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Nr. 1302

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsident Jürg Degen (SP) begrüsst die Anwe-
senden, auf der Tribüne insbesondere alt Regierungsrat
Erich Straumann und alt Nationalrat Hans Rudolf Gysin
sowie die Klasse 5F der Primarschule Reinach mit ihrem
Lehrer Renato Angst.

– Dankschreiben

Der Präsident verliest eine schriftliche, per E-Mail bei ihm
eingegangene Stellungnahme mit folgendem Wortlaut:

«Für meine am 30. Mai erfolgte Wahl als Vizepräsi-
dent der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungs-
recht des Kantonsgerichts danke ich dem Landrat. Ich
freue mich auf die Übernahme des Vizepräsidiums
und werde mich um eine gesetzestreue, unabhängige
und bürgernahe Amtsführung bemühen.
Dr. Beat Walther»

– FC Landrat

Heute Abend besuchen der FC Landrat und alle anderen
interessierten Landrätinnen und Landräte das Schweizeri-
sche Sportmuseum in Münchenstein. Es steht auch ein
Imbiss auf dem Programm. Der Besuch findet im An-
schluss an die Landratssitzung statt. Interessierte können
sich selbständig zum Sportmuseum auf dem Dreispitz-
Areal an der Reinacherstr. 1 begeben. Wer einen Shuttle-
Transport nutzen möchte, kann sich nach der Sitzung um
17.00 Uhr vor dem Regierungsgebäude beim Museums-
leiter Gregor Dill melden.

Heute in einer Woche, am 20. Juni, spielt der FC Landrat
zum ersten Mal gegen das Team der UBS. Anpfiff  auf
dem Gitterli in Liestal ist um 18.45 Uhr, und wie immer
sind Fans herzlich willkommen.

– Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau

Die Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau
und die Kommission für die Gleichstellung von Frau und
Mann laden für heute Abend nach der Landratssitzung zu
einer Veranstaltung «Baselland-Politik – mehr Männer- als
Frauensache?». Die Veranstaltung findet im Museum.BL
statt.

– Geburtstage

Christine Koch hatte am 5. Juni einen runden Geburtstag.
Der Präsident gratuliert namens des Landrats ganz herz-
lich. [Beifall]

– Entschuldigungen

Vormittag: Schweizer Kathrin, Hartmann Franz,
Botti Claudio und Tüscher Alain

Nachmittag: Schweizer Kathrin, Hartmann Franz und
Botti Claudio

– Mundarttext zur Einstimmung

Der Präsident trägt ein Gedicht von Franz Krattiger aus
Hölstein vor:

Dräck am Stäcke

Myseel, dä Dräck am Stäcke, dä woni meine,
het nit sy Platz in Chorb und Zaine.
Keis Dorf, kei Stadt, keis Tal so wyt,
wos vo däm wüeschte Dräck nit git.
Vo loose Müüler useträit,
triffts Ma und Frau, dr Dumm und Gscheit.
Macht nit halt vor Arm und Rych,
chläbt ander bis ins Himmelrych.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1303

Zur Traktandenliste

Auf den Plätzen liegt ein Entwurf einer Resolution «SBB
darf wichtige Jura-Verbindung nicht kappen» (2013/219).
Dieser soll vor der Mittagspause behandelt werden.

Es gibt im Übrigen keine Wortbegehren zur Traktanden-
liste. 

://: Es wird somit gemäss vorliegender Traktandenliste
verfahren.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1304

1 2013/150

Anlobung von Markus Meier als neues Mitglied des

Landrates

Landratspräsident Jürg Degen (SP) bittet die Anwesen-
den, sich von ihren Plätzen zu erheben. Die Staatsweibe-
lin führt Markus Meier in den Saal. Der Präsident spricht
ihn an mit den Worten: «Sie können auf der Liste 3 der
Schweizerischen Volkspartei im Wahlkreis Gelterkinden in
den Landrat nachrücken. Bevor Sie Ihr Amt antreten, müs-
sen Sie geloben, die Verfassung und die Gesetze des
Kantons zu beachten und die Pflichten des Amtes gewis-
senhaft auszuführen. Wenn Sie das tun wollen, so spre-
chen Sie mir die Worte nach ‘Ich gelobe es!’».

