Kommis-
sionsarbeit. Offenbar sind in der Kommission nicht alle
Fragen à fond geklärt worden.
Daher macht Rolf Richterich beliebt, den Entscheid betref-
fend Ziffer 3 (Projektierungskredit) nicht heute zu fällen,
um der BPK Gelegenheit zu geben, die neu aufgetretene
Frage zu klären und allenfalls von der Bildungs-, Kultur-
und Sportkommission (BKSK) einen Mitbericht zu verlan-
gen. Es handelt sich letztlich um eine pädagogische Frage,
weshalb es sinnvoll erscheint, dass die BKSK angehört
wird und sich allenfalls auch der Bildungsrat dazu äussern
kann. Auch wenn sich dadurch eine Verzögerung ergeben
sollte, so könnte dies in Kauf genommen werden, denn die
baulichen Massnahmen sind schliesslich auf eine Nut-
zungsdauer von weiteren 30 bis 40 Jahren ausgelegt.
Rolf Richterich betont, dass der Antrag auf Rückweisung
der Ziffer 3 an die Kommission einem persönlichen Anlie-
gen seinerseits entspreche. Wenn ein Geschäft nicht reif-
lich genug beraten worden ist, so sollte man die Grösse
haben, dazu zu stehen. Tatsächlich ist das Geschäft noch
nicht soweit, dass er dieses dem Landrat guten Gewissens
zur Annahme empfehlen könnte.

Christine Koch (SP) teilt mit, dass ihre Fraktion einstim-
mig für Eintreten sei. Sie steht hinter dem Entscheid, dass
das Gymnasium Münchenstein saniert und erweitert wird
und dass die Villa Ehinger sinnvoll in das Projekt einbezo-
gen wird und erhalten bleibt.
Die SP wird den Ziffern 1 und 2 des Landratsbeschlusses
zustimmen. Bei Ziffer 3 geht es um eine notwendige Er-
weiterung. Das Gymnasium Münchenstein bedarf nach
Auffassung der Fraktion dringendst einer Erweiterung. Ob
es in dieser Erweiterung einen Hörsaal und/oder eine dritte
Turnhalle braucht, muss differenziert betrachtet werden.
Nach dem Entscheid der BPK sind weitere Informationen
aufgetaucht, die es zu berücksichtigen gilt.
Die SP hat bereits schriftlich beantragt, Ziffer 3 an die BPK
zurückzuweisen, damit diese nochmals differenziert be-
trachtet werden kann.

Thomas de Courten (SVP) erklärt, das einzig Unumstritte-
ne an diesem Geschäft sei die notwendige Sanierung des
bisherigen Gebäudes. Dies ist auch der einzige Punkt, der
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in der Fraktion keine Diskussionen ausgelöst hat. Tat-
sächlich hat sie sich länger über die Vorlage unterhalten,
da diese auch einige Unsicherheiten beinhaltet. Die
Schulraumplanung sowie der ganze Sportunterricht und
die neuen Unterrichtsformen in einem Hörsaal haben zu
Fragen und Diskussionen Anlass gegeben.
Dass die Villa Ehinger Teil dieses Projektes ist und sa-
niert werden muss, ist auch der SVP klar. Über das Mass
der Sanierung sind ebenfalls Diskussionen geführt wor-
den. Die Fraktion befürwortet mehrheitlich den Einbezug
des Teilprojektes und ist der Meinung, dass die entspre-
chenden Massnahmen an die Hand genommen werden
sollen.
Der Erweiterungsbau soll die bestehende Raumnot behe-
ben; auch dahinter steht die SVP. Über das vorgelegte
Konzept kann man auch weiterhin geteilter Meinung sein,
trotz der erhaltenen Informationen.
Die SVP ist einstimmig für Eintreten, grossmehrheitlich
gegen Rückweisung der Ziffer 3, gegen eine dritte Turn-
halle und für einen Hörsaal.

Gemäss Romy Anderegg (FDP) ist die Notwendigkeit
einer Instandsetzung sowie die verschiedenen Mängel
der Gebäude bei einer Besichtigung des Gymnasiums
Münchenstein für alle BPK-Mitglieder klar erkennbar ge-
wesen. Unbestritten sind die Massnahmen zur Instand-
setzung und zur Erneuerung des Haupt- und des Sport-
hallengebäudes. Dass die Erdbebensicherheit überprüft
und Massnahmen getroffen werden, ist vernünftig; auch
die Erneuerung der Schulzimmer ist kein Luxus.
Ein absoluter Luxus in der heutigen Finanzlage, welcher
zudem in keinem Verhältnis zum Nutzen steht, ist die
heimatgeschützte Villa Ehinger. Das ehrwürdige Gebäu-
de besteht hauptsächlich aus Treppenhaus und Gängen.
Die kleinen Zimmer sind derart ringhörig, dass es nicht
möglich ist, gleichzeitig Musikunterricht für verschiedene
Instrumente zu erteilen. Für eine andere Unterrichtsform
ist die Villa angesichts der kleinen Zimmer eher ungeeig-
net. Zudem stinkt und mieft es im ganzen Haus. Trotzdem
soll der Landrat – nur für die Hüllensanierung – über 2,8
Mio. Fr. bewilligen.
Die Innensanierung, die nach denkmalgeschützten Vor-
gaben nochmals mindestens 3 Mio. Fr. kosten wird, soll
die nächste Generation in zehn Jahren verwirklichen. In
der Zwischenzeit stinkt das Haus im Innern aber weiter,
weil eine neue Aussenhülle diesbezüglich keine Verbes-
serung bringt. Einen vernünftigen Nutzen einer solchen
Teilsanierung im Betrag von 2,8 Mio. Fr. ist also nicht in
Sicht.
Romy Anderegg beantragt daher, den Baukredit für die
Hüllensanierung der Villa Ehinger abzulehnen, weil das
Projekt überhaupt noch nicht spruchreif ist. Zunächst soll
abgeklärt werden, welcher Nutzen dem Kanton aus die-
ser Investition erwächst. Im Moment stehen so viele bau-
liche Vorhaben an, dass die Steuergelder umsichtiger
und sorgfältiger ausgegeben werden sollten. Wer weiss,
vielleicht finden sich ja auch private Sponsoren, welche
die Villa sanieren und nutzen möchten. Die FDP-Fraktion
ist einstimmig für die Ablehnung des Baukredites im Zu-
sammenhang mit der Villa Ehinger.

Felix Keller (CVP) erklärt, die CVP/EVP-Fraktion sei
einstimmig für Eintreten auf diese Vorlage.
Das Gymnasium Münchenstein ist in den 70er Jahren als
topmoderner Bau von «Steib Architekten» konzipiert wor-

den; Pate stand dabei das «Engineering Building» der «Lei-
cester University» von James Stirling, gebaut im Jahre
1959.
Die Fraktion ist der Auffassung, dass das Haus erhaltens-
wert ist. Als Alternative wäre ja auch ein Neubau denkbar,
aber ein solcher kostete mehr als diese Instandsetzung.
Daher steht die Fraktion hinter der Instandsetzung des
Haupttraktes des Gymnasiums; sie kann dieser mit gutem
Gewissen zustimmen.
Die Villa Ehinger ist ein denkmalgeschützter Bau, weshalb
die Fraktion der Auffassung ist, dass die Unterhaltsarbei-
ten durchaus ausgelöst werden könnten. Jeder Bau bedarf
eines gewissen Unterhalts – so auch die Villa Ehinger. Die
Villa Ehinger wird dadurch erdbebentauglich ertüchtigt.
Nachdem heute keine eidgenössische Erdbebenversiche-
rung besteht, ist es wichtig, die Gebäude erdbebentauglich
zu machen. Immerhin gehen dort jeden Tag Schüler ein
und aus.
Mehr zu diskutieren gibt der geplante Erweiterungsbau. In
den letzten Jahren ist der Raumbedarf gestiegen; es
braucht etwa 30% mehr Raum pro Klasse. Daher ist der
Erweiterungsbau unumstritten, allein schon wegen der
Mensa. Die Mensa befindet sich heute innerhalb eines
Fluchtraums und ist nur geduldet.
Der grosse Streitpunkt ist der Hörsaal. Es handelt sich um
ein Novum im Kanton, möglicherweise in der ganzen
Schweiz. Die einen finden ein solches Novum gut, die
anderen weniger. Gleichzeitig steigen die Begehrlichkeiten
bei den anderen, welche zusätzlich eine Sporthalle ver-
langen, wenn es doch auch einen Hörsaal gebe.
Über den Hörsaal kann man streiten. Die CVP/EVP-Frakti-
on würden einen solchen begrüssen, aber selbstverständ-
lich muss auch die ganze BKSK dahinter stehen.
Allerdings kann die Fraktion nicht hinter einer Turnhalle
stehen. Das Kuspo Münchenstein war damals auch im
Hinblick darauf gebaut worden, dass die Sekundarschüler
und auch die Gymnasialschüler dort turnen können; ent-
sprechend ist es auch konzipiert worden. Daher kann die
Fraktion kein Bedürfnis für diese Turnhalle erkennen;
ebenso wenig die Schule selber. Es ist so, dass es sich bei
den zwei bestehenden Turnhallen um Einfachturnhallen
handelt. Der Bau einer zusätzlichen Turnhalle ergäbe aber
keine Dreifachturnhalle – eine solche wäre ja an und für
sich noch sinnvoll. Eine zusätzliche Einfachturnhalle ist
aus Sicht der Fraktion «nice to have» und nicht «need to
have». In anderen Gymnasien ist der Leidensdruck teil-
weise viel grösser. So erhalten beispielsweise die Schüler
des Gymnasiums Oberwil ihren Turnunterricht in Therwil.
Die Projektierung des Erweiterungsbaus möchte die Frakti-
on allerdings nicht stoppen, denn es gibt eine gewisse
Abhängigkeit zu den Instandsetzungsmassnahmen. Daher
macht sie beliebt, den Projektierungskredit zu sprechen,
stellt allerdings Antrag auf einen zusätzlichen Punkt 4 fol-
genden Inhalts:

« 4. neu
Die Bildungs-, Kultur- und Sportkommission wird beauftragt, zum
Thema ‹Hörsaal› eine schriftliche Stellungnahme zu Handen der
Bau- und Planungskommission und des Regierungsrates ab-
zugeben.»

Seine Fraktion, so Isaac Reber (Grüne), sei für Eintreten,
denn sie sehe beim Gymnasium Münchenstein einen
Handlungsbedarf. Unbestritten ist die Hüllensanierung,
ebenso die Sanierung der Villa Ehinger.
Diskussionsbedarf gibt es bezüglich Ziffer 3, die Projektie-
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rung des Erweiterungsbaus und der entsprechenden
Nutzungsanpassungen am bestehenden Bau.
Die konzeptionellen Grundlagen für den Erweiterungsbau
und für die Projektierung sind offensichtlich ungenügend.
Die Fraktion hat das Gefühl, dass es um ein echtes Be-
stellerproblem geht. Es handelt sich – soweit dies beur-
teilt werden kann – um ein Solo der Schulleitung. Es wa-
ren Stimmen aus dem Bildungsrat zu vernehmen, die ein
Problem mit dem zugrunde liegenden Konzept haben,
ebenso Stimmen aus der Lehrerschaft, die ein Problem
mit dem Bestellten haben. Offensichtlich sind die Bedürf-
nisse der Besteller nicht genügend abgeklärt worden. Es
ist in Zukunft noch viel konsequenter dafür zu sorgen,
dass der Bedarf der Nutzerseite geklärt ist, bevor ein
Projekt aufgegleist ist. Diese Klärung ist nicht erfolgt,
weshalb die Grünen einerseits die Rückweisung der Ziffer
3 an die Kommission und andererseits den Einbezug der
Bildungskommission – damit die Nutzerseite zu Wort
kommen kann – unterstützt.
Ein persönliches Wort zum Inhalt: Der Hörsaal ist ein
echter Unsinn. Der Hörsaal hat den Zweck, die Schüler
Universitätsluft schnuppern zu lassen. Münchenstein ist
aber nur einige Tramstationen von der Uni Basel entfernt,
deren 60 Hörsäle während sechs Monaten pro Jahr leer
stehen und jederzeit beansprucht werden können. Es
existiert eine teure Infrastruktur, weshalb diese gut ge-
nutzt werden soll. Es ist sinnvoll, nochmals über die Bü-
cher zu gehen und die Bedarfsfragen sauber zu klären.
Zu hoffen ist es, dass die Bedürfnisse von der Bildungs-
seite her beim zweiten Anlauf klar angemeldet werden
und auch Bestand haben.

Martin Rüegg (SP) war, wie er ausführt, der Einzige,
welcher sich getraut hatte, die Thematik in der Kommissi-
on zur Sprache zu bringen. Er zeigt sich froh um die Lern-
fähigkeit gewisser Kommissionsmitglieder, obwohl er es
bedauert, dass die Diskussionen nicht bereits zu einem
früheren Zeitpunkt ernsthaft geführt werden konnten. Die
Rückweisung der Ziffer 3 stellt den richtigen Weg dar, um
die Fragen – insbesondere im Zusammenhang mit dem
Hörsaal und der dritten Turnhalle – nochmals fundiert
diskutieren zu können, um dann mit einer hoffentlich rich-
tigen Lösung an das Plenum zu gelangen.
Der CVP/EVP-Fraktion gibt er bezüglich der dritten Sport-
halle zu bedenken, dass mit 40 und nicht mit 45 Klassen
gerechnet wird. Multipliziert mit den drei Wochenlektionen
ergeben sich 120 Wochenlektionen, was einer Ausla-
stung der drei Turnhallen von 75% entspräche. Eine wei-
tergehende Nutzung (Maturfachsport, Lehrersport etc.) ist
dabei noch nicht berücksichtigt. Wird diese einberechnet,
ist eine Auslastung von 80% bis 85% gewährleistet. Je-
des andere Schulzimmer in einem der Gymnasien und in
jedem anderen Schulhaus im Kanton weisen wahrschein-
lich einen wesentlich geringeren Auslastungsgrad auf als
die drei Turnhallen des Gymnasiums Münchenstein.
Der Vorlage auf Seite 11 ist zu entnehmen, dass der
Hörsaal als Zusatzbedarf deklariert ist, die Sporthalle
hingegen als erforderlich.

Deshalb ist nicht ganz nachvollziehbar, dass das eine
nun unbedingt gewollt wird und das andere nicht. Hierü-
ber muss nochmals ernsthaft diskutiert werden.
Es ist mehrfach gefordert worden, die Benutzer einzube-
ziehen. Die Benutzer sowohl des Hörsaals als auch einer
weiteren Sporthalle sind in erster Linie die Lehrerinnen

und Lehrer. Es wäre daher wünschenswert, wenn nicht nur
die Bildungskommission bzw. der Bildungsrat einbezogen
würde, sondern auch die betroffene Lehrerschaft.

Oskar Kämpfer (SVP) spricht als Schulrat des Gymnasi-
ums Münchenstein. Er zeigt sich zutiefst erschüttert über
den präsentierten Kenntnisstand des Projekts. Der Schul-
rat ist seines Wissens nie wegen zusätzlicher Informatio-
nen kontaktiert worden.
Für ihn ist die Erweiterung als solche unumstritten. All jene,
die bereits einmal vor Ort waren und gesehen haben, dass
sich beispielsweise die Kantine im Bereich des Fluchtwegs
befindet, werden die Notwendigkeit des Projektierungs-
kredites nicht in Frage stellen. Dieser Entscheid ist überfäl-
lig und muss heute getroffen werden.
Er ist komplett gegenteiliger Meinung, was den Hörsaal
angeht. Seiner Ansicht nach braucht es diesen Hörsaal.
Es kann doch nicht schon jetzt ein klares, definiertes Kon-
zept für die dereinstige Nutzung dieses Hörsaals verlangt
werden, wenn doch der Raumbedarf pro Klasse dauernd
ansteigt und der Bildungsbereich, beispielsweise durch
Harmos, stark in Entwicklung begriffen ist. Dass das Gym-
nasium einen solchen Hörsaal für die Zukunft braucht und
dass damit der richtige Weg eingeschlagen wird, ist für ihn
persönlich und für den Schulrat absolut unumstritten. Jene,
die sich dagegen wehren, sind die Lehrer, denn ein solcher
Hörsaal bedeutet auch eine andere Unterrichtsform. Es
handelt sich allerdings um eine Unterrichtsform, die als
Zwischenschritt vom Gymnasium zur Universität nötig ist.
Er habe diesbezüglich, so Oskar Kämpfer, eine dezidiert
andere Auffassung als Isaac Reber.

Kommissionspräsident Rolf Richterich (FDP) erachtet den
Antrag der CVP/EVP-Fraktion nicht als besonders zielfüh-
rend. Es gibt bei einem Projektierungskredit ein Standard-
vorgehen. Bei einem Ausführungskredit von – nach heuti-
ger Planung – etwa 32 Mio. Fr. würde normalerweise für
den Projektierungskredit eine eigenständige Vorlage unter-
breitet. Federführend wäre wohl die BKSK, mit einem Mit-
bericht der BPK – oder umgekehrt.
Bei den eigentlichen Sanierungsarbeiten kann die BPK
unabhängig agieren; es gibt ja keine Bestellungsänderung.
Beim Erweiterungsbau kommt es aber tatsächlich zu einer
Neunutzung. Die Nutzer bzw. die Bildungskommission ist
nicht begrüsst worden, was als Abweichung vom Standard-
vorgehen und als Manko zu betrachten ist.
Der Antrag der CVP/EVP-Fraktion löst das Problem in
keiner Art und Weise; die Bildungskommission würde so
lediglich einen Bericht nachliefern. Sinnvoller ist es, die
ganze Ziffer 3 an die BPK zurückzuweisen und die BKSK
einen Mitbericht erstellen zu lassen.
Persönlich hat Rolf Richterich keine Präferenzen, etwa
was den Hörsaal oder die Sporthalle angeht. Ihm ist es ein
Anliegen, dass ein sauberer Ablauf des Geschäftes garan-
tiert ist. Die aktuelle Situation ist nicht in seinem Sinne. Er
hat ein schlechtes Gefühl und kann dem so nicht zustim-
men.

Man könne diskutieren, diskutieren und nochmals diskutie-

ren, so Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP). Oft endet
dies in einem Labyrinth, und der Landrat sollte aus diesem
Labyrinth herausfinden.
Die BPK hat sich die Mühe genommen, im Gymnasium
Münchenstein eine Kommissionssitzung abzuhalten und
hat gesehen, welche räumlichen Verhältnisse dort herr-
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schen. Die BPK hat auch gesehen, welche energetischen
Massnahmen zu treffen sind. Im Weiteren hat sie sich
einen Eindruck über den baulichen Zustand der Villa
Ehinger verschafft.
Es liegen nun mehrere Anträge vor. Zu Konzepten will
sich der Baudirektor nicht äussern – das ist Sache des
Regierungskollegen und Bildungsdirektors Urs Wüthrich.
Die BUD aber hat der BPK – dies im Beisein des Bil-
dungsdirektors – aufgezeigt, welche Schritte vorher unter-
nommen worden waren, und auch das Rektorat des Gym-
nasiums hat die Zielsetzungen erläutert, welche mit dem
Konzept verfolgt werden.
Das Einzige, was geändert werden soll, ist der Bau eines
Hörsaals. Persönlich hat der Baudirektor sich überzeugen
lassen, dass es sich um ein gutes Konzept handelt.
Wenn der Landrat nun beschliesst, Punkte zurückzu-
weisen oder Zusatzberichte zu verlangen, dann führt dies
zu einer zeitlichen Verzögerung – das Projekt kann nicht
vorangetrieben werden. Es handelt sich aber um eine
Vorlage, die eine gewisse Dringlichkeit aufweist.
Zum Antrag der FDP bezüglich der Villa Ehinger ist zu
bemerken, dass das Haus als Teil der Schule für den
täglichen Unterricht genutzt wird. Es ist bei Weitem keine
Luxussanierung geplant. Vielmehr soll das Haus erdbe-
bentauglich gemacht werden. Zudem sollen die Geruchs-
immissionen verringert werden, damit der Aufenthalt in
den Räumlichkeiten angenehmer ist.
Am meisten überrascht zeigt Regierungsrat Jörg Krähen-
bühl sich über die Aussage Isaac Rebers. Die BUD hat
sich bemüht, das Konzept vorzustellen, und genau jene
Person, die nicht an der Kommissionssitzung teilgenom-
men hat, bringt diesen Punkt nun im Landrat auf. Persön-
lich bekundet er damit Mühe.
Er bittet den Landrat, um der Effizienz willen dieser Vorla-
ge zuzustimmen. Die BUD führt lediglich aus, was bei ihr
bestellt wurde. Sie steht hinter dieser Vorlage, denn die
vorgesehenen Massnahmen sind zweckmässig, zeitge-
recht und bringen frischen Wind in das Gymnasium Mün-
chenstein. Er ist überzeugt, dass die Schüler- und Lehrer-
schaft es dem Landrat danken werden.

Keine weiteren Wortbegehren.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffer 1 keine Wortbegehren

Ziffer 2

Romy Anderegg (FDP) beantragt, Ziffer 2 abzulehnen.

://: Der Landrat lehnt den Antrag Romy Andereggs auf
Ablehnung der Ziffer 2 mit 57:17 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.39]

Ziffer 3

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) erklärt, es liege
ein Antrag des BPK-Präsidenten vor, Ziffer 3 des Land-
ratsbeschlusses an die Kommission zurückzuweisen und

die BKSK allenfalls einen Bericht erstellen zu lassen.
Ebenso hat die SP-Fraktion den Antrag eingereicht, Ziffer
3 zurückzuweisen.

Felix Keller (CVP) legt dar, aufgrund der Ausführungen
des Kommissionspräsidenten sei die Rückweisung von
Ziffer 3 für die CVP/EVP-Fraktion nachvollziehbar.
Der Antrag der Fraktion zielt darauf, dass das Projekt nicht
gebremst, sondern vorangetrieben wird. Die Fraktion kann
den Antrag des BPK-Präsidenten unterstützen, wenn sie
die Gewissheit hat, dass nur kurze Zeit beansprucht wird,
um den Bericht in der BPK und in der BKSK bzw. im Bil-
dungsrat zu behandeln.
Die CVP/EVP-Fraktion ist bereit, ihren Antrag zu Gunsten
des Antrags des BPK-Präsidenten zurückzuziehen.

://: Damit ist der Antrag der CVP/EVP-Fraktion betreffend
eine neue Ziffer 4 zurückgezogen.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) macht nochmals
deutlich, dass jegliche Massnahme, die der Landrat nun
beschliesst, den Terminplan behindert und zu Verzögerun-
gen führen wird. Es ist nicht möglich, dass die BUD die
Arbeiten parallel zu einer erneuten Kommissionsberatung
weiterführt. Die BUD muss warten, bis ein sauber formu-
lierter Auftrag vorliegt.

Rolf Richterich (FDP) erklärt, dies sei der Kommission
sehr wohl bewusst. Das Gymnasium Münchenstein besteht
seit 30 oder 40 Jahren, und die geplanten baulichen Mass-
nahmen sollen für die nächsten 30 bis 40 Jahre Bestand
haben. Vor diesem Hintergrund kann eine allfällige Verzö-
gerung in Kauf genommen werden, denn es ist wesentlich,
dass man sich hinsichtlich des Entscheids sicher ist.

Keine weiteren Wortbegehren.

://: Der Landrat beschliesst mit 63:13 Stimmen und ohne
Enthaltungen, die Ziffer 3 des Landratsbeschlusses an
die BPK zurückzuweisen. Sie folgt damit den Anträgen
des BPK-Präsidenten und der SP-Fraktion.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.43]

Ziffer 4 keine Wortbegehren

Ziffer 5

Wie der Landratspräsident bemerkt, ist diese Ziffer obso-
let, da Ziffer 3 des Landratsbeschlusses an die Kommissi-
on zurückgewiesen wurde.

– Rückkommen

Rückkommen wird nicht verlangt.

– Beschlussfassung

://: Der Landrat stimmt den Ziffern 1, 2 und 4 des Land-
ratsbeschlusses mit 67:7 Stimmen und ohne Enthal-
tungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.44]
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Landratsbeschluss
betreffend Erweiterung, Umnutzung und Instandset-
zung des Gymnasiums Münchenstein; Bau- und Pro-
jektierungskredite

vom 22. April 2010

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Den Instandsetzungsmassnahmen der Gebäudehülle
und Erneuerung der Schulzimmer für das Gymnasi-
um Münchenstein (Teilprojekt 1) wird zugestimmt,
und der erforderliche Verpflichtungskredit von CHF
22'225'000.– (inkl. Mehrwertsteuer von zurzeit 7.6%)
mit einer Kostengenauigkeit von ± 10% wird als ge-
bundene Ausgabe bewilligt.

2. Den Instandsetzungsmassnahmen der Gebäudehülle
für die Villa Ehinger (Teilprojekt 3) wird zugestimmt,
und der erforderliche Verpflichtungskredit von CHF
2'820'000.– (inkl. Mehrwertsteuer von zurzeit 7.6%)
mit einer Kostengenauigkeit von ±10% wird als ge-
bundene Ausgabe bewilligt.

3. Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber der
Preisbasis des Baupreisindexes Nordwestschweiz,
Hochbau, vom 1. April 2009 werden mitbewilligt und
sind in der Abrechnung nachzuweisen.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1843

5 2009/387

Berichte des Regierungsrates vom 22. Dezember

2009 und der Umweltschutz- und Energiekommission

vom 8. April 2010: Beantwortung Postulat 2007/090

der FDP-Fraktion vom 19. April 2007 «Unterstützung

von Massnahmen im Gebäudebereich»; Abschrei-

bungsvorlage

Nr. 1844

6 2010/005

Berichte des Regierungsrates vom 12. Januar 2010

und der Umweltschutz- und Energiekommission vom

8. April 2010: Beantwortung Postulat 2007/060 der SP-

Fraktion vom 22. März 2007 betreffend «Gebäudepass

- Die Energieetikette fürs Haus» und Postulat

2007/070 von Agathe Schuler vom 22. März 2007 be-

treffend «Gebäude-Energieausweis»; Abschreibungs-

vorlage

Nr. 1845

7 2010/006

Berichte des Regierungsrates vom 12. Januar 2010

und der Umweltschutz- und Energiekommission vom

8. April 2010: Beantwortung Postulat 2008/158, Chris-

tine Gorrengourt vom 5. Juni 2008 betreffend «Mit

einer wirkungsvollen Energieberatung und Baudäm-

mung zur 2000 Watt-Gesellschaft»; Abschreibungs-

vorlage

Kommissionspräsident Philipp Schoch (Grüne) schickt
voraus, dass seine einleitenden Bemerkungen für die Trak-
tanden 5, 6 und 7 gelten.
Es erscheint vielleicht ein bisschen seltsam, wenn die
Umweltschutz- und Energiekommission (UEK) die Vor-
stösse einstimmig zur Abschreibung empfiehlt. Seit der
Einreichung der Vorstösse ist im Energiebereich aber viel
passiert. Die Regierung, die Verwaltung und das Parla-
ment haben Rahmenbedingungen geschaffen, die gültig
sind und die es erlauben, die Vorstösse heute abzuschrei-
ben.
Zum ersten Vorschlag «Unterstützung von Massnahmen
im Gebäudebereich»: Seit Einreichung des Postulates
anfangs 2007 hat sich energiepolitisch sehr viel getan.
Konkret besteht seit Mitte 2009 die Vorschrift, dass
Brauchwasser in neuen Wohnbauten zu mindestens 50%
mit neuer erneuerbarer Energie erwärmt wird. Seit dem 1.
Januar dieses Jahres besteht ein Gebäudehüllen-Sanie-
rungsprogramm. In zwei Jahren wird ein erster Bericht
vorliegen, wie effektiv und effizient das Gebäudehüllen-
Sanierungsprogramm ist, das der Kanton angeschoben
hat. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird sich zeigen, wo
der Kanton energiepolitisch steht, und allenfalls können
dann neue Massnahmen eingeleitet werden.
Die Kommission ist der Meinung, dass die aufgezählten
eingeleiteten Massnahmen einen wichtigen und grossen
Schritt darstellen. Sie empfiehlt daher das Postulat
2007/090 einstimmig zur Abschreibung.

Hannes Schweizer (SP) gibt bekannt, dass seine Fraktion
der Abschreibung der Vorstösse gemäss den Traktanden
5, 6 und 7 einstimmig zustimmt.

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) ist der Ansicht,
dass sich die weitere Diskussion erübrigt, nachdem offen-
bar alle für Abschreibung der Vorstösse sind. Der Kommis-
sionspräsident hat seine Erläuterungen gegeben, und die
Kommission empfiehlt einstimmig, die Vorstösse abzu-
schreiben.
Er fragt an, ob der Landrat mit einer stillschweigenden
Abschreibung einverstanden sei.

Kommissionspräsident Philipp Schoch (Grüne) hat den
Landratspräsidenten offenbar missverstanden, denn er ist
davon ausgegangen, dass er zu jedem Geschäft etwas
sagen kann und einzeln darüber abgestimmt wird.
Er wird sich daher noch zu den Traktanden 6 und 7 kurz
äussern.
Beim Traktandum 6 geht es um den «Gebäude-Energie-
ausweis». Es wurden dazu im Jahr 2007 zwei Vorstösse
eingereicht – der eine stammt von Agathe Schuler (CVP)
und der andere von der SP-Fraktion. Mittlerweile hat sich
auch in diesem Bereich viel getan. Nicht zuletzt hat der
Bund im Rahmen des Konjunkturprogramms diesen
«Gebäude-Energieausweis» angeschoben. Die UEK unter-
stützt die entsprechenden Bestrebungen des Kantons auf
diesem Gebiet sehr. Sie wünscht sich von Regierung und
Verwaltung ein weiterführendes Engagement in dem Be-
reich. Die UEK ist auch hier einstimmig für Abschreiben.
Beim Traktandum 7 geht es um Energieberatung. Es
braucht im Bereich der energetischen Gebäudesanierung
Ausbildungen für Fachleute, welche gewährleisten, dass
die Mittel – für welche letztlich die Steuerzahler aufkom-
men – auch richtig verwendet werden.
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Es handelt sich um ein grösseres Problem, das aber er-
kannt ist, und im Moment werden ein Haufen Fachleute
dafür ausgebildet. Bei den Gebäudesanierungen kann
vieles falsch gemacht werden. Der Verwaltung ist es ein
grosses Anliegen, dass diese Fehler nicht passieren und
die Mittel von den Hauseigentümerinnen und Hauseigen-
tümern effektiv und richtig eingesetzt werden. Darum ist
es auch für obligatorisch erklärt worden, dass Gebäude-
sanierungen durch einen Coach begleitet werden. Die
finanzielle Unterstützung kann von den Hauseigentümern
nur unter der Voraussetzung in Anspruch genommen
werden, dass ein Coach beigezogen wird.
Auch bei diesem Vorstoss ist die UEK einstimmig für
Abschreibung.

Postulantin Christine Gorrengourt (CVP) würdigt, dass
in diesem Bereich sehr viel getan wird, ebenso die Art
und Weise, wie die Vorlage 2010/006 erstellt wurde.
Sie weist auf einen Aspekt hin, der ihr ein Anliegen ist:
Bei der Energieberatung gibt es neben der EBM, der EBL
und dem AUE neu zwei zusätzliche Partner – der Haus-
eigentümerverband und die Wirtschaftskammer. Es ist
sehr wichtig, die Partner gut zu vernetzen, denn nur so
kann eine wirksame Energieberatung angeboten werden.
Christine Gorrengourt wünscht dem neuen Konzept gutes
Gelingen und hofft auf einen guten Bericht in zwei Jah-
ren.
Keine weiteren Wortbegehren.

://: Damit sind die Postulate
– 2007/090 (Traktandum 5, Vorlage 2009/387),
– 2007/060 und 2007/070 (Traktandum 6, Vorlage

2010/005) und
– 2008/158 (Traktandum 7, Vorlage 2010/006)
stillschweigend abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Nr. 1846

8 2010/002

Berichte des Regierungsrates vom 5. Januar 2010

und der Umweltschutz- und Energiekommission vom

8. April 2010: Beantwortung Postulat 2000/080 von

Max Ritter vom 6. April 2000 betreffend «Änderung

Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz»; Ab-

schreibungsvorlage

Kommissionspräsident Philipp Schoch (Grüne) bemerkt,
das Postulat 2008/080 sei nun etwas mehr als 10 Jahre
alt. Es hat eine Änderung des Gesetzes über den
Denkmal- und Heimatschutz (DHG) zum Ziel, namentlich
die Abschaffung bzw. die Einschränkung der Beschwer-
deberechtigung der Denkmal- und Heimatschutzkommis-
sion.
Die Umweltschutz- und Energiekommission (UEK) sieht,
genau gleich wie der Regierungsrat, keine Veranlassung
zur Abschaffung der Beschwerdeberechtigung dieser
Kommission.
Aber: Unterschutzstellungen sind stets ein heikler Pro-
zess; dabei ist ein Höchstmass an Dialog und Transpa-

renz gefordert. Alle Involvierten – die Eigentümer, die Ge-
meinde und der Kanton mit ihren entsprechenden Institu-
tionen – müssen einbezogen werden.
Die UEK hofft, dass dieser Dialog auch weiterhin gewähr-
leistet werden kann und ein spezielles Sensorium dafür
entwickelt wird, damit solche Fälle besser abgewickelt
werden können. Sie ist einstimmig für Abschreibung des
Postulates.

Gemäss Hannes Schweizer (SP) empfiehlt seine Fraktion,
dem Antrag zu folgen und den Vorstoss abzuschreiben.
Das Interessante am Vorstoss ist, dass dieser, wie bereits
von Philipp Schoch erwähnt, vor ziemlich genau zehn Jah-
ren eingereicht worden ist – soviel in Sachen Effizienz-
steigerung bei der Erledigung von Pendenzen im Rat.

Susanne Strub (SVP) teilt mit, der Antrag ihrer Fraktion
laute einstimmig auf Nichtabschreiben des Vorstosses.
Nach Auffassung der SVP fällt der Bericht des Regierungs-
rates unbefriedigend aus. Die Problematik, dass einerseits
die Kompetenzen des Denkmal- und Heimatschutzes hö-
her liegen als jene des Regierungsrates und dass ander-
erseits diese Kompetenzen massive Einschränkungen für
Liegenschaftsbesitzer und Bauherren bedeuten können,
wird bagatellisiert und heruntergespielt.
Die SVP wird weiterhin auf eine Neuregelung der Kompe-
tenzen pochen.
Stossend ist auch, dass das Postulat über zehn Jahre in
den Schubladen der Verwaltung liegen geblieben ist, ob-
wohl die Entscheide der Denkmal- und Heimatschutzkom-
mission für manche Bürgerinnen und Bürger ein Ärgernis
sind.

Thomas Schulte (FDP) erklärt, auch seine Fraktion sei
nicht ganz befriedigt, wird aber einer Abschreibung des
Postulates 2000/080 zustimmen. Dies deshalb, weil noch
zwei eigene Vorstösse hängig sind, welche das Thema auf
einem anderen Weg angehen – die Fraktion wird dann
darauf zurückkommen.

Laut Elisabeth Augstburger (EVP) ist auch die CVP/EVP-
Fraktion für Abschreibung. Der Vorwurf von zweifelhaften
Unterschutzstellungen konnte nicht bestätigt werden.
In Anbetracht der im Jahr 2008 durchgeführten eidgenössi-
schen Volksabstimmung über das Verbandsbeschwerde-
recht ist es naheliegend, dass in dieser Frage nicht nach
so kurzer Zeit eine erneute Volksabstimmung angestrebt
werden soll.

Monica Gschwind (FDP) schliesst sich dem Votum der
SVP-Sprecherin an. Im Kommissionsbericht wird erwähnt,
dass es sich beim Vorstoss Max Ritters um eine Missinter-
pretation handle. Sie will dies im Fall des Restaurants
«Rössli» in Hölstein vehement in Abrede stellen. Die Ge-
meinde hat sich mit allen Mitteln gegen die Unterschutz-
stellung des «Rössli»-Schopfes gewehrt. Dieser stellte
während Jahren einen Schandfleck im Dorf dar, und die
Gemeinde wollte bessere Voraussetzungen für den Haupt-
bau schaffen, indem sie den Schopf abreissen würde.
Unterdessen konnte der Schopf unter grosser privater
Initiative wieder aufgebaut werden.
Trotzdem ist Folgendes anzufügen: In der Vorlage wird
erwähnt, dass keine Missbräuche seitens der Denkmal-
und Heimatschutzkommission festgestellt werden konnten
und in 80% der Einsprachen eine konsensfähige Lösung
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erarbeitet werden konnte. Diese Konsensfindung ist viel-
fach aber nur unter enormem Druck der Kommission
zustande gekommen, und die Betroffenen mussten immer
mit grossen Einschränkungen und grossen Kosten rech-
nen.
Obwohl sie wahrscheinlich auf verlorenem Posten stehe,
so Monica Gschwind, werde sie gegen die Abschreibung
des Postulates stimmen und damit ihr Missbehagen zum
Ausdruck bringen. Wie bereits erwähnt, wird die FDP
weitere Vorstösse zu diesem Thema einreichen.

Sarah Martin (Grüne) kann es kurz machen: Sie wünscht
allen «en Guete» und teilt mit, dass ihre Fraktion für Ab-
schreiben des Vorstosses sei.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) kann den Vor-
wurf, dass die Beantwortung des Postulates zu lange auf
sich habe warten lassen, nicht im Raum stehen lassen.
Dieser Eindruck mag aufkommen, wenn man die Daten
der Einreichung und der Beantwortung des Vorstosses
vergleicht. Zwischenzeitlich war aber die Initiative zur
Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts eingereicht
worden. Die BUD orientierte die BPK, und es herrschte
Einigkeit, dass die Volksabstimmung abzuwarten sei, um
anschliessend über den Vorstoss zu befinden.

://: Der Landrat schreibt das Postulat 2000/080 mit 50:21
Stimmen bei einer Enthaltung ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 12.00]

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) wünscht allen
«en Guete» und kündigt an, dass die Sitzung am Nach-
mittag mit Traktandum 9 fortgesetzt werde.

Ende der Vormittagssitzung: 12.00 Uhr

Für das Protokoll:
Barbara Imwinkelried, Landeskanzlei

*

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) begrüsst alle
Anwesenden zur Nachmittagssitzung bittet bezüglich der
nachfolgenden Überweisungen insbesondere die Kom-
missionspräsidenten um Aufmerksamkeit.

Nr. 1847

Überweisungen des Büros

2010/137
Bericht des Regierungsrates vom 30. März 2010: Weiter-
führung und Finanzierung von Take off - Tagesstruktur für
Jugendliche-, ein Präventionsprogramm für Jugendliche

im sekundären Bereich für die Jahre 2010 bis 2013; an

die Justiz- und Sicherheitskommission

2010/155
Bericht des Regierungsrates vom 20. April 2010: Postulat
vom 19. April 2007 von Regula Meschberger: Änderung
des Bürgerrechtsgesetzes: Zulassung von Ein-

bürgerungskommissionen (2007/083); an die Justiz- und

Sicherheitskommission

2010/156
Bericht des Regierungsrates vom 20. April 2010: Bericht
zum Postulat von Roland Bächtold betreffend Schaffung
eines Verbandsklagerechts für Tierschutzorganisationen

(2001/036); an die Volkswirtschafts- und Gesundheits-

kommission

2010/157
Bericht des Regierungsrates vom 20. April 2010: Postulat
von Juliana Nufer: Guter Wein in falschen Schläuchen -
Stiftungen versus öffentlich-rechtlicher Anstalten oder Ähn-

liches (2009/092); an die Justiz- und Sicherheitskom-

mission

2010/158
Bericht des Regierungsrates vom 20. April 2010: Wahl von
2 Mitgliedern des Landrats in den Beirat der BLT Baselland

Transport AG für die Amtsperiode 2010 - 2014; direkt

Beratung

2010/159
Bericht des Regierungsrates vom 20. April 2010: Einfüh-
rungsgesetz zur Schweizerischen Jugendstrafprozess-

ordnung (EG JstPO); an die Justiz- und Sicherheitskom-

mission

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei
 gewiesen.