Markus Meier (SVP) antwortet: «Ich gelobe es!»
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Der Präsident wünscht dem neu angelobten Landrat in
seinem Amt viel Glück und Zufriedenheit und bekräftigt
dies per Handschlag.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1305

2 Wahl eines neuen Mitglieds der Personalkommis-

sion für den Rest der laufenden Amtsperiode anstelle

des zurückgetretenen Thomas Weber

Landratspräsident Jürg Degen (SP) teilt mit, die SVP-
Fraktion schlage Landrat Hanspeter Wullschleger als
neues Mitglied der Personalkommission für den Rest der
laufenden Amtsperiode anstelle des zurückgetretenen
Thomas Weber vor.

Es werden auf Anfrage des Präsidenten keine weiteren
Vorschläge gemacht.

://: Hanspeter Wullschleger ist in stiller Wahl als Mitglied
der Personalkommission für den Rest der laufenden
Amtsperiode gewählt.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1306

3 2013/178

Berichte des Regierungsrates vom 22. Mai 2013 und

der Petitionskommission vom 4. Juni 2013: 8 Einbür-

gerungsgesuche von ausländischen Staatsangehöri-

gen

Kommissionspräsident Hans Furer (glp) teilt mit, die Peti-
tionskommission sehe beim Gesuch Nr. 5 noch weitere
Abklärungen als erforderlich an und beantrage dem Land-
rat daher, dieses Gesuch noch zurückzustellen. Im Übri-
gen Einbürgerungsgesuche habe die Kommission mit 5:2
Stimmen gutgeheissen.

://: Der Landrat beschliesst mit 56:21 Stimmen bei 1 Ent-
haltung, den Bewerberinnen und Bewerbern – mit
Ausnahme von Ziffer 5 – das Kantonsbürgerrecht zu
erteilen und die Gebühren gemäss den regierungs-
rätlichen Vorschlägen festzusetzen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 09.09]

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1307

4 2013/174

Bericht der Interparlamentarischen Geschäfts-

prüfungskommission vom 17. Mai 2013: Jahresbericht

2012 der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH)

Rosmarie Brunner (SVP) als basellandschaftliches Mit-
glied der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskom-
mission (IGPK) der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch
(IPH) nimmt zum vorliegenden Jahresbericht der IGPK
Stellung. Das Wort «Es ist alles im Fluss» gelte auch für
die IPH. Die Ausbildung nach der neuen Bildungsstrategie
ist jetzt in vollen Gang. Diese Strategie ist das Produkt
einer langen, umfassenden und inhalt l ich sowie
methodisch-didaktischen Auseinandersetzung. Auch die
Rekrutierung der Ausbildner ist positiv verlaufen. Der gan-
ze Prozess hat die IPH institutionell gestärkt. Insgesamt
liegt eine hohe Akzeptanz der neuen Strategie auch in
den Corps der Konkordatskantone vor. In Bezug auf Wei-
terbildung ist man in der IPH auf gutem Weg. Es ist wich-
tig, dass die Konkordatskantone gewillt sind, ihre Polizis-
ten und Polizistinnen nach Möglichkeit auch weiterhin in
Hitzkirch ausbilden zu lassen, dies in Zusammenarbeit mit
dem Schweizerischen Polizeiinstitut (SPI) als nationales
Koordinationsorgan, gestützt auf ein Drei-Säulen-Prinzip:
SPI, regionale Ausbildungszentren und die Korps.