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) informiert, dass
in der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommissi-
on UKBB anstelle von Ruedi Brassel neu Regula Mesch-
berger Einsitz nimmt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1848

9 Fragestunde

1. Thomas Bühler: Motorfahrzeugsteuern

Mit der Verabschiedung der Vorlage 2008/230 hat der
Landrat per 1.1.2009 im Sinne einer auf 3 Jahre befristeten
Übergangsregelung eine Neuformulierung des Dekretes
zum Gesetz über die Verkehrsabgaben beschlossen. Darin
werden insbesondere neuere energieeffiziente Personen-
wagen mit Hybrid- oder Gasantrieb zu 50% von der Ver-
kehrssteuer befreit.

Fragen:

1. Wieviele Fahrzeuge profitieren derzeit von einer Er-
mässigung der Motorfahrzeug-Steuern aufgrund der Krite-
rien des obgenannten Dekretes? (Anzahl absolut und in %
des gesamten PW-Bestandes im BL.)
2. Wie gross ist die Anzahl der Personenwagen mit Erd-
gas- resp. Hybridantrieb per 1.1.2010 insgesamt? (Anzahl
absolut und in % des gesamten PW- Bestandes im BL.)
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3. Berücksichtigt auch die Kantonale Verwaltung bei der
Erneuerung ihrer Fahrzeugflotte im Rahmen der betriebli-
chen Möglichkeiten die Kriterien der Energieeffizienz und
des möglichst geringen CO2-Ausstosses?

Die Beantwortung der Fragen erfolgt durch Regierungs-

rätin Sabine Pegoraro:

Zu Frage 1:
Von der Ermässigung auf die Motorfahrzeugsteuer profi-
tieren total 545 Personenwagen; das entspricht 0,4 % des
Gesamtbestands von 136'688 PWs. Davon sind wieder-
um 496 mit Hybrid-Antrieb ausgestattet, was 0,36 % des
gesamten PW-Bestandes ausmacht, 49 mit Gasantrieb,
was 0,04 % des gesamten PW-Bestands entspricht.

Zu Frage 2: 
Im Kanton BL gibt es 987 Personenwagen mit Hybrid-
Antrieb, was 0,72 % des gesamten PW-Bestandes ent-
spricht und 174 PWs mit Gasantrieb, das entspricht
0,13% des Gesamt-PW-Bestandes. Somit ergibt sich ein
totaler Bestand von Fahrzeugen mit Hybrid-oder Gas-
antrieb von 1'161 Personenwagen, was 0,85 % des ge-
samten PW-Bestandes entspricht. In den Genuss der
Motorfahrzeugsteuerermässigung kommen nur die Hälfte
dieser Fahrzeuge mit Alternativantrieben, weil sie dafür
folgende Kriterien erfüllen müssen: Sie müssen Energie-
effizienz A der Energieetikette aufweisen und mindestens
die Euronorm 4 erfüllen.

Zu Frage 3:
Bei der Anschaffung von Staatsfahrzeugen wird der Um-
weltverträglichkeit grösste Beachtung geschenkt. Die
Fahrzeugflotte von 330 Einheiten umfasst zur Zeit 13
Erdgasfahrzeuge. Im Rahmen der betrieblichen Möglich-
keiten sind auch Energieeffizienz und CO2-Ausstoss als
Beschaffungskriterien anwendbar. Dieselfahrzeuge wer-
den nur mit Russpartikelfilter angeschafft.

Keine Zusatzfrage

://: Damit ist die Fragestunde beendet.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1849

10 2009/095

Interpellation von Kathrin Schweizer vom 26. März

2009: Tango - Tram und Veloverkehr. Schriftliche

Antwort vom 19. Mai 2009

://: Traktandum abgesetzt

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1850

11 2009/096

Interpellation von Bruno Baumann vom 26. März 2009:

Bauprojekt Kreisel Kunimatt in Pratteln. Schriftliche

Antwort vom 21. April 2009

Bruno Baumann (SP) erklärt sich mit dem Bericht zufrie-
den, auch wenn dieser ein wenig spät gekommen sei. Der
Kunimatt-Kreisel in Pratteln sei – zumindest bis jetzt – für
alle ein Gewinn, nicht zuletzt, weil er zweispurig ist. Es
habe noch keine grösseren Unfälle gegeben und es bleibt
zu hoffen, dass das so bleibt. Auch mit dem Aquabasilea
habe sich dieser bisher bewährt. Ungewiss sei allerdings,
wie sich die Situation entwickelt, wenn weiter unten bei
Planzer gebaut wird und noch mehr Lastwagen aufkom-
men werden. Insbesondere möchte sich der Interpellant
bei Regierungsrat Krähenbühl dafür bedanken, dass sehr
klar informiert wurde, wo man sich bei spezifischen Proble-
men telefonisch orientieren lassen kann. Er selbst sei
zweimal kompetent beraten worden. Seine dort ebenfalls
gestellte Frage nach einem Fussgängerstreifen Richtung
Aquabasilea könne ihm möglicherweise  Regierungsrat
Krähenbühl beantworten.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) bedankt sich für
die gute Aufnahme. Der Verkehrsfluss wie auch die Fuss-
gängerbeziehungen sollen während ca. eines Jahres be-
obachtet werden. Je nachdem, zu welchem  Schluss man
kommt, wird dort allenfalls ein weiterer Fussgängerstreifen
eingebaut.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1851

12 2009/175

Interpellation von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 11.

Juni 2009: Kostendeckungsgrad beim Oeffentlichen

Verkehr. Schriftliche Antwort vom 15. Dezember 2009

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) bedankt sich für die
Antwort und gibt folgende kurze Erklärung ab: Die Ant-
worten auf die Interpellation zeigen klar auf, dass der ÖV
alles andere als zum Nulltarif zu haben ist. Diese Fakten
sind für die SVP insbesondere angesichts der aktuellen
Finanzsituation des Kantons wichtig. Der Kostendeckungs-
grad des Fahrbetriebs beträgt 57 %, derjenige der Infra-
struktur 45 %. Er empfiehlt allen, sich diese Zahlen genau-
er anzusehen, welche selbstverständlich als Grundlage
dienen werden, wenn in Zukunft im Landrat über den ÖV
diskutiert wird – vor allem wenn es um den weiteren Aus-
bau sowie um die Tarifgestaltung gehe. 

Rolf Richterich (FDP) verlangt die Diskussion.

://: Dem Antrag wird stillschweigend stattgegeben.

Rolf Richterich (FDP) gibt zu bedenken, dass man hier
nichts Neues erfahre. Die Zahlen und Tabellen finden sich
in jedem generellen Leistungsauftrag. Der berühmteste
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Fall eines solchen generellen Leistungsauftrags, betref-
fend das Läufelfingerli, wurde im Übrigen am 6. April
2006 im Rat behandelt. Auf Seite 5 befindet sich eine
Tabelle; die 3. Zeile betrifft das Läufelfingerli mit 690
Fahrgästen, in Zeile 108 erscheint die Parallellinie, mit
fast derselben Anzahl Fahrgäste: 697. Dahinter ist der
Kostendeckungsgrad der jeweiligen Verkehrsträger ange-
geben. – Mehr muss wohl nicht gesagt werden! Wenn
nun aus ‘dieser  Ecke’ eine solche Interpellation komme,
so sei zu hoffen, dass man es auch dort begriffen hat.
[einzelnes Klopfen von links]

Keine weiteren Wortbegehren

://: Damit ist die Interpellation erledigt

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1852

13 2009/235

Interpellation von Hanni Huggel vom 10. September

2009: MFP-Kreisel Münchenstein: Umbauarbeiten und

öffentliche Planauflagen. Schriftliche Antwort vom 17.

November 2009

://: Der von der Interpellantin verlangten Diskussion wird
stattgegeben.

Hanni Huggel (SP) bedankt sich vorerst herzlich für die
Antwort.  Der neu gebaute Kreisel bei der Motorprüfstati-
on sei zwar schön, grosszügig und breit geworden. Ihre
Fragen sind aber nicht ganz befriedigend beantwortet
worden. Begründung für die Anpassung des Kreisels war
die laut Unfallstatistik zu hohe Unfallhäufigkeit. Der Krei-
sel wurde daraufhin verbreitert, es wurden breitere Fahr-
bahnen gemacht. Die von den Zeitungen aufgegriffene
Diskussion darum, ob dafür eine Planauflage notwendig
gewesen wäre, ist zur Zeit am Laufen, und es soll daher
nicht weiter darauf eingegangen werden. Es scheint ihr
fraglich, ob eine Minderung der Unfallgefahr mit einem
breiteren Kreisel tatsächlich gegeben ist. Jeder Automobi-
list, der in der inneren Kreiselbahn fährt, muss irgend-
wann die äussere Bahn überqueren, um den Kreisel zu
verlassen, und bei derart breiten Streifen könne auch
schneller gefahren werden.
Die Frage 5, warum der Kreisel nicht von Beginn weg in
der heutigen Form gebaut worden ist, wenn doch die
Baulinie bewilligt gewesen sei, ist für sie nicht wirklich
beantwortet. Denn man habe von Anfang an gewusst,
dass bei den Kreiseln mit anderthalb Strassenbreiten
solche Streifungsunfälle vorkommen.
Was der Kanton unter Randsteinanpassungen versteht,
sei schon sehr speziell. Der Kreisel hat nämlich nicht nur
neue Randsteine erhalten, sondern zwei ‘wunderschöne,
breite’ Fahrbahnen, welche wirklich zum Schnellfahren
verleiten. Den Velofahreren sei im Übrigen geraten, sich
im Kreisel den notwendigen Platz zu nehmen.
Warum in dem Kreisel ein Velobypass im Sinne eines
‘Parallelweglis’ – von Reinach herkommend – gemacht
wurde, ist ihr ein Rätsel; das sei Geld ausgegeben für gar

nichts. Der Velofahrer, der sich nicht traut, im Kreisel zu
fahren, kann nämlich, wenn er das Bypass-Weglein nutzt,
nicht so über den Fussgängerstreifen gehen und das Velo
stossen, dass er damit ans Ziel kommt, denn an zwei
Strassen fehlt der Fussgängerstreifen. In Zukunft müsse
man sich überlegen, ob solche Velo-Bypass-Wege wirklich
Sinn machen.
Fazit: Es wird sich weisen müssen, ob die Unfälle in dem
Kreisel abnehmen. Sie selbst befürchtet, dass dies nicht
der Fall sein wird, da insgesamt nun auch wegen der grös-
seren Übersichtlichkeit schneller in den Kreisel hinein ge-
fahren wird.

Laut Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) ist die Wahr-
nehmung, dass der Kreisel verbreitert wurde, nicht ganz
richtig. Dieser sei uneinheitlich breit gewesen, was immer
wieder zu Streifkollisionen geführt habe; denn der Verkehr
konnte nicht flüssig fahren. Nach heutigem Stand wurde
das Ziel eindeutig erreicht. Bezüglich der Frage, warum
der Kreisel nicht von Anfang an so gebaut wurde, kann
sich der Baudirektor lediglich auf die ihm zugetragenen
Informationen abstützen – er war 2001 noch nicht im Re-
gierungsrat. Zur Bypass-Frage: Man hätte gern den gan-
zen Kreisel mit Bypässen ausgerüstet, dies hätte aber eine
Planauflage erfordert, und man wollte raschmöglichst die
Unfallgefahr beseitigen. Die Idee wird nun weiter verfolgt.
Es wird eine Projektauflage geben, da dies ausserhalb des
Bauperimeters ist. Wenn immer möglich soll der Bypass
um den ganzen Kreisel herum geführt werden.

Keine weiteren Wortbegehren 

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1853

14 2009/236

Interpellation von Thomas Bühler vom 10. September

2009: Abwasserrechnung 2008. Schriftliche Antwort

vom 10. November 2009

Thomas Bühler (SP) bedankt sich in seiner kurzen Er-
klärung für die ausführliche Antwort der Regierung. Dass
es je nach Witterung und Jahr Schwankungen im Bereich
des Fremdwasseranteils gibt, ist klar – und das wirkt sich
auch auf die Abwasserrechnung aus. Nach seinen Infor-
mationen gab es aber bei der Rechnungsstellung in ein-
zelnen Gemeinden Schwierigkeiten, weil Fehlmessungen
vorkamen. Dazu hätte seines Erachtens das AIB auch
noch ein Wort verlieren dürfen. Die Fehlmessungen wur-
den unterdessen auch eingeräumt und korrigiert. Der Kan-
ton ist zur Zeit daran, dort, wo Fehler passiert sind, diese
zu beheben.
Mit Interesse hat der Interpellant zur Kenntnis genommen,
dass das AIB in seinem Leistungsauftrag angehalten ist,
die Jahreskosten durch gute Investitionsplanung einiger-
massen konstant zu halten, was für die Gemeinden bei der
Gebührenansetzung ein ganz wichtiger Punkt sei. Keine
weiteren Wortbegehren
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://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1854

15 2009/242

Interpellation von Rolf Richterich vom 10. September

2009: Wie interpretiert der Regierungsrat das gelten-

de öffentliche Beschaffungsgesetz? Schriftliche Ant-

wort vom 3. November 2009

Rolf Richterich (FDP) bedankt sich vorweg bei der Re-
gierung für die ausführliche Beantwortung seiner Fragen,
mit welcher er zufrieden ist. Weniger zufrieden war er
allerdings mit dem aktuellen Aufhänger der Interpellation,
nämlich der Vergabe der Rheinstrasse. Hier konnte mitt-
lerweile eine gütliche Beilegung erfolgen; es kostet al-
lerdings CHF 7 Mio. mehr – dies der Wermutstropfen.
Wie hier nachgelesen werden kann, konnte man sich
nicht viel anders verhalten, da auch ‘Lokale’ berücks-
ichtigt werden sollten. Einmal mehr muss fest gestellt
werden, dass das Beschaffungsgesetz vielleicht eine
gewisse Regelung gebracht hat, diese aber in der Zielset-
zung nicht allen im Kanton entspricht.

Keine weiteren Wortbegehren

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1855

16 2009/243

Interpellation von Christoph Buser vom 10. Septem-

ber 2009: Widersprüche in der Baselbieter Energie-

strategie? Schriftliche Antwort vom 3. November 2009

://: Die vom Interpellanten gewünschte Diskussion wird
stillschweigend gewährt.

Christoph Buser (FDP) ist nicht überrascht, dass seine
vier Fragen sehr sibyllinisch und politisch gut abgewogen
beantwortet wurden. Zu den Antworten gibt er folgende
Kommentare ab: Was die erste Frage in Anspielung auf
die 4-Säulen-Strategie des Bundes anbelangt, welche
explizit den Bau von Grosskraftwerken vorsieht, wird
praktisch vom Regierungsrat festgelegt, dass ein solches
erst in einer nächsten Generation gebaut werden soll. Der
Antwortgeber sollte aber seines Erachtens in Kenntnis
sein, dass die Stromlücke in der Schweiz bei traditionel-
lem Vorgehen im Jahr 2020 Realität sein wird und daher
Grosskraftwerke in dieser Generation durchaus eine Opti-
on sein müssten. Alles andere führe zu einer sehr prekä-
ren Auslandabhängigkeit mit gravierenden Kostenfolgen
für die Schweizer Wirtschaft.

Ihm fehlt in der Antwort ein Lösungsansatz für das Pro-
blem.
In Antwort 2 spricht der Regierungsrat vom Zukauf von
Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Zu welchem
Preis kann dies nach Meinung des Regierungsrates erfol-
gen? Ist damit Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus
dem Ausland gemeint, so kann dieser wohl nur zum Pro-
duktionspreis mit entsprechender Marge gekauft werden,
sprich es ist nicht mit subventioniertem Strom zu rechnen.
Damit stellt sich die Frage, ob man bereit ist, Strom aus
erneuerbaren Quellen auch dann aus dem Ausland zu
kaufen, wenn Produktionskosten und Margen anfallen. Ein
vieldiskutiertes Beispiel stellt diesbezüglich das EBL-Pro-
jekt mit thermischem Sonnenstrom aus Spanien dar – 28
Eurocents plus Übertragungskosten. Die regionalen EVU
gehen ins Ausland, um Produktionskapazitäten aus erneu-
erbaren Energiequellen zu schaffen. Grosskraftwerke
müssten im Ausland hingestellt werden, da dort auch die
Ressourcen wie Sonne, Wind / Küste vorhanden seien.
Zudem sei im Ausland noch der Bau von Grossprojekten
möglich, ohne dass politisch eine Verhinderung stattfindet,
wie dies bei uns der Fall sei und – ein ganz wichtiger
Punkt, den auch die EBL erkannt habe – weil man dort
eine Einspeisevergütung erhalte; nur so sei ein wirtschaftli-
cher Betrieb möglich, was bei uns nicht der Fall sei. In der
Antwort suggeriere aber der Regierungsrat, dass seine
Einschätzung richtig ist, gerade weil die EVU ins Auslan-
dengagement einsteigen. Dem sei – mit den eben erwähn-
ten Punkten – ein grosses Aber gegenüber gestellt. Dem
stehe auch entgegen, dass unsere EVU laufend Gesuche
von AKWs haben, also nicht damit rechnen, dass im Aus-
land günstig Strom gekauft werden kann.
Auch Antwort 3, der Preis für erneuerbare Energien in der
regionalen EVU könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezif-
fert werden, stimme absolut nicht. EBL wie auch EBM
haben solche Produkte mit einem klar definierten Preis,
und diese könnte der Kanton für seine Liegenschaften
auch dazu kaufen; letztlich sei es eine Preisfrage, dem
Thema gehe man aber gerne aus dem Weg.
Insgesamt bringen die Antworten auf seine Interpellation
Christoph Buser nicht sehr viel weiter. Es ist keine wirkli-
che Strategie ersichtlich, mit welchen Mitteln man zu einem
vernünftigen Preis inskünftig Versorgungsengpässe ver-
meiden will respektive wie der Kanton gedenkt, in einer
Welt, in der Grossmächte wie Indien und China immer
mehr Ressourcen brauchen werden, einen hohen Eigen-
produktionsgrad zu vernünftigen Preisen zu gewährleisten.

Klaus Kirchmayr (Grüne) fühlt sich angesprochen und
repliziert entsprechend: Von seinem Vorredner sei relativ
häufig die  Auslandabhängigkeit ins Spiel gebracht wor-
den, womit er indirekt suggerierte, dass AKWs keine Aus-
landabhängigkeit bedingen, was natürlich ‘kompletter Blöd-
sinn’ sei. Nach seinem Erkenntnisstand hat die Schweiz
keine abbauwürdigen Uranvorkommen – abgesehen davon
möchte er diejenige Schweizer Gemeinde sehen, die auf
ihrem Gemeindegebiet einen Uranabbau toleriert. Eine
weitere Komponente bezüglich Auslandabhängigkeit in
Sachen Atomenergie bildet die Sicherheitsproblematik. Die
Nichtweiterverbreitung von atomar spaltbarem Material ist
heute anerkanntermassen die zentrale Herausforderung in
der internationalen Sicherheitspolitik. Daher ist jede Atom-
anlage in welcher Form auch immer eine Gefahr für die
internationale Sicherheit. 
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Die Anstrengungen für eine lokale, dezentrale Energie-
produktion müssen daher – hier gibt er seinem Vorredner
Recht – verstärkt werden. Im Gebäudebereich wird die-
ses Thema bereits angegangen, hier ist man auf gutem
Weg. Es gibt aber noch viel unausgeschöpftes Potenzial
. Erinnert sei an Wärmekraft-Kopplungsanlagen und Ähn-
liches. In letzter Zeit wurden zwar diesbezüglich einige
Schritte unternommen, es sind aber für die lokale Wirt-
schaft und Energieversorgung noch weitere Schritte mög-
lich. Man ist jederzeit bereit, in dieser Richtung mit allen
weiterzuarbeiten.

Keine weiteren Wortbegehren

://: Damit ist die Interpellation 2009/243 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1856

17 2009/246

Interpellation von Simon Trinkler vom 10. September

2009: Wieviel Bauherren-Trick akzeptiert der Rechts-

dienst der BUD? Schriftliche Antwort vom 3. Novem-

ber 2009

Klaus Kirchmayr (Grüne) erklärt – stellvertretend für
Simon Trinkler – schmunzelnd ‘grummelndes’ Einver-
ständnis mit den Antworten. Zugleich hofft man auf ein
sorgfältiges Vorgehen bei derart sensiblen Fragen. In
diesem Sinne sei die Antwort verdankt.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

Nr. 1857

18 2009/249

Interpellation von Thomas Schulte vom 10. Septem-

ber 2009: Wo bleibt das Altlastenkataster zur Schaf-

fung von Rechtssicherheit für die Grundstückeigentü-

mer im Baselbiet? Schriftliche Antwort vom 17. No-

vember 2009

Thomas Schulte (FDP) ist mit der Interpellationsantwort
einverstanden und bedankt sich herzlich für die rasche
Beantwortung.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1858

19 2009/003

Postulat von Stephan Grossenbacher vom 15. Januar

2009: Frieden

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) teilt mit, dass
der Regierungsrat das Postulat ablehnt

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) begründet: Die
Absicht des Postulanten und der Mitunterzeichneten
schiesst weit über das Ziel hinaus, zumindest was die Be-
schaffungsverfahren der Direktion der kantonalen Ver-
waltung anbelangt, welche unter Mitwirkung der zentralen
Beschaffungsstelle durchgeführt werden. Die Kantons-
spitäler, welche im Markt selbständig und eigenverant-
wortlich agieren und operieren, respektive beschaffen, sind
hier nicht beurteilt. 
Es ist den ausschreibenden Stellen ein echtes und wichti-
ges Anliegen, ökologische und ökonomische Kriterien bei
der Auswahl der Anbietenden anzuwenden, dazu gehören
auch Anforderungen wie beispielsweise die Einhaltung von
Arbeitsbedingungen oder Gleichstellung von Frau und
Mann. Bei der Beschaffung von Naturstein für den Stras-
senbau erfolgt der Einkauf direkt durch die Dienststellen
bei einem Lieferanten aus der Schweiz oder aus Europa
und nicht nur durch Auftragnehmer, die irgendwo einkau-
fen können.
Es gilt aber zu beachten – man darf sich diesbezüglich
keiner Illusion hingeben –, dass eine lückenlose Kontrolle
der Beschaffungskette nicht möglich sein wird, insbeson-
dere im Bereich der Güterbeschaffung. Gemäss den Erfah-
rungen der BUD, der Schul- und Büromaterialverwaltung
sowie der zentralen Informatikdienste erfolgt die Güter-
beschaffung fast ausschliesslich bei Anbietenden aus der
Schweiz oder Europa. Allerdings schliesst dies allfällige
Produktionsstandorte von Bauteilen oder Halbfabrikaten
oder Zulieferbetriebe irgendwo in der Welt nicht aus. 
Die Gesetzgebung im öffentlichen Beschaffungswesen auf
Stufe Bund, Konkordat (IVÖB) und Kantone weist bereits
heute eine umfassende Regelung auf. Die aktuellen ge-
setzlichen Grundlagen des öffentlichen Beschaffungswe-
sens erlauben den ausschreibenden Stellen bereits heute
entsprechende Vorgaben zur Berücksichtigung der Anlie-
gen des Postulanten und der Mitunterzeichneten, sofern
dies angezeigt und angemessen erscheint. Dazu kommt,
dass lediglich 24% der Beschaffungen der BUD die aus-
drücklich erwähnten Dienstleistungen und Güterbeschaf-
fung betreffen. Davon werden 55 % im Kanton BL, 16 %
aus dem Kanton BS und 29 % aus den übrigen Kantonen
der Schweiz beschafft. Aufgrund dieser Erwägungen und
Erkenntnisse bittet Jörg Krähenbühl, das Postulat abzuleh-
nen.

://: Die vom Interpellanten verlangte Diskussion wird ge-
währt.

Stephan Grossenbacher (Grüne) erklärt, das Anliegen
des Postulats sei ein Kanton, der sich klar von menschen-
verachtendem Verhalten distanziert; daher soll es stehen
gelassen werden. Der Einkauf bei Firmen, Staaten oder
Organisationen, die die Menschenrechte oder Menschlich-
keit nachhaltig verachten, soll vermieden werden. Auch der
Regierungsrat respektive die einzelnen Direktionen sollen
sich dazu bekennen. Es ist davon auszugehen – und das
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hat auch die vorstehende Rede des Regierungsrats be-
stätigt –, dass dies in vielen Bereichen bereits heute der
Fall. Trotzdem möchte er das Postulat aufrecht erhalten.
Es geht nicht darum, einen Formalismus zu etablieren,
sondern um eine Praxisorientierung. Daher wird betont,
dass die Direktoren und die Direktorin als Einzelperso-
nen, als Chefs der Direktionen, heraus treten und zur mit
dem Postulat geforderten Art des Einkaufs stehen, dies
transparent machen und kommunizieren sollen. Gemeint
ist eine Vor-Form einer Art Labelling. Nicht für alles brau-
che es ein Label. Manchmal sei es mehr wert, wenn ein
Vorgesetzter – hier die Direktoren  und die Direktorin –
ein vorbildliches Verhalten an den Tag lege und dies
auch kommuniziere. Er appelliert an den Rat, das Postu-
lat stehen zu lassen und nicht die Intransparenz zu för-
dern.

Auch wenn Regierungsrat Jörg Krähenbühl der Ansicht
ist, die Unterzeichneten hätten weit über das Ziel hinaus

geschossen, so ist Hannes Schweizer (SP) seinerseits
darüber erstaunt, dass der Vorstoss nur von John Stäm-
pfli und ihm selbst unterzeichnet wurde. Nun könne man
nicht behaupten, dass in ihm fundamentalistische Züge
steckten, jedoch bezeichne er sich in dieser Sache tat-
sächlich als Fundamentalist angesichts der Tatsache,
dass in der globalisierten Weltmarktordnung der Endpreis
eines Produktes immer mehr ins Zentrum des Wettbe-
werbsverhaltens rückt. Ziel des Vorstosses ist für ihn,
dass die Leute wieder dafür sensibilisiert werden, was für
Konsequenzen es hat, wenn bei allem, was konsumiert
wird – hier ist natürlich auch die öffentliche Hand einge-
schlossen –, nur der Preis als Faktor der Wettbewerbs-
fähigkeit in Erwägung gezogen wird. So sei einem etwa
bei manchen Nahrungsmitteln nicht ganz bewusst ist,
unter welchen Bedingungen sie produziert werden – 2
Flugstunden von uns entfernt.
Dass die von Regierungsrat Krähenbühl angefügten Bei-
spiele überprüft werden, zieht Hannes Schweizer nicht in
Zweifel. Er hätte aber erwartet, dass die Regierung das
Postulat entgegen nimmt und mit einer etwas erweiterten,
sachlichen Antwort zur Abschreibung empfiehlt. Daher
spricht sich die SP-Fraktion einstimmig für eine Aufrecht-
erhaltung des Postulats aus.

Es wird eine Antwort nach aussen erwartet in dem Sinne,
dass sich die Politik der  vom Postulanten aufgezeich-
neten Problematik annimmt.

Daniele Ceccarelli (FDP) bezeugt etwas Mühe mit dem
Titel des Postulats; die Frage der Beschaffung unter den
Titel «Frieden» zu stellen, hält er für etwas prätentiös.
Das drücke natürlich die Postulatsgegner in die Ecke der
Friedensgegner, daher sei hier in aller Form gesagt: Man
ist selbstverständlich für den Frieden und für ein friedli-
ches Zusammenleben, wo auch immer es geht und mög-
lich ist [lacht].
Zum Beschaffungswesen selbst hat Regierungsrat Jörg
Krähenbühl klar und deutlich gesagt, welches in dieser
Hinsicht die Ziele des öffentlichen Beschaffungswesens
sind. Natürlich habe er auch Recht, dass nicht bei jedem
Teil, das man kauft, und das aus x Bestandteilen besteht,
sicher gestellt werden kann, dass es nicht aus Kinder-
arbeit stammt – auch wenn Kinderarbeit erklärtermassen
verabscheuungswürdig sei – es wäre praktisch die Qua-
dratur des Kreises. Die Antwort des Regierungsrates sei

befriedigend. Die FDP spricht sich einstimmig und guten
Gewissens gegen eine Überweisung des Postulats aus.

Elisabeth Schneider (CVP) und der CVP-/EVP-Fraktion
erging es ähnlich wie der FDP. Man sei ein wenig über die
reisserische Art der Aufmachung erschrocken; es sei nicht
die Art und Weise, wie im Landrat Vorstösse gemacht
werden. Trotzdem ist der Inhalt absolut berechtigt. Frieden
ist ein zentrales Anliegen, das sich alle auf die politische
Fahne geschrieben haben und ein ethischer Grundsatz,
nach dem alle leben.  Man bezeugt aber einige Mühe mit
der Umsetzung eines solchen  Postulats. Was soll nun die
Regierung mit dem Auftrag machen? Regierungsrat Jörg
Krähenbühl hat soeben dargelegt, dass gerade im Bereich
des Submissionswesens in diese Richtung gearbeitet wird.
Eine Mehrheit der Fraktion ist gegen, eine Minderheit für
die Überweisung des Postulats. Im Sinne einer Zeichenset-
zung stellt sie – unabgesprochen mit der Fraktion – den
Antrag, das Postulat zu überweisen, aber gleichzeitig ab-
zuschreiben.

Keine weiteren Wortbegehren

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) lässt zuerst über
den Antrag auf Überweisung abstimmen.

://: Mit 36 : 34 Stimmen ohne Enthaltungen stimmt der
Landrat der Überweisung zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.42]

Abstimmung über Abschreibung des Postulats

://: Das Postulat wird vom Landrat mit 42 Ja: 27 Nein bei
1 Enthaltung  abgeschrieben.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.43]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1859

20 2009/027

Motion von Sarah Martin vom 29. Januar 2009: TNW

Nachtnetz

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) orientiert, dass
der Regierungsrat die Motion ablehnt.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) begründet die
Ablehnung: Schon bei anderer Gelegenheit hat man über
dieses Thema gesprochen und immer wieder erklärt, dass
der TNW ein gemeinschaftliches Vorgehen aller beteiligten
Kantone bedingt; wenn nicht alle mitmachen, besteht keine
Chance. Die momentane Situation stellt sich so dar, dass
Solothurn und Aargau nicht mitmachen wollen. 
Der Baudirektor hat den Auftrag, welcher auch in der BPK
etc. immer wieder diskutiert wird, ernst genommen, und
bereits am 9. April wiederum einen Brief an den Tarifver-
bund Nordwestschweiz geschrieben, in dem er seinen
Wunsch äusserte, das Thema wieder aufzunehmen. Er
wird sich dafür einsetzen. Rechtlich gibt es aber keine
Handhabe zur Überweisung.



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 22. April 2010 1851

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2010-04-22_ptk.wpd – [12.02]

Eine Überweisung bringe nichts, wenn die anderen Kan-
tone nicht mitmachen.

Sarah Martin (Grüne) bestätigt mit dem Hinweis auf ein
von ihr ausgedrucktes Protokoll in Zusammenhang mit
dem Leistungsauftrag, dass das Thema schon ausführ-
lich diskutiert wurde. Die Motion wurde von ihr im Jänner
eingereicht, im März wurde der Leistungsauftrag im Parla-
ment besprochen und der Antrag von Simon Trinkler ein-
gebracht und diskutiert. Damals wurde der Auftrag zur
Aufhebung des Nachtzuschlags an die Regierung über-
wiesen. Mittlerweile macht Basel-Stadt mit, Solothurn und
Aargau noch nicht. Nun ist aber ihres Wissens im Aargau
ein gleichlautender Vorstoss eingereicht worden. Das
Postulat soll ihres Erachtens im Sinne einer Rückens-
tärkung für die Verhandlungen zur Abschaffung des
Nachtzuschlags überwiesen werden.

Rolf Richterich (FDP) und die Mehrheit der FDP-Frakti-
on sprechen sich für eine Überweisung der Motion aus.
Notabene hat man dies ja bereits beschlossen und es
wäre komisch, wenn man nun heute die Motion nicht
überweisen würde – à la bonheur!

Martin Rüegg (SP) argumentiert seitens SP genau gleich
und fügt an, der kleine Unterschied sei, dass man bereits
beim ersten Mal zugestimmt habe. Er versteht nicht ganz,
warum Herr Krähenbühl nun, nachdem bereits einmal im
Parlament entschieden wurde, nicht mit guten Gründen
die Motion entgegen nehmen kann, um das Anliegen den
andern beiden Kantonen gegenüber zu vertreten und
weist darauf hin, dass nicht nur Vorstösse in Solothurn
und Aargau hängig sind, sondern auch die Jusos in bei-
den Kantonen aktiv Unterschriften sammeln. Dies ist
richtig, nicht nur weil es die Jusos seien, sondern weil es
sich um ein wichtiges Anliegen handelt und damit Druck
gemacht werden kann, damit die Jugendlichen in der
Region nördlich des Juras davon profitieren können. Er
bittet um Überweisung der Motion.

Elisabeth Schneider (CVP) und die CVP/EVP-Fraktion
haben sich bereits im Rahmen der Diskussion des 6.
generellen Leistungsauftrags für die Streichung des
Nachtzuschlags eingesetzt. Nun ist man einen Schritt
weiter, u.a. auch dank Regierungsrat Krähenbühl, der
diesen Entscheid in die andern Kantone des TNW weiter
trage. Sie ist zuversichtlich – u.a. auch im Wissen darum,
dass in den Kantonen AG und SO einiges am Laufen ist
–, dass der Nachtzuschlag gestrichen werden kann. Eine
Mehrheit ihrer Fraktion ist der Meinung, die Motion so zu
überweisen.

Josua Studer (SVP) erinnert Elisabeth Schneider daran,
dass sie am heutigen Morgen in den Vorstand der BLT
gewählt wurde und nun zum ersten Mal gegen die BLT
spreche. Die BLT möchte aber das Geld, daher sollte sie
sich seiner Meinung für die Beibehaltung des Zuschlags
einsetzen.

Thomas de Courten (SVP) stellt fest, es sei richtiger-
weise bei der Behandlung des 6. Leistungsauftrags er-
wiesen worden – und so habe man auch beschlossen –,
dass der Zuschlag im Kanton BL nicht erhoben werden
soll. Das sei auch das Kernanliegen der Motion gewesen.
Wird die Motion jetzt überwiesen, so beauftragt man den

Regierungsrat, in die Handlungsspielräume der andern
Kantone einzugreifen; der Auftrag des Kantons Baselland
sei ohnehin klar. Einen gesetzlichen Auftrag mit einer Moti-
on zu geben, sei der falsche Weg. BL hat seinen Be-
schluss gefasst, entsprechend wird die Sache gehandhabt.
Er bittet um Ablehnung der Motion.

://: Der Landrat überweist die Motion 2009/027 mit 43 Ja-
: 20 Neinstimmen bei 2 Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.50]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1860

21 2009/046

Postulat von Dieter Schenk vom 19. Februar 2009:

Mehr Transparenz bei der Fahrplangestaltung

Der Regierungsrat nimmt das Postulat entgegen, teilt

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) mit, und bean-
tragt gleichzeitige Abschreibung. Es liegt eine schriftliche
Begründung vor.

://: Damit ist das Postulat überwiesen und abgeschrieben.

Beilage 1: (Begründung des Regierungsrats)

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1861

22 2009/086

Motion von Christoph Frommherz vom 26. März 2009:

Lärmschutz im Birseck: Maximale Höchstgeschwindig-

keit auf der H18 von 100 km/h 

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) begründet die
ablehnende Haltung der Regierung:
Der Verkehrslärm der H2 bewirkt an diversen Liegenschaf-
ten eine Überschreitung der massgebenden Immissions-
grenzwerte. Gemäss eidgenössischer Lärmschutzverord-
nung handelt es sich daher um eine sanierungspflichtige
Anlage. Für die H2 sind zur Zeit 2 Lärmsanierungsprojekte
in Arbeit. Eines im Abschnitt Aesch – Reinach Nord und
eines im Abschnitt Reinach Nord – Muttenz.  Für jede be-
troffene Liegenschaft werden dabei mit einem Lärmmodell
die bestehenden und, hochgerechnet, die künftigen Im-
missionen ermittelt. Zudem werden die möglichen Sanie-
rungsmassnahmen und deren Wirksamkeit erfasst sowie
Kosten /Nutzen in Betracht gezogen. Die Lärmsanierungs-
projekte sollten demnächst vorliegen. Die in Bearbeitung
stehenden Projekte sehen grundsätzlich Massnahmen an
der Quelle vor, d. h. mit Ausnahme bei den Kunstbauten
soll auf der H2 ein spezieller Belag eingebaut werden, der
den Vorteil hat, dass der Lärm flächendeckend reduziert
wird. Im Gegensatz beispielsweise zu Lärmschutzwänden,
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die nur punktuell eingesetzt werden können. 
Ein solcher offenporiger Belag wurde auf der H2 bereits
südlich des Tunnels Schänzli auf einer Länge von rund
1 Kilometer eingebaut; die Wirkung dort ist sehr gut. Im
Bereich der Kunstbauten (Birsbrücke Rütihard und Tun-
nel Reinach) ist ein offenporiger Belag nicht zweckmäs-
sig. Dort wurde die Höchstgeschwindigkeit aber bereits
aus andern Gründen reduziert. Eine Geschwindigkeits-
reduktion von 120 auf 100 km/h reduziert den Lärm theo-
retisch um 1 bis 2 Dezibel und ist abhängig vom Einhal-
tungsgrad. Im Gegensatz dazu reduziert ein offenporiger
Belag den Lärm bis zu 7 Dezibel. Im Verlauf der Jahre
vermindert sich dieser Wert auf etwa 3 Dezibel – also
immer noch deutlich besser als eine Geschwindigkeits-
reduktion. Nach eidgenössischem Recht gilt auf Autobah-
nen grundsätzliche eine Höchstgeschwindigkeit von 120
km/h. Das Strassenverkehrsgesetz und die zugehörigen
eidgenössischen Verordnungen sowie die Richtlinien des
eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK legen fest, dass die
allgemeine Höchstgeschwindigkeit punktuell herabge-
setzt werden kann, wenn eine Gefahr nur schwer oder
nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben
ist oder wenn eine im Sinne der Umweltschutzgesetz-
gebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schad-
stoffe) vermindert werden kann.
Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwin-
digkeiten muss zudem abgeklärt werden, ob dies nötig,
zweckmässig oder verhältnismässig ist oder ob andere
Massnahmen vorzuziehen sind. Gemäss den Angaben
der Polizei BL ereignen sich auf dem zur Diskussion ste-
henden Streckenabschnitt sehr wenige Verkehrsunfälle.
Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist daher eine He-
rabsetzung der Höchstgeschwindigkeit nicht erforderlich.
Eine Reduktion der Geschwindigkeit von 120 auf
100 km/h für sich allein hat eine Lärmreduktion von 1 – 2
Dezibel zur Folge, was keine deutlich wahrnehmbare
Verringerung der Lärmbelastung wäre. Die Vorausset-
zung des Strassenverkehrsrechts, dass durch die Herab-
setzung der Höchstgeschwindigkeit eine übermässige
Umweltbelastung vermindert wird und – unter Wahrung
der Verhältnismässigkeit – keine anderen Massnahmen
(Belagswahl, Lärmschutzwand) vorzuziehen sind, ist auf-
grund einer ersten Beurteilung nicht gegeben.
Zusammenfassend: Lärmschutzmassnahmen, basierend
auf den eidgenössischen Grenzwerten, sind seitens des
Regierungsrates unbestritten und erfolgen gestützt auf
das Umweltschutzgesetz sowie die Lärmschutzverord-
nung. Formell verlangt die Motion aber eine generelle
Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h
auf der ganzen H18. Die für eine solche absolute
Massnhame nötigen Voraussetzungen, wie sie im hiefür
massgebenden Strassenverkehrsgesetz definiert sind,
sind aber nicht erfüllt. Aus diesem Grund bittet der Regie-
rungsrat um Ablehnung der Motion.