Die IGPK hat sich im Jahr 2012 wiederum zu zwei
P l e n a rs i t z u n g e n  u n d  zu  zw e i  S i t z u n g e n  d e s
Unternehmens- und des Ausbildungsausschusses getrof-
fen. Der Ausbildungsausschuss, den Rosmarie Brunner
präsidieren darf, hat zwei interessante praktische Lehr-
gänge in Hitzkirch besucht. Er hat ersten Einsicht bekom-
men in ein E-Learnig-Programm sowie in einen Weiter-
bildungskurs zum Thema «Taktische Einsatzmedizin». Die
Direktion und die Ausbildner haben alle Fragen und Fest-
stellungen der Ausschussmitglieder gut kommentiert und
dokumentiert. Hierfür bedankt sich Rosmarie Brunner
ganz herzlich; denn dies war in den Anfangszeiten der
IPH Hitzkirch überhaupt nicht der Fall.

Einige Gesamtbeurteilungen der IPGK:
Die Interkantonale Polizeischule erbringt weiterhin

kontinuierlich sehr gute Leistungen im Bereich der Grund-
ausbildung. Sie verfügt über die erforderlichen betriebli-
chen Führungs- und Kontrollinstrumente, und die Finan-
zen werden solide bewirtschaftet. Die IPH hat sich mit
einer einheitlicheren und verpflichtenderen Ausrichtung
der einzelnen Organe eine grössere Akzeptanzbasis in
den Kantonen schaffen können. Die Voraussetzungen für
die im ersten Lehrgang 2013 geplante Umsetzung der
erwähnten neuen Strategie IPH 2012 waren Ende Jahr
alle vorhanden. Im Bereich der Weiterbildung werden
sukzessive Fortschritte realisiert. Eine Lösung für die Aus-
bildung zum Sicherheitsassistenten wurde erarbeitet. Mit
dem französischsprachigen Lehrgang für die französisch-
sprachigen Polizisten und Polizistinnen im Kanton Bern
wurde eine Lösung realisiert, die die fachliche Kompetenz
der IPH im Kontext der regionalen Ausbildungszentren
stärkt; und die Perspektive für eine intensivere Zusam-
menarbeit zwischen der Deutschschweiz und der Roman-
die ist somit eröffnet worden. Die IPH muss derzeit mit
einer seinerzeit ausdrücklich so gewollten sehr niedrigen
Eigenkapitalquote operieren und könnte deshalb auf aus-
serordentliche Vorkommnisse kaum eigenständig reagie-
ren. Darum ist darauf zu achten, dass allfällige Gewinne
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der IPH nicht abgeschöpft werden. Die IPGK unterstützt
ausdrücklich die geplante Erarbeitung einer Dachstrate-
gie, einer Investitions- und Finanzstrategie und einer Im-
mobilienstrategie.

Die IGPK wurde stets mit den erforderlichen und ge-
wünschten Informationen bedient.

Rosmarie Brunner bittet daher den Landrat, den Jah-
resbericht 2012 der IGPK zur Kenntnis zu nehmen.

Agathe Schuler (CVP) bedankt sich namens der
CVP/EVP-Fraktion bei den beiden basellandschaftlichen
Vertretern in der IGPK für ihre Arbeit. Sie hat sich die
Mühe gemacht, den jetzigen Jahresbericht mit dem des
Vorjahres zu vergleichen. Man erkennt daran den Prozess
eines langsamen Voranschreitens. Es bleibt zu wünschen,
dass die avisierten Ziele nach und nach erreicht werden
können. Bedauerlicherweise gibt es fast zu wenige Perso-
nen, die man in die IPH-Kurse schicken kann. Es wäre zu
wünschen, dass mehr Menschen den Polizeiberuf wählen
würden. Der Zusammenfassung auf S. 18 des Berichts
kann man entnehmen, dass bei der Weiterbildung sukzes-
sive Fortschritte zu verzeichnen sind und dass es jetzt
auch eine befriedigende Lösung für die Ausbildung zum
Sicherheitsassistenten gibt.