Christoph Frommherz (Grüne) bemerkt vorweg, die
Motion habe eine längere Geschichte hinter sich, sei
nicht allein auf seinem Mist gewachsen und im Übrigen
auch ein Anliegen der Gemeinde Münchenstein wie wohl
ebenso vieler Bewohner des unteren Birstales. Sie geht
zurück auf einen 1997 von der CVP an den Gemeinderat
eingereichten Antrag. Der Gemeinderat wurde verschie-
dentlich beim Kanton vorstellig. Zuerst ging es darum, die
Geschwindigkeit von 100 auf 80 km/h zu reduzieren, da

damals das Tempolimit noch bei 100km/h lag. Man drang
damit nicht durch und versuchte es ein zweites Mal. Mitt-
lerweile lag die Tempolimite auf der H18 bei120 km/h und
man versuchte eine Reduktion auf 100 km/h. Dannzumal
antwortete der Kanton ungefähr mit denselben Worten –
quasi im Sinne eines Copy/paste – auf das Anliegen, und
zwar negativ.
Die Argumente des Kantons waren bis anhin immer
technisch-verkehrspolizeilicher Natur. Die Lebensqualität
im untern Birstal war selten ein Thema, der Umweltschutz
schon gar nicht. Kurz zusammen gefasst wurde jeweils
gesagt, es handle sich bei der Strasse um eine Autobahn,
auf welcher 120 km/h gestattet sind, und dabei solle es
bleiben. Der Regierungsrat sei nun in seiner Beantwortung
schon etwas differenzierter gewesen, wofür er sich be-
danken möchte. Bei ihm ist aber trotzdem in all den Jahren
der Eindruck zurück geblieben, dass der Regierungsrat der
Lebensqualität im Birseck nicht allzu grossen Wert bei-
misst. Die 1 – 2 Dezibel bedeuten nicht etwa eine nicht
spürbare Lärmverminderung, sondern im Gegenteil eine
relativ massiv spürbare Lärmverminderung von 20 %.
Den erwähnten Artikel 108 der Signalisationsverordnung
(SSV), welcher Abweichungen zur Höchstgeschwindigkeit
von 120 km/h auf Autobahnen zulässt, interpretiert der
Motionär etwas anders. Höchstgeschwindigkeiten können
nämlich laut diesem Artikel aus Umweltschutzgründen und
aus betrieblichen Gründen gemacht werden, wenn sie
verhältnismässig sind. Und diese Verhältnismässigkeit ist
seines Erachtens beim besagten Autobahnabschnitt gege-
ben. Es ist nicht nur eine Lärmschutzmassnahme, sondern
sie führt auch zu einer besseren Luft im unteren Birstal.
Das untere Birstal ist nämlich auch Teilgebiet des Mass-
nahmenplans zur Luftreinhaltung. Durch eine konstante
Geschwindigkeit ergibt sich ein besserer Verkehrsfluss, die
Sicherheit wird erhöht und es ist eine äusserst günstige
Massnahme.

Fazit: Wird nun die Motion angenommen, so wird man im
unteren Birseck sicher nicht vom Himmel auf Erden spre-
chen können; es braucht sicherlich noch weitere Mass-
nahmen – eine davon ist der vom Regierungsrat erwähnte
Flüsterbelag. Kurzfristig kann damit aber schon sehr viel
erreicht werden, zum Beispiel wird damit der  Birsweg, der
von den Gemeinden der sogenannten Birsstadt geplant ist,
ein wenig attraktiver. Christoph Frommherz bittet um Zu-
stimmung zur Motion, damit die Leute im untern Birseck ein
wenig ruhiger leben können. – Eine Kostprobe habe man
über das letzte Wochenende erhalten: allein wenn ein paar
Flugzeuge weniger fliegen, so macht dies einen grossen
Unterschied. In diesem Fall wären es die Autos, die ein
bisschen weniger schnell fahren und damit etwas weniger
schnell ans Ziel kommen, was aber vertretbar sei.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

Fortsetzung

Christine Koch (SP) betont, bei der H18 handle es sich
um eine vielbefahrene Autobahn, welche das Landschafts-
bild massgeblich präge. Die Lärmimmissionswerte seien zu
hoch und die vorliegende Motion stelle einen kleinen
Schritt in die Richtung einer Entlastung dar, dies erst noch
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gratis. Die SP-Fraktion unterstütze eine Überweisung der
Motion von Christoph Frommherz einstimmig.

Oskar Kämpfer (SVP) fährt die von der Motion betroffe-
ne Strecke täglich. Die Motion wolle in erster Linie eine
Lärmreduktion erreichen. Wie der Regierungsrat bereits
ausführte, bringt eine Temporeduktion diesbezüglich
praktisch nichts, ein Flüsterbelag hingegen könnte eine
viel grössere Wirkung erzielen. Die Lärmspitzen auf der
H18 entstehen durch Lastwagen, welche aber bereits
heute weniger als 120 km/h schnell fahren, sowie durch
Motorräder ohne entsprechende Auspuffanlagen. Grund-
sätzlich gebe es auf der H18 täglich nicht viele Stunden,
in welchen auf den dafür vorgesehenen Strecken-
abschnitten überhaupt 120 km/h gefahren werden könne,
da das Verkehrsaufkommen zu dicht sei. Die Möglichkeit,
auf 120 km/h zu beschleunigen, würde eine Verflüssi-
gung des Verkehrs bewirken, da so Lastwagen überholt
werden können.

Es sei zwar nicht wichtig, aber die Aussage in der Motion,
die Fahrzeit würde sich wegen einer allgemeinen Tempo-
reduktion auf 100 km/h um 10 Sekunden verlängern, sei
nicht korrekt. Die Verlängerung würde 21 Sekunden be-
tragen.

Eine Mehrheit der SVP-Fraktion lehnt die vorliegende
Motion ab.

Patrick Schäfli (FDP) kommt noch einmal auf Regie-
rungsrat Jörg Krähenbühls Aussage zurück, eine Redukti-
on auf Tempo 100 würde von der Lärmbelastung her
relativ wenig bringen. Zur Zeit werde der Einbau eines
Flüsterbelags geprüft, und dieser würde betreffend Lärm-
belastung eine wesentlich grössere Verbesserung dar-
stellen.

Die FDP-Fraktion lehnt die vorliegende Motion einstimmig
ab. Sie werde klar als politischer Vorstoss eingestuft,
welcher zum Ziel habe, den Autoverkehr zu verlangsa-
men. Dies sollte von den Grünen entsprechend klar de-
klariert werden. Im Übrigen gehe es um ein Autobahn-
teilstück mit relativ wenig Unfällen und niemand könne
behaupten, der Durchfluss würde nach einer Tempore-
duktion grösser. Das Gegenteil wäre der Fall!

Patrick Schäfli bittet den Landrat dringend darum, den
vorliegenden, unsinnigen Vorstoss abzulehnen. Auf ver-
schiedenen Autobahnabschnitten unseres Kantons seien
in letzter Zeit die Höchstgeschwindigkeiten erhöht wor-
den, was sich punkto Verkehrsflüssigkeit sehr bewährt
habe (Arisdorftunnel, Belchentunnel). Zudem haben sich
die höheren Tempolimiten auf die Unfallsituation nicht
negativ ausgewirkt. Der aktuelle Vorstoss sei im Grunde
genommen gegen den Strassenverkehr gerichtet.

Christine Gorrengourt (CVP) gibt bekannt, eine Mehr-
heit der CVP/EVP-Fraktion wolle die vorliegende Motion
überweisen, dies aus den bereits vom Motionär angeführ-
ten Gründen. Zur Aussage Patrick Schäflis, eine Tempo-
reduktion würde bezüglich Lärmbelastung relativ wenig
bringen: 1 bis 2 Dezibel (dB) Reduktion sei für gewisse
Leute eben auch relativ viel. Das Ganze sei wie gesagt
relativ.

Christa Oestreicher (FDP) betont, von einer Temporeduk-
tion auf 100 km/h wäre ein Strassenabschnitt von nur rund
800 m betroffen. Auf dieser kurzen Strecke könne mit ei-
nem Flüsterbelag punkto Lärm mehr erreicht werden. Die
Einsparungen an anderweitigen Emissionen durch eine
Temporeduktion seien kaum erwähnenswert und daher die
vorliegende Motion abzulehnen.

Rolf Richterich (FDP) erwidert Christine Gorrengourt, die
Lärmskala sei nicht relativ, sondern logarithmisch. Die H18
befinde sich zudem nicht nur im Birs-, sondern auch im
Laufental. Wer hin und wieder zwischen Laufen und dem
Schänzlitunnel unterwegs sei, wisse, dass von rund 20 km
nur auf etwa 2 km überholt werden könne. Auf einem Teils-
tück, auf welchem Überholen möglich wäre, werde nun
eine Reduktion der Tempolimite beantragt. Dies käme
einem faktischen Überholverbot auf der gesamten Strecke
zwischen Laufen und der A2 gleich. Hier erkennt Rolf Rich-
terich keinen Nutzen, auch er ist der Ansicht, hinter dem
Vorstoss stehe eine rein politische Intention, welche tech-
nisch nicht hinterlegt werden könne.

John Stämpfli (SD) bezeichnet es als absolut irrelevant,
ob man mit 120 km/h oder mit 100 km/h auf den Schänzli-
tunnel zufahre, denn dort herrsche so oder so jeden Mor-
gen Stau. Auch sei es unerheblich, ob mit 120 km/h 11
oder 21 Sekunden eingespart werden könnten. Was zähle,
sei die Möglichkeit, Lärm- und Abgasemissionen zu redu-
zieren, ausserdem würde eine Reduktion auf 100 km/h
keine massive Einschränkung bedeuten, insbesondere
nicht angesichts des auf dieser Strecke allmorgendlichen
Staus beim Schänzlitunnel.

Christoph Frommherz (Grüne) antwortet Patrick Schäfli,
seines Wissens gebe es im Landrat nur politische Vor-
stösse. An Christa Oestreicher und Rolf Richterich ge-
wandt meint er, viel Lärm entstehe durch das Beschleuni-
gen und Abbremsen. Regelmässiges Fahren würde weni-
ger Lärm verursachen.

Bruno Baumann (SP) äussert sich als absolute Minderheit
in seiner Partei. Er selbst fährt die hier diskutierte Strecke
auch ab und zu und appelliert an die Freiwilligkeit. Wer
wolle, dürfe auf jeden Fall mit 100 km/h fahren, jedoch soll
die Möglichkeit bestehen, an gewissen Stellen mit 120
km/h zu überholen. Im Gegensatz zum Verkehr in Dörfern,
wo tiefe Tempolimiten angezeigt sind, mache es keinen
Sinn, das Tempo auf der H18 auf 100 km/h zu limitieren.
Er selbst werde dem Anliegen der Motion keine Folge leis-
ten.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) fährt die hier diskutierte
Strecke nicht täglich, aber doch regelmässig. Ihm ist nicht
klar, wie viele Bewohner von den Lärmemissionen über-
haupt betroffen seien. Von Laufen bis Reinach sei das
Tempo schon heute auf 80 km/h und 100 km/h beschränkt,
darauf folge ein Stück mit Höchstgeschwindigkeit 120
km/h, bereits beim Schänzli jedoch gelte wieder 100 km/h.
Betroffen sei also nur eine kurze Strecke, an welche zu-
mindest auf der einen Seite auch Industriegebiet angrenze.

Vor rund zwei Jahren behauptete die Grüne Partei steif
und fest, mit einer Reduktion des Tempos auf 80 km/h in
Richtung Schweizerhalle könnten grosse Mengen an Emis-
sionen reduziert werden. Studien hingegen ergaben, dass
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dies nicht stimmt, und Philipp Schoch (Grüne) habe sogar
zugegeben, dass die Ergebnisse der Studien auch den
Grünen im Voraus bekannt gewesen seien. Genau in die
gleiche Richtung gehe der aktuelle Vorstoss. Es werde
ein ideologischer Kampf für nichts geführt.

Am Tempo 120 km/h auf denjenigen Strecken, wo dies
heute möglich ist, soll festgehalten werden. Hans-Jürgen
Ringgenberg bekundet mit schleichenden Automobilistin-
nen und Automobilisten mehr Mühe als mit denjenigen,
welche Gas geben und so für eine Verflüssigung des
Verkehrs sorgen.

Christoph Frommherz (Grüne) meldet sich nach den
diversen Bekenntnissen der H18-Benutzerinnen und -
Benutzer noch einmal zu Worte. An der H18 leben Men-
schen, und dies nicht nur zwei- oder dreimal wöchentlich,
sondern jeden Tag. Diese Menschen seien vom Lärm
betroffen. Auch möchten sich viele Menschen beim Spa-
zieren erholen, was neben der H18 schlicht und einfach
nicht möglich sei, auch wenn der Auwald abgesehen vom
Lärm ausgezeichnet dazu geeignet wäre.

Oskar Kämpfer (SVP) schätzt die Verschiebung der
Diskussion auf die emotionale Ebene nicht unbedingt, er
betont jedoch noch einmal, entlang der H18 wohnten
relativ wenig Menschen. Er selbst fahre ein Hybridfahr-
zeug und achte wenn immer möglich auf die Umwelt,
unnötige Einschränkungen lehne er jedoch ab.

://: Die Motion 2009/086 wird mit 34 Ja-Stimmen und 41
Nein-Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.17]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1862

23 2009/093

Postulat von Klaus Kirchmayr vom 26. März 2009:

Pilotprojekt für eine HGÜ-Leitung ins Unterwerk Fro-

loo

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) begründet die
Ablehnung des Postulats durch den Regierungsrat. Im
März 2009 habe der Bundesrat das strategische Netz für
die allgemeine Stromversorgung und die Bahnstromver-
sorgung im Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) fest-
gelegt und damit auch die bis 2015 zu realisierenden
Leitungsbauprojekte definiert. Zum strategischen Netz
gehören alle Übertragungsleitungen und Anlagen, welche
für die Versorgungssicherheit der Schweiz ab 2015 not-
wendig sind. Der Kanton Basel-Landschaft ist durch fol-
gende Projekte betroffen:

Projekt Nr. 21: Flumenthal - Froloo (Neubau-Sachplan-
verfahren noch nicht durchgeführt);

Projekt Nr. 25: Delémont - Muttenz (SÜL-Nr. 815, teil-
weise bereits erstellt).

Neubauprojekte im Zusammenhang mit dem strategischen
Netz seien SÜL-pflichtig. Das Verfahren für das Projekt
Flumenthal - Froloo sei noch nicht eingeleitet. Entspre-
chend sei bis dato weder ein Planungs- noch ein Leitungs-
korridor festgelegt.

Das SÜL-Verfahren wird durch eine Begleitgruppe unter-
stützt, in welcher auch die betroffenen Kantone Einsitz
nehmen. Dies wird im Kantonalen Richtplan ebenfalls mit-
berücksichtigt. Die kantonalen und kommunalen Aspekte,
insbesondere zum Natur- und Landschaftsschutz, seien
frühzeitig in die Variantendiskussion einzubeziehen. Weite-
re Vorgaben und Ziele sind unter anderem im SÜL enthal-
ten. So sollen landwirtschaftliche Kulturlandschaften ge-
schont werden und naturnahe Landschaften und Erho-
lungsräume erhalten bleiben. Siedlungsräume seien vor
schädlichen Einwirkungen (nicht-ionisierende Strahlung)
und übermässiger visueller Belastung zu schützen. Sied-
lungen und ausgeschiedene Bauzonen seien wenn mög-
lich von Übertragungsleitungen freizuhalten. Übertragungs-
leitungen seien wenn möglich weder durch den Wald noch
mit Niederhaltung über den Wald zu führen.

Ob eine neue Verbindung als Freileitung oder teilweise
oder ganz als erdverlegte Variante zu realisieren sei, wer-
de mit der Aufnahme in das strategische Netz noch nicht
festgelegt. In einem Schreiben vom 2. April 2009 über-
mittelte das UVEK die Kriterien für die Beurteilung von
Kabel- und Freileitungsvarianten für elektrische Hochspan-
nungsleitungen zur Anhörung an die Kantonsregierungen.
Das Beurteilungsschema ermögliche eine punktebasiert
geführte Gesamtinteressenabwägung der verschiedenen
Leitungsvarianten. Erfasst werden dabei alle relevanten
Interessen. Diese werden zusammengefasst unter den
Kriterien Umweltschonung, Versorgungssicherheit, kom-
munale Interessen und Kosten.

Der vom Landrat im März 2009 beschlossene kantonale
Richtplan behandelt im Objektblatt VE 2.2 die elektrischen
Übertragungsleitungen. Im Planungsgrundsatz B wird fest-
gelegt, dass der Bau neuer elektrischer Übertragungslei-
tungen als Freileitung in den Vorranggebieten Natur und
Landschaft sowie in Freiräumen Fliessgewässer nicht zu-
lässig sei.

Das Bundesgesetz über die Infrastruktur vom 6. Oktober
2006 definiert in Art. 1 abschliessend, welche Infrastruktu-
ren aus Fonds finanziert werden können. Es sind dies:
Fertigstellung und Beseitigung von Engpässen im National-
strassennetz, Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Ag-
glomerationen sowie Hauptstrassen in Berggebieten und
Randregionen. Eine Finanzierung von Hochspannungs-
leitungen über einen Infrastrukturfonds sei nicht möglich.

Im Zuge des Planungsverfahrens für eine Hochspannungs-
leitung im Wallis wurde vom planverantwortlichen Netz-
betreiber EOS ein Kostenvergleich der Ausführung der
Leitung als Freileitung und in verschiedenen Ver-
kabelungsvarianten (unter anderem HGÜ-Verkabelung)
durchgeführt. Um die Aussagekraft des Kostenvergleichs
abzusichern, gab das Bundesamt für Energie ein Kurzgut-
achten (einsehbar auf der Homepage des Bundesamtes
für Energie) in Auftrag und bestätigte das Ergebnis der
Variantenstudie. Basierend auf der Schätzung der Errich-
tungskosten für die ursprünglich geplante Freileitungs-
variante in der Grössenordnung von rund 70 Mio. Franken
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wurden die Errichtungskosten für eine HGÜ-Verkabelung
als rund 40 Mal höher berechnet.

Der Regierungsrat stellt fest, dass die Finanzierung eines
Pilotprojekts für eine HGÜ-Leitung Flumenthal - Froloo
durch den Infrastrukturfonds nicht möglich sei. Das Bun-
desamt für Energie habe auf Anfrage mitgeteilt, dass der
Bund sich finanziell nicht an einem derartigen Pilotprojekt
beteiligen werde. Angesichts der zu erwartenden Mehr-
kosten sei der Regierungsrat nicht bereit, ein Pilotprojekt
zu initiieren. Das im SÜL definierte Verfahren für den
Neubau einer Hochspannungsleitung sei nach Ansicht
des Regierungsrates das geeignete Instrument zur Fest-
stellung des Planungs- und Leitungskorridors sowie der
Leitungsvarianten. Die betroffenen Kantone haben Einsitz
in der Begleitgruppe und können ihre Interessen einbrin-
gen. Mit den Kriterien für die Beurteilung von Kabel- und
Freileitungsvarianten liege zudem ein Schema vor, wel-
ches eine Gesamtinteressenabwägung der verschiede-
nen Leitungsvarianten erlaubt.

Der Landrat legte im Kantonalen Richtplan die Planungs-
grundsätze für elektrische Übertragungsleitungen fest,
welche im SÜL-Verfahren zu berücksichtigen seien. In
diesem Sinne bittet der Regierungsrat den Landrat, das
vorliegende Postulat abzulehnen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) dankt dem Regierungsrat für
seine ausführliche Stellungnahme, welche einen relativ
breiten Überblick bietet, trotzdem jedoch eine wichtige
Komponente ausblendet. Der Fokus der regierungsrätli-
chen Antwort liegt relativ stark auf den Themen Land-
schaftsschutz und Kosten, blendet jedoch das Potential
der neuen Technologie für die Wirtschaft aus.

Es werde nicht angezweifelt, dass Strom der Energieträ-

2ger der Zukunft sein werde und gegenüber den CO -bin-
denden Energiemitteln wie Öl, Gas, etc. an Bedeutung
gewinne. In Europa finden Entwicklungen statt, welche
neue Arten der Energiegewinnung hervorbringen (solar-
thermische und photovoltaische Grosskraftwerke in Spa-
nien, Windfarmen in der Nord- und Ostsee sowie Ge-
zeitenkraftwerke, etc.). Die strategischen Herausforderun-
gen der Zukunft werden für die Stromwirtschaft die Ener-
gieproduktion, aber auch die Stromnetze sein. Es werde
zu asynchroner Stromproduktion kommen, weshalb gros-
se Anstrengungen zur Netzverbesserung unternommen
werden müssen.

Grenzüberschreitende Netze sind heute noch Mangelwa-
re. Beispielsweise der SBB-Blackout führte vor Augen,
dass das internationale Stromnetz an einigen wenigen
Fäden hängt. Dabei sitzt die Schweiz wie eine Spinne
mitten im europäischen Stromnetz. Mit der Elektrizitäts-
gesellschaft Laufenburg EGL ist in unserer Region einer
der wichtigsten Stromhändler Europas tätig. Es wird also
ein grosser Bedarf an neuen Stromübertragungen und an
Netzausbau entstehen. Fachleute seien sich einig, dass
der Netzausbau ab 100 bis 150 km in der neuen HGÜ-
Technologie stattfinden werde. Auf gleichen Leitungen
kann mit dieser Technologie viel mehr Strom transportiert
werden. Die Verluste seien geringer und die Leitungen
auch einfacher als bisher unter der Erde zu verlegen.
Nicht jede HGÜ-Leitung müsse jedoch unter dem Boden
verlaufen. HGÜ-Leitungen seien teurer, weil am Anfang

und am Ende einer solchen Leitung eine Umwandlung von
Wechsel in Gleichstrom und umgekehrt stattfinden müsse.
Es brauche daher eine gewisse Distanz, damit sich die
Technologie rechnet.

Die Schweiz verfügt heute über das entsprechende Know-
how und die Technologien. Sie ist in der HGÜ-Technologie
weltmarktführend bezüglich Markt und Wissen. Es wäre
daher verheerend, die Gelegenheit, welche die Hochspan-
nungsleitung ins Unterwerk Froloo bietet, nicht zu nutzen,
denn hier könnte das entsprechende Know-how und Wis-
sen für unsere Wirtschaft weiterentwickelt werden. Klaus
Kirchmayr fände es prüfenswert, die rund 120 km lange
Leitung vom Froloo ins Mittelland zumindest teilweise mit
der HGÜ-Technologie zu realisieren. Selbstverständlich
könnte eine Stromleitung heute günstiger erbaut werden,
jedoch gehe es nicht nur um die Kosten. Derjenige Teil,
welcher als Lerneffekt zugunsten unserer Wirtschaft be-
zeichnet werden müsste, sollte daher aus dem Infrastruk-
turfonds finanziert werden. Mit der HGÜ-Technologie be-
stünden als positiver Nebeneffekt auch mehr Möglichkeiten
bezüglich Landschaftsschutz, dies insbesondere im unter
Umständen betroffenen Leimental und Birseck sowie im
Laufental.

Klaus Kirchmayr bestreitet die höheren Kosten für eine
HGÜ-Leitung nicht, auch sei eine Umsetzung heute noch
schwieriger, sie biete aber auch Chancen, welche der Re-
gierungsrat in seiner Antwort zu wenig würdigte. Die Chan-
cen für einen möglichen neuen Wirtschaftszweig sollten
auf jeden Fall genutzt und entsprechende Möglichkeiten
geprüft werden. Aus diesem Grund reichte er auch sein
Postulat ein.

Thomas Bühler (SP) gibt die Meinung der SP-Fraktion
bekannt, es lohne sich, das Anliegen zu prüfen. Beim vor-
liegenden Vorstoss handle es sich um ein Postulat und
anscheinend haben sowohl die Regierung als auch die
zuständigen Stellen beim Bund schon einige Abklärungen
vorgenommen. Auch habe der Landrat im Kantonalen
Richtplan Regelungen festgelegt. Sämtliche Aspekte soll-
ten nun noch einmal zusammengetragen werden, um über
die notwendigen Grundlagen für die Weiterentwicklung des
Anliegens zu verfügen. Nach Ansicht der SP-Fraktion sind
HGÜ-Leitungen zukunftsweisend, denn die Stromüber-
tragung mit den dazugehörigen Netzen werde für die euro-
päische Stromwirtschaft künftig äusserst wichtig sein. Mög-
lichkeiten und Kosten im Zusammenhang mit dem vorlie-
genden Postulat sollten aufgezeigt werden. Die SP-Frakti-
on unterstützt daher den Vorstoss 2009/093.

Peter Schafroth (FDP) bestätigt, dass künftig von der
Nordsee bis nach Mitteleuropa grosse Strommengen trans-
portiert werden müssen und es bestehe auch die Vision,
aus Nordafrika Strom in die europäischen Zentren zu
transportieren. Dabei werde höchst wahrscheinlich die
HGÜ-Technik zum Zuge kommen, welche übrigens bereits
seit hundert Jahren bekannt sei. Eine Anwendung dieser
Technik für kleine Distanzen sei jedoch sehr problema-
tisch, da sich dadurch die im Postulat erwähnten Vorteile
sogar ins Gegenteil verkehren könnten. Ein Transport über
beispielsweise 1'000 km sei wegen der geringen Verluste
auf der Leitung mittels HGÜ interessant, auf 100 km sei
der Verlust gegenüber der heutigen Technik mit Wechsel-
spannung jedoch wesentlich höher, da die Umwandlung
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am Anfang und am Ende von HGÜ-Leitungen grosse
Energiemengen benötige. Ein Kleinprojekt in HGÜ-Tech-
nik müsse daher als energetischer Blödsinn bezeichnet
werden.

Zum Aspekt des Landschaftsschutzes: Auch HGÜ-Leitun-
gen seien in der Regel als Freileitungen konzipiert, im
Übrigen könnten Wechselstromleitungen ebenfalls ver-
kabelt werden.

Peter Schafroth betrachtet es als Sündenfall, wenn die
Energiewirtschaft, eine florierende Branche, mit Subven-
tionen unterstützt würde. Der aktuelle Vorstoss erscheint
ihm etwa so, wie wenn das Waldenburgertal mit dem ÖV
erschlossen würde, dies jedoch nicht mit dem Walden-
burgerli, sondern mit dem TGV.

Paul Jordi (SVP) betont, die HGÜ-Technik werde sich
zwar durchsetzen, jedoch sicher nur auf grosse Distan-
zen. Nach Auskunft der Firma Siemens sind Übertragun-
gen unter 600 km nicht interessant, denn dazu müsste
die heutige Spannung auf 800'000 Volt erhöht werden.
Eine Strecke von 600 km würde Kosten von rund 500
Mio. Euro verursachen.

Hansruedi Wirz (SVP) gibt bekannt, die SVP-Fraktion
lehne das vorliegende Postulat ab, denn es handle sich
dabei nicht um eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Die
technischen Aspekte wurden bereits erwähnt.

Elisabeth Augstburger (EVP) ist der Ansicht, der aktuel-
le Vorstoss sei sicherlich gut gemeint. Sie selbst habe mit
einer Person diskutiert, welche beteiligt war an der Erbau-
ung einer HGÜ-Leitung in Los Angeles. Auch diese Per-
son erachtet eine HGÜ-Leitung nur dann als sinnvoll und
nachhaltig, wenn die Distanz grösser ist als 1'000 km. Für
unsere Region sei ein derartiges Anliegen mehrere
Schuhnummern zu gross, weshalb die CVP/EVP-Fraktion
das Postulat nicht überweisen werde.

://: Die Überweisung des Postulats 2009/093 wird mit
22:43 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.37]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1863

24 2009/111

Motion von Elisabeth Schneider vom 23. April 2009:

Bessere ÖV-Erschliessung von Allschwil

://: Der Vorstoss wird diskussionslos als Postulat an den
Regierungsrat überwiesen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1864

25 2009/112

Postulat von Martin Rüegg vom 23. April 2009: Interna-

tionale Bauausstellung (IBA)

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) begründet die
Ablehnung des Postulats durch den Regierungsrat. Im
Rahmen der Arbeiten des trinationalen Eurodistricts TEB
wurde die Idee einer grenzüberschreitenden, internationa-
len Bauausstellung (IBA) entwickelt. Die IBA soll als strate-
gisches Instrument eingesetzt werden, um den Eurodistrict
Basel bekannt zu machen. Unter der Federführung von
Basel-Stadt arbeitete das Büro des TEB eine IBA-Vorlage
aus, welche den politischen Gremien im Eurodistrict-Peri-
meter zum Entscheid vorgelegt wurde. Die Baselbieter
Regierung lehnte eine Teilnahme an der IBA 2020 mittels
RRB ab.

Der Ablehnungsentscheid des Regierungsrates beruht auf
finanzpolitischen Überlegungen. Bei der IBA 2020 würde
es sich um eine langfristige Verpflichtung von über 10 Jah-
ren handeln. Für die gesamte Zeit würde sie zwischen 36
und 37 Mio. Franken kosten. Für die ersten drei Jahre liegt
eine genaue Kostenschätzung vor. Der Kanton Basel-
Landschaft müsste insgesamt 1,7 Mio. Franken beitragen.
Aufgrund von anderen, dringenden anstehenden Investitio-
nen zog es der Regierungsrat vor, auf die Investition bei
der IBA zu verzichten. An der finanziellen Ausgangssituati-
on habe sich seit dem RRB nichts verändert, im Gegenteil.

Angesichts der Kosten sei die Durchführung einer IBA mit
erheblichen Risiken verbunden. Wirtschaftliche Erfolge im
Sinne einer neuen Investition werden nur sekundär erreicht
und sind schwer durch eine IBA zu steuern. Eine Recht-
fertigung für die IBA aus ökonomischer Sicht ist nicht ge-
geben. Unabhängig von der Beteiligung des Kantons sei
es den Gemeinden freigestellt, an der IBA mitzumachen
und bereits jetzt bei der dreijährigen Aufbauphase mitzu-
wirken. Insbesondere die stadtnahen Gemeinden seien
angesprochen. Für die Oberbaselbieter Gemeinden sei
eine Beteiligung an der IBA hingegen wenig nachvollzieh-
bar und kaum von Vorteil.

Aus den genannten Gründen bittet der Regierungsrat den
Landrat, das vorliegende Postulat abzulehnen.

Martin Rüegg (SP) hat erwartet, dass vor allem finanz-
politische Überlegungen den Regierungsrat zu einer Ableh-
nung des Postulats bewogen. Sein Postulat ziele auf den
Zeitraum 2009 bis 2012 ab, für welchen Kosten von 1,7
Mio. Franken im Raum stehen. Er geht davon aus, dass
nach dieser ersten Phase Zwischenbilanz gezogen und
dann entschieden würde, ob man auch in eine zweite Pha-
se einsteigen wolle. Es erscheint Martin Rüegg nicht sinn-
voll, das Projekt von Anfang an abzulehnen, denn damit
werde versucht, unsere gesamte Region innerhalb von
Europa zu positionieren. Daran müsse auch der Kanton
Basel-Landschaft ein Interesse haben.

Basel-Landschaft sei die einzige Gebietskörperschaft,
welche sich an der IBA nicht beteiligen wolle. Die übrigen
Körperschaften sind dabei, dies wohl auch, weil sie sich
einen Gewinn aus dem Unternehmen versprechen. Von
den städtebaulichen und raumplanerischen Impulsen könn-
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te auch unser Kanton profitieren. Ausserdem könnte sich
unser Kanton einbringen im Zusammenhang mit der Pla-
nung des Dreispitzareals, dem grossen Projekt Polyfeld in
Muttenz, mit dem bereits erbauten Projekt Futuro in Lies-
tal oder dem Schaulager in Münchenstein. Martin Rüegg
würde es auf jeden Fall bedauern, wenn Basel-Land-
schaft als einzige Körperschaft in diesem regionalen Pro-
jekt abseits stehen würde. Er bittet den Landrat daher,
dem vorliegenden Postulat Unterstützung zu gewähren
und nach der ersten Phase im Jahr 2012 Bilanz zu zie-
hen.

Daniela Gaugler (SVP) lehnt die Überweisung des vorlie-
genden Postulats namens der SVP-Fraktion ab. Für eine
Grossstadt möge es interessant und auch lohnend sein,
an einer internationalen Bauausstellung mitzuwirken. Die
Mitglieder der Bau- und Planungskommission konnten
sich in Hamburg informieren und waren beeindruckt von
den neuesten Planungen, Basel-Landschaft jedoch sei
ein Landkanton und Städtebau sowie Stadtplanung seien
deshalb weniger gefragt. Die finanzielle Beteiligung wür-
de in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. In der mo-
mentanen finanziellen Lage des Kantons seien derartige
Ausgaben unnötig.

Petra Schmidt (FDP) erklärt, auch die FDP-Fraktion
lehne eine Überweisung des Postulats ab. In den nächs-
ten Jahren stehen in unserem Kanton grosse und kost-
spielige Projekte an, es mache daher wenig Sinn, rund 37
Mio. Franken in die IBA zu investieren. Die von Martin
Rüegg erwähnten Bauten stehen teilweise bereits und die
städtebauliche Planung sei mehr oder weniger gefestigt.
Der Gewinn für unseren Kanton durch eine Teilnahme an
der IBA ist für Petra Schmidt unklar. Die entsprechenden
Gelder sollten in für unseren Kanton wesentlichere Pro-
jekte investiert werden.

Isaac Reber (Grüne) betont, eine internationale Bauaus-
stellung sollte Impulse setzen, und diese seien wichtig für
unsere gesamte Region, selbst wenn es uns zur Zeit
nicht schlecht gehe. Heute müssen wir dafür sorgen,
dass es uns auch morgen noch gut geht! Impulse können
gesetzt werden mit innovativen Projekten, welche auch
einem Landkanton nicht schaden. Wer glaubt, ein Land-
kanton brauche keine Entwicklung, sitze definitiv auf dem
falschen Dampfer. Google Earth lässt auf seinen Satelli-
tenaufnahmen erkennen, dass in unserer Region keine
Grenzen zwischen Stadt und Land auszumachen sind. Es
sei zwar schön und richtig, das Baselbiet zu pflegen,
jedoch leben wir alle in einer Agglomeration und Stadt-
entwicklung sei daher nötig.

Eine internationale Bauausstellung soll auch im Kanton
Basel-Landschaft Impulse setzen, beispielsweise im Zu-
sammenhang mit Salina Raurica, Dreispitzareal, etc.
Entwicklung kostet nicht nur Geld, sie bringt auch Geld
und ist daher für unseren Kanton von Interesse. Der Kan-
ton soll gute Rahmenbedingungen setzen, Projekte hin-
gegen müssen von privater Seite initiiert werden. Ein
Abseitsstehen des Baselbiets bei der Bauausstellung
erachtet Isaac Reber als Fehler und verpasste Chance.
Er spricht sich für die Überweisung des Postulats
2009/112 aus.

Felix Keller (CVP) bezeichnet das Wort Bauausstellung
ein Stück weit als irreführend, denn es gehe vielmehr um
eine grenzüberschreitende Raumplanung, was sicherlich
begrüssenswert sei. Die CVP/EVP-Fraktion fragt sich je-
doch, welcher Gewinn für unseren Kanton entstünde, wenn
wir 1,7 Mio. Franken einbrächten. Vor dem heutigen finan-
ziellen Hintergrund müssen bezüglich Investitionen klare
Prioritäten gesetzt werden. Saline Raurica, Dreispitzareal
oder das Polyfeld können genauso gut geplant werden,
wenn der Kanton nicht an der IBA teilnimmt.

Die CVP/EVP-Fraktion spricht sich mehrheitlich für die
Ablehnung des vorliegenden Postulats aus.

Martin Rüegg (SP) bezeichnet es als korrekt, dass einige
der erwähnten Projekte bereits erbaut oder zumindest
geplant seien. Es bestehen aber einige Herausforderun-
gen, beispielsweise auch im Verkehrsbereich, bei welchen
wir durchaus auf unsere Nachbarn angewiesen sind (S-
Bahn, Anbindung Flughafen, N-S-Verbindung Bahn und
Strassen). Diese Planungen müssen als Region und ge-
meinsam angegangen werden. Die IBA könnte für der-
artige Projekte Impulse bringen, zudem wurden 1,7 Mio.
Franken auch schon für dümmere Dinge ausgegeben.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) betont, eine Teil-
nahme an der IBA sei nicht von Anfang an abgelehnt wor-
den. Die Regierung nahm sich die Mühe, die Gemeinden
einzuladen und über die IBA zu informieren. Er persönlich
nahm an sämtlichen Veranstaltungen teil, an welchen das
Projekt vorgestellt wurde. Die Gesamtregierung entschied,
an der IBA nicht teilzunehmen, die Gründe für diesen Ent-
scheid wurden erwähnt. Basel-Landschaft müsse sowohl
die Kräfte als auch die finanziellen Ressourcen bündeln.
Es sei wichtig, bei regionalen Projekten mit einer Stimme
zu sprechen, dazu sei aber kein neues Gefäss notwendig.
Auch die Gemeinden hätten im Übrigen keinen Grund ge-
sehen, an der IBA teilzunehmen.

Philipp Schoch (Grüne) spricht die FDP-Fraktion auf ei-
nen heute von ihr eingereichten Vorstoss an mit dem Titel
“Standortmarketing soll die Internationalen Headquarters
ins Baselbiet locken” (2010/160). Wie aber soll dies ge-
schehen? Muss Basel-Landschaft auch etwas ins interna-
tionale Standortmarketing investieren? Vielleicht wäre
einer internationale Bauausstellung ein Mittel, das Stand-
ortmarketing zu verbessern. Philipp Schoch erscheint es
unlogisch, dass nur über die Kosten gesprochen werde,
denn bei den anfallenden Kosten handle es sich um In-
vestitionen, welche sicherlich auch wieder zurückkommen.
Mit dem Errichten von Bauwerken wird Arbeit für die KMUs
geschaffen. Gerade im Hinblick auf den Vorstoss 2010/160
müsste auch die FDP-Fraktion der IBA zustimmen.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) empfindet die Aussa-
gen, man rede hier nur über die Kosten oder man habe
Geld schon dümmer ausgegeben, als abgedroschen. Es
würde nicht schaden, sich einmal ernsthafte Gedanken
über die Kosten sämtlicher Entscheide des Landrates zu
machen. Ob Basel-Landschaft bei der IBA mitmache oder
nicht, ändere nichts, ausser dass 1,7 Mio. Franken weniger
in der Kantonskasse vorhanden wären. Hans-Jürgen Ring-
genberg bittet die Ratsmitglieder, das vorliegende Postulat
abzulehnen.
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://: Die Überweisung des Postulats 2009/112 an den
Regierungsrat wird mit 27:46 Stimmen bei einer Ent-
haltung abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.55]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1865

26 2009/113

Postulat von Hanspeter Wullschleger vom 23. April

2009: Optimierung des Busliniennetzes Sissach –

Rheinfelden

://: Das Postulat wird diskussionslos an den Regierungs-
rat überwiesen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1866

27 2009/137

Motion von Klaus Kirchmayr vom 14. Mai 2009: Ver-

einfachte Bewilligung von Erdsonden für Wärmepum-

pen l

Nr. 1867

28 2009/136

Motion von Klaus Kirchmayr vom 14. Mai 2009: Ver-

einfachte Bewilligung von Erdsonden für Wärmepum-

pen ll

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) gibt bekannt,
die Traktanden 27 und 28 würden gemeinsam behandelt.

Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP) begründet die
Ablehnung der beiden Motionen, stellt einleitend jedoch
einige generelle Überlegungen an. Das AUE habe bereits
Arbeiten aufgenommen, um die Bewilligungspraxis für
Erdwärmesonden im Baselbiet zu vereinfachen und zu
beschleunigen. Den Kern dieser Arbeiten bilden das Erd-
wärmenutzungskonzept sowie die Erdwärmesondenkarte.