Werner Rufi (FDP) teilt mit, auch die FDP-Fraktion neh-
me den Bericht einstimmig wohlwollend zur Kenntnis. Er
schliesst sich dem Dank an die beiden basellandschaftli-
chen Vertreter in der IPGK an. Seit Bestehen des Konkor-
dats gab es einige wichtige Entwicklungen, und die IPH ist
heute auf einem guten Weg. Auch er hält es für wichtig,
dass die Sicherheitsassistenten-Ausbildung gefördert
wird. Wichtig ist auch die im Bericht angesprochene unité
de doctrine, damit man gut und einheitlich ausgebildete
Leute hat. Was die auf S. 20 des Berichts wiedergegebe-
nen Zahlen über die Kostenanteile für den Kanton Basel-
Landschaft angeht, so sieht der Votant der weiteren Ent-
wicklung gespannt entgegen; denn die Tendenz ist ja,
diese Kosten noch etwas herunterfahren zu können.

Auch die grüne Fraktion, so Regina Werthmüller (Grüne)
nehme den Bericht gerne zur Kenntnis und danke der
IPGK für ihre Arbeit. Die Schule steht auf soliden Beinen,
die Absolventenzahlen sind trotz leichter Rückläufigkeit
stabil. Insgesamt ist darauf zu achten, dass der Polizeibe-
ruf wieder attraktiver wird. Mit Freude nehmen die Grünen
zur Kenntnis, dass auch auf das Problem der aktuellen
Belastung der Polizistinnen und Polizisten eingegangen
wird, sowie dass auf Wunsch der Korps auch neue Kurse
in Einvernahmetechnik angeboten werden sowie zum
Erwerb notwendiger Handlungskompetenzen, um in be-
stimmten Situationen Eskalationen zu vermeiden. Alles in
allem hinterlässt der Jahresbericht einen positiven En-
druck.

Felix Weber (BDP) bedankt sich namens der BDP/glp-
Fraktion für den ausführlichen Jahresbericht. Man kann
ihm entnehmen, dass die IPH sehr gute Leistungen im
Bereich der Grundausbildung für den Polizeiberuf erbringe
und dass auch die Finanzen solide bewirtschaftet werden.
Die IPH ist ein Erfolg.

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) hebt die hohe Akzep-
tanz hervor, auf die die IPH stosse und schliesst sich der
mehrfach gehörten Beurteilung an, dass diese Polizei-

schule gut unterwegs ist, was nicht zuletzt auch seiner
Amtsvorgängerin zu verdanken sei. Neu gibt es die Aus-
bildung zum Sicherheitsassistenten. Der Kanton Basel-
land ist hier vorne mit dabei und wird Auszubildende in
den ersten Kurs, der dieses Jahr beginnt, schicken. Dank
gilt Rosmarie Brunner und Thomas Pfaff, die die Inter-
essen des Kantons sehr engagiert vertreten.

://: Der Landrat nimmt den Jahresbericht 2012 der Inter-
kantonalen Polizeischule Hitzkirch einstimmig zur
Kenntnis.
[Namenliste einsehbar im Internet; 09.23]