Das Erdwärmesondenkonzept für den Kanton Basel-
Landschaft sei seit Juni 2009 vorhanden. Die Grundlagen
für dieses Konzept sind eine detaillierte Analyse der Geo-
logie im Kanton Basel-Landschaft sowie eine Beurteilung
der Risiken, welche mit Bohrungen in unterschiedlichen
Felsformationen verbunden sind. Im Zusammenhang mit
Erdwärmesonden bestehen zwei bedeutenden Risiken:
Grundwasserverschmutzung und das Gebirgsquellen im
Gipskeuper. Im Erdwärmekonzept werden aufgrund der
möglichen Risiken drei Standorttypen unterschieden:
Wärmenutzung mit Erdwärmesonden unzulässig, zuläs-
sig mit speziellen Auflagen oder zulässig mit Standard-
auflagen.

Ein Projekt zur Erstellung einer Erdwärmesondenkarte im
Kanton Basel-Landschaft ist in Bearbeitung. In dieser Kar-
te werden die vorhandenen geologischen Erkenntnisse,
geologischen Karten, Bohrungen, Baugrundarchive,
Grundwasserschutzkarten, etc. zusammengeführt. Die
Erarbeitung dieser Karte dauert rund zwei Jahre. Durch die
Zusammenführung des Erdwärmenutzungskonzepts mit
der Erdwärmesondenkarte kann abgeleitet werden, wie tief
gebohrt werden darf. Mit Hilfe der erarbeiteten Grundlagen
wird eine differenzierte Baubewilligungspraxis für Erdwär-
mesondenbohrungen möglich sein. Somit wird die Beur-
teilung wesentlich differenzierter und genauer, als in den
beiden Motionen vorgeschlagen.

Eine Bewilligungspraxis, welche die geologischen Risiken
berücksichtigt, sei heute per Gesetz nicht möglich. Das
Gesetz regelt, dass Erdwärmesondenbohrungen innerhalb
eines Gewässerschutzgebiets unzulässig sind, ausserhalb
aber auch ohne Beurteilung der geologischen Risiken be-
willigt werden müssen. Damit eine differenzierte Bewil-
ligungspraxis möglich wird, muss das Gesetz ent-
sprechend geändert werden. Vorabklärungen zu dieser
Gesetzesänderungen werden durch das AUE vorgenom-
men. Das AUE bewilligt heute bereits Ausnahmen im Ge-
wässerschutzbereich Au, wenn Risiken für die Gewässer
oder bezüglich der Geologie ausgeschlossen werden kön-
nen, wie dies teilweise im Birstal der Fall ist.

Zur Motion 2009/137:
Die Motion fordert, dass Wärmepumpen-Erdsonden mit
einer Tiefe von maximal 150 m in der Regel kein hydro-
geologisches Gutachten mehr benötigen. Eine generelle
Tiefenangabe mache jedoch wenig Sinn. Eine differenzier-
te Beurteilung resp. ein Zusammentragen der verschiede-
nen geologischen Kenntnisse im Kanton sei unerlässlich.

Die Motion fordert, hydrologische Gutachten nur bei Boh-
rungen in hydrologisch unbekanntem Gebiet zu verlangen.
Nach dem Vorliegen der Erdsondenkarte werden hydro-
geologische Gutachten nur noch für Gebiete notwendig
sein, in welchen die Karten keine verlässliche Information
bezüglich der Risiken Gebirgsquellen oder Grundwasser-
verschmutzung liefert.

Zur Motion 2009/136:
Die Motion fordert, dass Verbotszonen von Wärme-
pumpen-Erdsonden auf die Kernzone der Wassergewin-
nung zu reduzieren seien. Anstelle der Begriffe Verbots-
zonen und Kernzonen sollen die im Gesetz verankerten
Begriffe Gewässerschutzgebiet Au oder Grundwasser-
schutzzone S1, S2, S3 verwendet werden. Innerhalb der
Grundwasserschutzzone sei es auch aus Sicht des Ge-
wässerschutzes nicht möglich, Erdwärmesondenbohrun-
gen zu bewilligen. Im Gewässerschutzbereich Au mache
das AUE bereits heute Ausnahmen, wenn Risiken bezüg-
lich Grundwasserverschmutzung und Geologie ausge-
schlossen werden können. Aus Sicht des Grundwasser-
schutzes werde somit die Fläche, auf welcher Erwärme-
sondenbohrungen nicht bewilligt werden, wesentlich redu-
ziert.

Die Motion fordert, dass Anträge im überbauten Gebiet in
der Regel bewilligt werden. Anträge im überbauten Gebiet
generell zuzulassen, wird weder den geologischen Risiken
noch dem Schutz des Grundwassers gerecht. Gerade im
überbauten Gebiet kann das Gebirgsquellen zu riesigen
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finanziellen Folgen und Schäden an Hoch- und Tiefbau-
ten führen. Weiter liegen viele Trinkwasserfassungen in
der Nähe von Siedlungsräumen und bedürfen deshalb
eines besonderen Schutzes. Auch hier darf das Indivi-
dualinteresse nicht über die öffentlichen Interessen ge-
stellt werden.

Jörg Krähenbühl bittet darum, die vorliegenden Motionen
abzulehnen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) dankt Regierungsrat Jörg Krä-
henbühl herzlich für dessen ausführliche und gute Beant-
wortung sowie Schilderung des Sachverhaltes. Nach
diesen Ausführungen zeigt er sich einzig etwas erstaunt,
dass die Regierung die beiden Motionen ablehnt, denn
die wesentlichen Anliegen der beiden Motionen seien
offenbar erfüllt.

Zur Motion 2009/137:
Die Erdwärmenutzungskarte sei am Entstehen und hydro-
geologische Gutachten sollen später gemäss Regie-
rungsrat nur noch nötig sein, wenn der Untergrund unbe-
kannt ist oder es sich um Grenzfälle handelt. Damit zeigt
sich Klaus Kirchmayr zufrieden und er wird die Motion
entsprechend zurückziehen.

Zur Motion 2009/136:
Hier gehe es im Wesentlichen um eine Reduktion der
Verbotszonen, welche von den Anbietern von Erdwärme-
sonden als störend empfunden wurden. Auch hier soll
künftig aber eine differenziertere Beurteilung stattfinden
und eine Unterteilung in sinnvolle Zonen vorgenommen
werden. Das kantonale Erdwärmekonzept sei sinnvoll
und Klaus Kirchmayr ist daher bereit, auch diese Motion
zurückzuziehen.

://: Die Motionen 2009/137 und 2009/136 (Traktanden 27
und 28) werden vom Motionär zurückgezogen.

An dieser Stelle begrüsst Landratspräsident Hanspeter

Frey (FDP) auf der Zuschauertribüne die Kreiskicker
Lörrach, welche heute Abend zum grossen Fussball-
match zwischen dem Kreistag Lörrach und dem FC Land-
rat auf der Sportanlage Sandgruben in Pratteln antreten
werden. Er hofft auf rege Unterstützung des FC Landrat
durch die Ratsmitglieder, wünscht den Kreiskickern einen
guten Aufenthalt im Baselbiet und hofft, diese hätten nicht
allzu viel Wettkampfglück.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1868

29 2009/007

Motion von Jürg Wiedemann vom 15. Januar 2009:

Einführung von Laptops an der Sekundarstufe 1

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) gibt bekannt, der Re-
gierungsrat nehme die Motion als Postulat entgegen.
Gemäss der aktuellen Motion soll jedem Schüler und
jeder Schülerin mit Eintritt in die Sekundarschule ein Lap-

top abgegeben werden. Diese Forderung wirft zwei Fragen
auf: Ist eine derartige Massnahme bildungspolitisch sinn-
voll und ein solcher Schritt zum jetzigen Zeitpunkt finanz-
politisch zu leisten? Die erste Frage sei schwierig zu be-
antworten und könne kontrovers diskutiert werden, wäh-
rend die zweite Frage aktuell klar zu beantworten sei: Der
finanzielle Spielraum für die geforderte Vorwärtsstrategie
bestehe zur Zeit nicht. Der Regierungsrat sei jedoch bereit,
dem Parlament in einem Bericht aufzuzeigen, wie sich die
bisherige Einführung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien an den Volksschulen gestaltet habe und
wie die Ausstattung auf den Standard gebracht werden
könne, wie es der Regierungsrat vorgesehen habe.

Im Rahmen der Gesamtstrategie des Regierungsrates wird
eine spezifische IT-Strategie für die Schulen erarbeitet,
denn es gehe nicht nur um den organisatorischen und
verwaltungstechnischen Teil, sondern auch um den Bil-
dungsteil. Auf der Grundlage dieser IT-Strategie und im
Rahmen des finanzpolitischen Verhandlungsspielraums
sollen dann die zukünftigen Umsetzungsschritte geplant
werden. Der Regierungsrat wird dem Landrat die entspre-
chenden Kreditanträge unterbreiten.

Im Hinblick auf eine allfällige Umsetzung der Forderungen
der vorliegenden Motion sind folgende Aspekte zu beach-
ten:

– Finanzpolitische Fragestellung
Der Regierungsrat geht davon aus, dass mit Investi-
tionskosten in der Grössenordnung von 15 Mio. Fran-
ken gerechnet werden müsste und für den jährlichen
Unterhalt ebenfalls ein bis zu zweistelliger Millionen-
betrag notwendig wäre.

– Nichteintreten des Landrates auf die Vorlage 2008/019
“Einführung von Informationstechnologien (IKT) an der
Primarschule als Unterrichtshilfe (2008 bis 2013)”
Damit fehlt ein zweckmässiges Fundament, auf wel-
chem sinnvollerweise an der Sekundarschule aufge-
baut werden sollte.

Detailliertere Ausführungen zum Thema möchte der Regie-
rungsrat dem Landrat wie gesagt in einem Bericht unter-
breiten. Der Regierungsrat könnte es nicht verantworten,
die in der Motion geforderte Massnahme direkt umzuset-
zen.

Jürg Wiedemann (Grüne) stellt einleitend fest, vor über
einem Jahr, als er seine Motion einreichte, habe sich die
heutige finanzielle Situation noch nicht im Detail abge-
zeichnet. Auch könnte Harmos möglicherweise umgesetzt
und damit die Sekundarschule auf drei Jahre verkürzt wer-
den. Auf die Ausbildung in IKT hätte dies einschneidende
Folgen, beispielsweise stelle sich die Frage, ob der Beginn
des Unterrichts in IKT bereits an der Primarschule statt-
finden sollte. Vor zwei Jahren sprach sich die Bildungs-
kommission noch klar gegen den IKT-Unterricht bereits an
der Primarschule aus.

Mit der Überweisung seines Vorstosses als Postulat an
den Regierungsrat zeigt sich Jürg Wiedemann einverstan-
den, da heute viele Fragen bezüglich der künftigen IKT-
Ausbildung offen seien.
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Es sei sinnvoll, dass die Regierung darüber Rechen-
schaft ablegt, wie die IKT-Ausbildung nach einer Redu-
zierung der Sekundarstufe 1 von 4 auf 3 Jahre an der
Primarschule aussehen könnte.

Eva Chappuis (SP) erklärt, die SP-Fraktion spreche sich
grossmehrheitlich auch gegen die Überweisung des Vor-
stosses in Form eines Postulats aus. Die SP setze die
bildungspolitischen Schwerpunkte anders, denn es gehe
im vorliegenden Vorstoss nicht um den Einsatz von IKT
oder PCs an den Schulen selbst, sondern um die Aus-
rüstung von Schülerinnen und Schülern mit einem Unter-
richtshilfsmittel, welches gemäss Gesetz nicht von den
Eltern mitfinanziert werden darf, wie dies der Vorstoss
vorschlägt. Auch würde sich die SP-Fraktion vehement
gegen eine diesbezügliche Anpassung des Gesetzes
wehren.

Heute fehlen an den Schulen finanzielle Mittel an allen
Ecken und Enden. Ein Laptop pro Schülerin und Schüler
würde hohe Anschaffungskosten und erstaunlich hohe
Unterhaltskosten generieren. Die SP-Fraktion will das
Geld andernorts einsetzen und sie möchte auch nicht,
dass die Regierung nun einen Bericht verfasst, welcher
am Schluss niemanden weiterbringt.

Im Namen der SVP-Fraktion stellt Georges Thüring
(SVP) fest, man unterstütze eine Überweisung des Postu-
lats nicht. Der vom Regierungsrat angebotene Umweg sei
nicht nötig, die SVP lehne den Vorschlag schlicht und
einfach ab. Der Vorschlag, für alle Schülerinnen und
Schüler Laptops anzuschaffen, stelle eine völlig über-
triebene, unnötige und vor allem nicht finanzierbare
Massnahme dar. Es könne nicht die Aufgabe des Staates
sein, den Schülerinnen und Schülern Laptops für den
privaten Gebrauch zur Verfügung zu stellen.

Regina Vogt (FDP) ist bekannt, dass an gewissen Privat-
schulen Laptops an die Schülerinnen und Schüler ausge-
händigt werden. Wie man weiss, verfügen 92 % der
Haushalte, in welchen Schüler leben, über eine PC-An-
lage. Überkapazitäten seien heute nicht zahlbar, sie sol-
len nicht gefördert werden. Die FDP-Fraktion kann das
Anliegen weder in Form einer Motion noch in derjenigen
eines Postulats unterstützen.

Christian Steiner (CVP) ist froh, dass es der aktuelle
Vorstoss auf die heutige Traktandenliste geschafft hat,
denn er befürchtete schon, es gebe bis zur Behandlung
des Anliegens gar keine Laptops mehr. Die CVP/EVP-
Fraktion spricht sich gegen eine Überweisung des Vor-
stosses auch in der Form eines Postulates aus. Die meis-
ten Gründe wurden bereits genannt und man dürfe ein
Laptop als Arbeitsmittel nicht überbewerten. Probleme
stellen die Gefahr von Missbrauch, der Support, die Fi-
nanzierung, etc. dar. Würde die Regierung das Anliegen
prüfen, käme sie zum Schluss, dass es nicht umsetzbar
sei. Dieser Prozess soll abgekürzt werden, indem der
Vorstoss gar nicht erst überwiesen wird.

://: Die Überweisung des Postulats 2009/007 wird mit 6
Ja-Stimmen bei 57 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.19]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1869

30 2009/029

Interpellation von Jürg Wiedemann vom 29. Januar

2009: Sonderpädagogische Massnahmen. Antwort des

Regierungsrates

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) stellt fest, die vorliegen-
de Interpellation gebe ihm die Gelegenheit, die Unterschei-
dung zwischen zwei Bereichen noch einmal klar festzuhal-
ten, zwischen den sonderpädagogischen Massnahmen
und Massnahmen der speziellen Förderung. Die spezielle
Förderung umfasst an der Volksschule die Kleinklassen für
Schülerinnen und Schüler mit speziellen schulischen oder
sozialen Bedürfnissen oder integrative Schulungsformen,
dies am Kindergarten, an der Primarschule und an der
Sekundarschule auf den Niveaus A und E. Die Spielregeln
sind als Grundsatz im Bildungsgesetz, aber auch in den
entsprechenden Verordnungen festgelegt. Wichtig sei,
dass diese Massnahmen in der Regel in Zusammenarbeit
mit den Fachstellen, also dem schulpsychologischen
Dienst oder dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Dienst, angeordnet werden.

Seit dem Inkrafttreten des Bildungsgesetzes arbeiten im-
mer mehr Sekundarschulen auf den Niveaus A und E auch
mit integrativer heilpädagogischer Unterstützung. Schüle-
rinnen und Schüler der beiden Anforderungsniveaus E und
P haben nach der Abklärung durch eine kantonale Fach-
stelle Zugang zu Förderunterricht in den Bereichen Schrift-
sprache und Mathematik, nach Abklärung durch den logo-
pädischen Dienst aber auch zu Förderunterricht für die
Sprachentwicklung und Kommunikation im Rahmen der
Logopädie. Die heilpädagogische Unterstützung zielt da-
rauf ab, dass Schülerinnen und Schüler in den schulischen
Fächern einerseits, aber auch in ihrem Lernumfeld geför-
dert werden. Die Schulleitungen entscheiden auf Antrag
des SPD oder des KJPD und mit dem Einverständnis der
Erziehungsberechtigten über die Umsetzung des entspre-
chenden Antrags. In diesem Zusammenhang können bei-
spielsweise die Deputate pro Klasse erhöht werden. Die
entsprechenden Ressourcen werden durch die Schullei-
tung beim Amt für Volksschulen beantragt.

Grundsätzlich ist Urs Wüthrich der Ansicht, die in der Inter-
pellation aufgeworfenen Fragen würden auf die spezielle
Förderung und nicht auf die sonderpädagogische Unter-
stützung abzielen.

Zu Frage 1:
Grundsätzlich müssen keine Schülerinnen und Schüler auf
Kosten des Kantons eine Privatschule besuchen, weil die
sonderpädagogischen Massnahmen bisher gemäss alter
IV-Gesetzgebung entschieden wurden. Im Zusammenhang
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mit der speziellen Förderung wurde für 37 Jugendliche
des Niveaus A, 136 Jugendliche des Niveaus E und 38
Jugendliche des Niveaus P im Schuljahr 2009/2010 die
Förderung an einer privaten Schule bewilligt.

Zu Frage 2:
Die spezielle Förderung für die oben aufgelisteten Ein-
zelfälle an einer Privatschule kostet den Kanton für das
laufende Schuljahr Fr. 4'229'818.65. Eine kantonale
Kleinklasse basierend auf der Richtzahl von 10 Jugendli-
chen kostet gemäss den aktuellen Berechnungen des
statistischen Amtes rund 330'000 Franken. Würden also
die oben erwähnten 211 Jugendlichen entsprechend der
Richtzahl 10 des Klassenbildungsreglementes in Klein-
klassen unterrichtet, müssten rund 21 Klassen geschaf-
fen werden. Dies würde Kosten in der Grössenordnung
von rund 7 Mio. Franken auslösen. Urs Wüthrich ist daher
überzeugt, dass mit einer strengen Indikation einerseits
und mit der Nutzung des Angebots der Privatschulen
wirtschaftlich eine zweckmässige Lösung angeboten
werden kann.

Zu Frage 3:
Die in der Frage erwähnte Beschränkung von sonderpäd-
agogischen Massnahmen auf das Niveau A der Sekund-
arschule bestehe nicht. Die gesetzlichen Grundlagen
lassen die integrative Schulung sowohl auf den Niveaus
A als auch E zu. Die Sekundarschulen richten sich zu-
nehmend integrativ aus und auf beiden Stufen (A und E)
seien heilpädagogische Settings möglich.

Jürg Wiedemann (Grüne) erklärt, es bestehe der Ein-
druck, Schülerinnen und Schüler der Niveaus E und P
bestünden oftmals nicht, weil sie zu wenig Unterstützung
erhalten. Mit einem erleichterten Zugang beispielsweise
zu einer Heilpädagogin würden ihre Chancen steigen.
Das Angebot auf dem Niveau A sei gut, trotz der Aus-
führungen des Regierungsrates sei der Zugang auf den
Niveaus E und P jedoch viel schwieriger. Dies führt dazu,
dass gewisse Schüler und Schülerinnen eine Klasse
verlassen müssen, eine unschöne und unnötige Situation.

://: Die Interpellation ist damit beantwortet.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1870

31 2009/044

Postulat von Urs Berger vom 19. Februar 2009:

Schutzmassnahmen für Jugendliche bzw. junge Er-

wachsene gegen Überschuldung durch Kredit- und

Abzahlungsverträge

Gemäss Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) ist der
Regierungsrat bereit, das Postulat entgegen zu nehmen.
Gleichzeitig beantragt er dessen Abschreibung.

Beilage 2: (Begründung des Regierungsrats)

Christian Steiner (CVP) zeigt sich im Auftrag des heute
abwesenden Urs Berger mit der Abschreibung und der
Begründung einverstanden. Trotzdem sei für ihn die Ange-
legenheit noch nicht erledigt. Er werde die Situation im
Auge behalten und sich allfällige Folgeschritte vorbehalten.

Marie-Theres Beeler (Grüne) unterstützt Urs Bergers
Postulat vehement. Es zeige ein massives gesellschaftli-
ches Problem auf, welches nach dringenden politischen
Antworten verlange. Jede vierte oder fünfte Person unter
25 Jahren sei verschuldet, durchschnittlich mit 500 Fran-
ken. Diese Tatsache stelle in der Lebensphase vor der
Familiengründung ein Armutsrisiko dar, und zwar sowohl
individuell als auch gesellschaftlich. Es sei erwiesen, dass
80 % der überschuldeten Erwachsenen bereits im Alter vor
25 Jahren Schulden machten. Im Sinne des Postulanten
lehnen die Grünen eine Abschreibung nicht ab, sie werden
jedoch mit Vehemenz neue Vorstösse zum Thema unter-
stützen.

://: Das Postulat 2009/044 wird damit diskussionslos an
den Regierungsrat überwiesen und abgeschrieben.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) empfiehlt im Hinblick auf
die bereits angekündigten Vorstösse, sich zu überlegen,
ob es noch andere Institutionen ausserhalb der Schule
gäbe, welche hier Verantwortung übernehmen könnten.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1871

32 2009/064

Postulat von Christoph Frommherz vom 12. März 2009:

Förderung von ausserschulischen Lernangeboten

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) gibt bekannt, der
Regierungsrat sei bereit, das Postulat entgegen zu neh-
men. Gleichzeitig beantragt er dessen Abschreibung.

Beilage 3: (Begründung des Regierungsrats)

Christoph Frommherz (Grüne) dankt dem Regierungsrat
für die Beantwortung seines Postulats und er zeigt sich
erfreut über die Tatsache, dass die Übersicht Umweltex-
kursionen überarbeitet werden soll. Im Rahmen dieser
Überarbeitung möchte Christoph Frommherz die folgenden
Anregungen einbringen: Der Vernetzung der ausserschu-
lischen Lernangebote könnte sehr einfach angeschoben
werden, indem ein Erfahrungsaustausch unter den Anbie-
tern vom Kanton organisiert würde. Dies sei sehr fruchtbar
und wirke sich positiv aus die Qualität der Lernangebote
aus. Im Rahmen der Überarbeitung könnte ausserdem
noch aufgezeigt werden, wie Lehrpersonen an Gelder ge-
langen, welche sie für die Finanzierung ihrer Exkursionen
brauchen.
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Mit der Abschreibung seines Postulats erklärt sich Chris-
toph Frommherz einverstanden.

://: Das Postulat 2009/064 wird an den Regierungsrat
überwiesen und abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1872

33 2009/088

Postulat der SVP-Fraktion vom 26. März 2009: FHNW-

Kostenexplosion: Massnahmen statt Nachtragskredi-

te

://: Das Postulat wird diskussionslos an den Regierungs-
rat überwiesen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1873

34 2009/116

Postulat von Kaspar Birkhäuser vom 23. April 2009:

Wissen über die Technik der Bandwebstühle erhalten

://: Das Postulat wird an den Regierungsrat überwiesen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

Nr. 1874

35 2009/118

Interpellation von Georges Thüring vom 23. April

2009: 100 neue Stellen für behinderte Menschen!.

Schriftliche Antwort vom 16. März 2010

://: Der vom Interpellanten beantragten Diskussion wird
stattgegeben.

Regula Meschberger (SP) bemerkt, die Antwort des
Regierungsrat stelle eine gute Bestandesaufnahme dar,
gleichzeitig zeige sie auch das momentane Umfeld. Die
5. IV-Revision trat mit dem Anspruch an, mehr Menschen
wieder einzugliedern oder im Arbeitsprozess zu behalten.
Inzwischen konnte jedoch festgestellt werden, dass dies
nicht besonders einfach sei. Nur ein Prozent des gesam-
ten Personals in unserem Kanton seien Menschen mit
einer Behinderung. Der Anspruch der IVG-Revision sei
also nicht erfüllt und lasse sich angesichts des schwieri-
gen wirtschaftlichen Umfelds wohl auch nicht erfüllen. Die
in der Interpellation erwähnte Charta, welche mit dem
Anspruch antrat, 100 Menschen mit Behinderungen in
unserer Region in den Arbeitsprozess zu integrieren,
bewirkte bisher erst die Schaffung von drei Stellen (2
echte Stellen sowie eine Verschiebung innerhalb eines
Betriebs).

Regula Meschberger reichte einmal einen Vorstoss für
eine Koordinationsstelle für die (Wieder-)Eingliederung von
Menschen mit einer Behinderung in den Arbeitsprozess
ein. Dieser Vorstoss wurde damals vom Regierungsrat
abgelehnt. In der Antwort hiess es aber, das Personalamt
werde beauftragt, entsprechende Projekte aufzugleisen.
Davon sei im aktuellen Bericht gar nichts mehr zu lesen,
weshalb sich Regula Meschberger von der vorliegenden
Antwort enttäuscht zeigt.

Georges Thüring (SVP) dankt dem Regierungsrat für die
sehr ausführliche Beantwortung seiner Fragen. Vor einem
Jahr wurde im Grossen Rat Basel-Stadt eine gleichlauten-
de Interpellation eingereicht, die Antwort dazu lag bereits
nach drei Wochen vor. Bei der Lancierung der Charta vor
einem Jahr wurde unser Kanton als Erstunterzeichner
durchaus als prominenter Unterstützer der guten Absichten
in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Es irritiert daher,
wenn der Regierungsrat nun plötzlich explizit festhält, nicht
der Kanton, sondern die Sozialversicherungsanstalt Basel-
Landschaft sei zuständig. Diese Klarstellung könnte den
Eindruck erwecken, der Kanton ziehe sich in dieser Aktion
ein Stück weit zurück.

Georges Thüring will wissen, ob der Regierungsrat und
damit der Kanton Basel-Landschaft noch ohne Wenn und
Aber hinter der Charta stehe oder ob er allenfalls Vorbehal-
te habe.

Die Beantwortung von Frage 6 der Interpellation sei unbe-
friedigend. Der Kanton weicht aus und gibt schlicht keine
Antworten. Obwohl der Kanton Erstunterzeichner sei, wolle
er sich offensichtlich aus der Verantwortung schleichen. Es
stelle sich daher die Frage, ob die Regierung der Meinung
sei, das Volumen von 1 % der Beschäftigten mit Behin-
derungen in der kantonalen Verwaltung sei ausreichend.
Sollte der Kanton nicht mit dem guten Beispiel vorangehen
und danach trachten, dieses Beschäftigungsvolumen mar-
kant zu steigern? Wie können wir von der Privatwirtschaft
in diesem Bereich ein grösseres Engagement fordern,
wenn die öffentliche Verwaltung keine Vorreiterrolle ein-
nimmt? Im Übrigen sei es billig, die Verantwortung in die-
sem Bereich an den Bund abzuschieben, wie dies bei der
Frage nach Anreizen und Förderinstrumenten getan wird.
Auch die Kantone können und müssen ihre eigenen Ak-
zente setzen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Integrati-
on von behinderten Menschen in die Arbeitswelt ernst
genommen werde.

Georges Thüring geht davon aus, dass die Behinderten-
organisationen die Entwicklung in diesem Bereich sehr
genau verfolgen und nötigenfalls konkrete Vorstösse lan-
cieren werden. Sowohl als Volksvertreter als auch als Vor-
standsmitglied der IVB Behindertenselbsthilfe beider Basel
zeigt sich Georges Thüring von der Antwort des Regie-
rungsrates nicht befriedigt. Sie sei in verschiedenen Be-
langen ausweichend und leider enttäuschend.

Regierungsrat Urs Wüthrich ist froh, wenn sich der Land-
rat engagiert und deutlich positioniert. Mit dem Verfassen
des nun vorliegenden Berichts sei die Arbeit weder voll-
ständig abgebildet noch abgeschlossen. In Zusammen-
arbeit mit dem Personalamt erarbeiten sämtliche Direktio-
nen Strategien und Massnahmen, um eine Verbesserung
der Situation für Menschen mit einer Behinderung auf dem
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Arbeitsmarkt zu erreichen. Mit vollster Überzeugung be-
tont Urs Wüthrich, der Regierungsrat stehe nach wie vor
voll und ganz hinter der Charta, auf das konjunkturelle
Umfeld habe er jedoch nur beschränkten Einfluss und
handeln könne man nur, falls der Landrat bei Bedarf auch
die notwendigen Mittel zur Verfügung stelle.

://: Die Interpellation ist damit erledigt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1875

36 2009/147

Motion von Thomas de Courten vom 28. Mai 2009:

Änderung des Bildungsgesetzes zur Neuordnung der

Zuständigkeiten für die Beschlussfassung und Ge-

nehmigung von Stundentafeln und Lehrplänen

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) begründet die Ableh-
nung der Motion durch den Regierungsrat. Als Albert
Einstein einmal an der Hochschule Prüfungen abnahm,
soll er auf die Frage einer Studentin, warum er die glei-
chen Fragen wie im letzten Semester noch einmal stelle,
geantwortet haben: Die Antworten seien diesmal anders.
Die vorliegende Situation sei ähnlich. Die Argumente des
Regierungsrates seien unverändert, jedoch hofft er, die
Mehrheiten seien diesmal anders. Die Diskussion wurde
bereits sehr intensiv geführt und die Regierung stellt den
Antrag, am bereits gefällten Landratsbeschluss festzuhal-
ten, denn es gebe dafür gute Gründe.

Im Mai 2009 wurde gefordert, dass der Landrat neben
den Stufenlehrplänen und Stundentafeln auch über die
Lehrmittel beschliesse. Diese Forderung wurde vom Par-
lament abgelehnt. Dieser Beschluss war der vorläufige
Schlusspunkt einer ganzen Kette von Beschlüssen, wel-
che in diesem Zusammenhang gefasst wurden. Urs Wü-
thrich ist nicht bekannt, dass seither die Kommunikation
und Koordination der Arbeit zwischen Bildungsrat und
Bildungskommission des Landrates nicht funktioniert
hätte oder gestört wäre. Auch ist kein Beschluss des
Bildungsrates bekannt, welcher vom Landrat abgelehnt
worden wäre.

Die Kernargumente, weshalb der Regierungsrat unver-
ändert an der bisherigen Rollenteilung festhalten wolle,
fasst Urs Wüthrich folgendermassen zusammen: Es kön-
ne nicht Sinn machen, die Verantwortlichkeit des Bil-
dungsrates zu schwächen und mit geteilter Verantwort-
lichkeit Projekte unnötigerweise zu blockieren oder zu
verlängern. Gerade der Aspekt Zeit müsse ernst genom-
men werden, da die Vorbereitungsarbeiten für einen
Lehrplan oder die Entwicklung von Stundentafeln bis zu
einem Entscheid jeweils sehr aufwändig seien. Der Re-
gierungsrat sieht einen grundsätzlichen Widerspruch zur
Rolle des Parlaments als strategisches Organ und der
Beratung von Stundentafeln. Man könne sich zwar auf
den Standpunkt stellen, es sei kein Problem, schweizweit
eine Insel darzustellen, jedoch sei auch nicht immer alles
schlechter, was 25 andere Kantone tun.

Weil kein konkreter Leidensdruck bekannt sei und weil in
der Rollenteilung zwischen Parlament, Regierung und
Bildungsrat keine Konflikte ausgemacht werden können,
lehnt der Regierungsrat die vorgeschlagene Kompetenz-
änderung, welche zu einer deutlichen Mehrbelastung des
Parlaments führen würde, ab.

Thomas de Courten (SVP) war selbst nicht unmassgeb-
lich beteiligt am Zustandekommen des aktuellen Vorstos-
ses. Das Anliegen wurde im Landrat seit 2007 mehrfach
behandelt und durchlief auch einen langen Prozess von
Argumenten und Gegenargumenten. Der Landrat bestätig-
te immer wieder das Grundanliegen, dass der Landrat als
Genehmigungsinstanz für die Stufenlehrpläne und Stun-
dentafeln die Kompetenz vom Bildungsrat zurückgewinnen
soll. Lange Verhandlungen führten schliesslich zu einer
Kompromisslösung, welche nach Thomas de Courtens
Auffassung von einer Mehrheit des Landrates mitgetragen
wurde. Sie beschränkte sich darauf, Stundenlehrpläne und
Stundentafeln durch den Bildungsrat beschliessen zu las-
sen, dies unter Vorbehalt durch die Genehmigung des
Landrates. Damit hätte der Landrat keine Diskussions-
kompetenz, könnte jedoch allenfalls missfallende Stunden-
tafeln und Stufenlehrpläne zur Überarbeitung an den Bil-
dungsrat zurückweisen. Der Kompromiss bestand auch
darin, dass die Lehrmittel ausgenommen wurden.

Genauso wie der Regierungsrat ist auch Thomas de Cour-
ten seitens der SVP-Fraktion der Ansicht, man wolle an der
f rüheren Argumentat ion fes tha l ten. Im Sch luss -
abstimmungsprozedere sei es zu Unklarheiten gekommen
und daher wird mit der vorliegenden Motion der Versucht
unternommen, dem in langer Zeit erarbeiteten Kompromiss
doch noch zum Durchbruch zu verhelfen. Thomas de Cour-
ten bittet den Landrat daher darum, die Motion zu unter-
stützen.

Marc Joset (SP) betont, die SP-Fraktion bleibe einstimmig
bei der von Anfang an geäusserten Meinung, eine Verlage-
rung der Kompetenzen wäre nicht stufengerecht. Basel-
Landschaft wäre der einzige Kanton mit einer derartigen
Lösung. Die Bildungs-, Kultur- und Sportkommission trifft
sich regelmässig mit dem Bildungsrat, dessen Mitglieder
im Übrigen vom Landrat gewählt werden. Selbst wenn das
Abstimmungsresultat damals knapp war, ändert die SP-
Fraktion ihre Meinung nicht und lehnt die vorliegende Moti-
on ab.

Bea Fünfschilling (FDP) erklärt, genauso wie die SP blei-
be auch die FDP bei ihrer Meinung, auch wenn diese an-
ders laute. Die FDP-Fraktion war Anstösserin des Kompro-
missvorschlages und werde die Motion daher überweisen.
Stundentafeln und Lehrpläne beeinflussen die Schulquali-
tät direkt und haben oftmals grosse finanzielle Auswirkun-
gen.

Laut Christian Steiner (CVP) spricht sich die CVP/EVP-
Fraktion nach wie vor einstimmig gegen Überweisung der
Motion aus.

Jürg Wiedemann (Grüne) informiert, die Grüne Fraktion
halte an ihrer früheren Position fest. Ein guter Kompromiss
wurde durch das Nichtfunktionieren der Technik damals
abgelehnt.
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Marc Joset (SP) weiss nicht, wo der Kompromiss liegt.
Es wäre irrig zu glauben, bei einer gegenteiligen Meinung
zum Antrag des Bildungsrates gäbe es im Landrat keine
Diskussionen. Ohne inhaltlich intensive Diskussionen
würde es für den Landrat gar keinen Sinn machen, die
Stufenlehrpläne und Stundentafeln zu beschliessen. Ge-
nau diese Diskussionen jedoch möchte Marc Joset ver-
meiden, da sie nicht stufengerecht wären.

://: Der Landrat überweist die Motion 2009/147 mit 39:31
Stimmen bei 2 Enthaltungen an den Regierungsrat.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.55]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1876

37 2009/062

Postulat von Klaus Kirchmayr vom 12. März 2009:

Lobbying für kantonale Anliegen beim Bund

://: Das Postulat wird stillschweigend an den Regie-
rungsrat überwiesen.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1877

38 2009/090

Postulat von Dominik Schneider vom 26. März 2009:

Kostenbewusstsein bei parlamentarischen Vorstös-

sen

Laut Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) ist der
Regierungsrat bereit, dieses Postulat entgegen zu neh-
men.

Philipp Schoch (Grüne) erklärt, seine Fraktion sehe
wenig Sinn darin, das Anliegen des Postulats umzuset-
zen. Es wäre demokratiebehindernd, denn Vorstösse im
Parlament seien ein wichtiges demokratisches Instru-
ment, welches durch das Kostenbewusstsein nicht behin-
dert werden sollte. Ausserdem würde das Auflisten der
Kosten selbst auch wieder Kosten verursachen. Die Grü-
ne Fraktion lehnt das Postulat ab.

Siro Imber (FDP) störte sich in seiner Anfangszeit als
Landrat auch daran, welche Kostenfolgen gewisse Vor-
stösse mit sich bringen. Auch kenne er das diesbezügli-
che Vorgehen im Kanton Aargau. Parlamentarier aus
dem Kanton Aargau erklärten ihm jedoch, dass das Erhe-
ben der Kosten nur Aufwand bedeute und doch kaum
jemanden interessiere. Bis vor kurzem gab der Landrats-
präsident auch bei uns jeweils bekannt, welche Kredite
der Landrat im laufenden Jahr bereits bewilligt habe.
Auch dies interessierte mit der Zeit kaum noch. Siro Im-
ber denkt nicht, dass wegen des akutellen Vorstosses
grundsätzlich weniger Vorstösse eingereicht würden.

Dominik Straumann (SVP) spricht sich seitens der SVP-
Fraktion klar für die Überweisung des Postulats aus. Es
soll offensichtlich werden, welche Kosten die verschiede-
nen Vorstösse auch in der Verwaltung auslösen. Sollte es
sich nach einiger Zeit zeigen, dass weniger Vorstösse
eingereicht werden und das Kostenbewusstsein zunimmt,
könnte die nun geforderte Zusatzleistung auch wieder
abgeschafft werden.

Ruedi Brassel (SP) stellt fest, der vorliegende Vorstoss
sei zusammen mit 15 weiteren Vorstössen am 26. März
2009 eingereicht worden, sieben davon stammten von der
SVP-Fraktion, wovon zwei das gleiche Thema betrafen.
Mehr möchte er zum Thema Vorstossinflation gar nicht
sagen. Vor kurzem erteilte der Landrat der Spezialkommis-
sion Parlament und Verwaltung den Auftrag, das ganze
Thema der Pendenzen zu prüfen. Die SP-Fraktion wäre
damit einverstanden, auch das vorliegende Anliegen in
diesem Zusammenhang zu prüfen. Ansonsten empfindet
sie den aktuellen Vorstoss als überflüssig.

Elisabeth Schneider (CVP) gibt bekannt, auch die
CVP/EVP-Fraktion sei der Meinung, das Ziel des aktuellen
Vorstosses werde nur Mehrkosten verursachen. Sie lehnt
das Postulat aus diesem Grund ab.

://: Die Überweisung des Postulats 2009/090 an den Re-
gierungsrat wird mit 22:41 Stimmen bei 7 Enthaltungen
abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 17.01]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1878

2010/160
Motion der FDP-Fraktion vom 22. April 2010: Standortmar-
keting soll die Internationalen Headquarters ins Baselbiet
locken

Nr. 1879

2010/161
Mot ion  d er  FD P -Frak t ion  vo m  2 2 .  A pr i l  2010 :
Benchmarking- und Controlling-Instrumentarium für die
kantonale Wirtschaftspolitik

Nr. 1880

2010/162
Motion von Petra Schmidt vom 22. April 2010: Trägerschaft
der Erstellungskosten von Bushaltestellen

Nr. 1881

2010/163
Motion von Felix Keller vom 22. April 2010: Finanzierung
der Bushaltestellen auf Kantonsstrassen
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Nr. 1882

2010/164
Motion von Marie-Theres Beeler vom 22. April 2010:
Gleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern von
privater Trägerschaft im Bereich spezieller Fördermass-
nahmen

Nr. 1883

2010/165
Postulat von Regina Vogt vom 22. April 2010: Ärzteman-
gel

Nr. 1884

2010/166
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 22. April 2010: Regel-
mässige Berichterstattung/ Zielsetzung von Verfahrens-
dauern in der Justiz

Nr. 1885

2010/167
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 22. April 2010: Gleich-
behandlung aller Schweizer Hochschulen bezüglich
Bologna-Punkten

2010/168
Interpellation von Andreas Giger vom 22. April 2010:
Stösst der Kanton die Wohnsiedlung Laubiberg ab?

Nr. 1886

2010/169
Interpellation von Georges Thüring vom 22. April 2010:
550 Jahre Universität beider Basel

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Landratspräsident Hanspeter Frey (FDP) schliesst damit
die heutige Landratssitzung und wünscht allen eine gute
Heimkehr.

Ende der Sitzung: 17.05 Uhr
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

6. Mai 2010

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der Landschreiber:
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