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1308

5 2013/022

Berichte des Regierungsrates vom 22. Januar 2013

und der Personalkommission vom 22. Mai 2013 sowie

Mitbericht der Justiz- und Sicherheitskommission

vom 22. Mai 2013: Bericht zum Postulat 2010/082 der

Personalkommission: Prüfung der Frage des Teil-

oder Vollamtes für die Richterinnen und Richter am

Kantonsgericht Basel-Landschaft sowie für die Vize-

präsidentinnen und Vizepräsidenten an den erstins-

tanzlichen Gerichten des Kantons Basel-Landschaft

Kommissionspräsidentin Regula Meschberger (SP) er-
läutert, das von der Personalkommission im Jahr 2010
eingereichte Postulat habe die Prüfung verlangt, ob es im
Kanton Basel-Landschaft nicht einen Systemwechsel
brauche von nebenamtlichen Richterinnen und Richtern
hin zu Teil- oder Vollämtern, und zwar am Kantonsgericht
und bei den Vizepräsidien der Bezirksgerichte. Der Regie-
rungsrat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich aus
Vertretern der Gerichte – erste und zweite Instanz – und
er kantonalen Verwaltung zusammensetzte. Die AG star-
tete mit einem Hearing, an dem auch Fachleute, unter
anderem Richterinnen und Richter, aus anderen Kantonen
teilnahmen, z.B. aus den Kantonen Luzern und Graubün-
den, die die sogenannte Professionalisierung bereits um-
gesetzt haben. Bei diesem Hearing, an dem Regula
Meschberger als Zuhörerin teilnahm, hiess es immer wie-
der, der Wechsel habe eine Professionalisierung zur Fol-
ge, und diesen Begriff bringt man ja häufig mit Qualitäts-
steigerung in Verbindung. Interessant war, dass viele
Teilnehmer dann wirklich den Eindruck hatten, diese Pro-
fessionalisierung sei auch für den Kanton Baselland ein
ernsthaftes Thema. Der Bericht der Arbeitsgruppe ist der
Regierungsvorlage angefügt. Die Kommissionspräsidentin
dankt allen, die daran mitgewirkt haben; denn der Bericht
bietet eine gute Auslegeordnung des Ist-Zustandes und er
prüft, wie diese Professionalisierung aussehen könnte.
Der Bericht kommt zum Schluss – und ebenso am Ende
die Regierung in ihrem Antrag –, dass keine grossen Ver-
änderungen des Ist-Zustandes vorgenommen werden
sollen, und dass man das Postulat abschreiben soll.

Die Personalkommission ist der gleichen Meinung.
Warum? Man hat festgestellt, dass das im Kanton Basel-
Landschaft derzeit praktizierte Modell höchst professionell
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und in hoher Qualität funktioniert. Ein Gradmesser dafür
ist ja immer, was mit Kantonsgerichtsentscheiden hinter-
her passiert, wie viele von ihnen vor Bundesgericht ange-
fochten werden, und, falls sie angefochten werden, wie
viele von ihnen gutgeheissen werden. Und in dieser Hin-
sicht steht der Kanton Baselland ausgezeichnet da. Hohe
Qualität ist also bereits heute vorhanden. Ein sehr grosser
Vorteil des hiesigen Systems, der auch immer wieder
herausgestrichen wird, sind die öffentlichen Urteilsbera-
tungen und die Spruchkörper, die sich intensivst mit den
Fragestellungen befassen. Gerade im Verwaltungs- und
Verfassungsbereich ist das ganz wichtig. Die öffentlichen
Urteilsberatungen schaffen Transparenz. Ein Gerichts-
urteil wird dann gut umgesetzt und von der Bevölkerung
akzeptiert, wenn es von allen verstanden wird. Die Perso-
nalkommission kam zum Schluss, dies funktioniere sehr
gut im Kanton.

Der Bericht zeigt auch auf, dass es gewisse Verbes-
serungsmöglichkeiten gibt. Diese hat man genau ange-
schaut. Noch vor der Berichterstattung durch die Perso-
nalkommission ging eine Nachricht vom Kantonsgericht
ein, in welcher auf die bereits in Angriff genommenen
Verbesserungen hingewiesen wird – zum Beispiel Weiter-
bildungsmöglichkeiten für die nebenamtlichen Richterin-
nen und Richter oder die Möglichkeit zum Zugriff auf Da-
tenbanken des Kantonsgerichts. Eine «Schwachstelle»,
oder besser gesagt eine Schwierigkeit ist, dass sehr viele
Anwältinnen und Anwälte als nebenamtliche Richterinnen
und Richter am Kantonsgericht tätig sind. Das kann im
Einzelfall zu Konflikten führen, zu Unvereinbarkeiten, Be-
fangenheiten usw. Hierauf muss man ein besonderes
Augenmerk haben, wie dies bisher schon der Fall ist, und
dann wird man nach Meinung der Kommission auch künf-
tig solche Konfliktsituationen vermeiden können. Wieso
«Schwachstelle» in Anführungszeichen? Die Kommission
stellt fest, dass am Kantonsgericht Baselland das Wissen
und die Erfahrungen, die Anwältinnen und Anwälte in der
Praxis sammeln, auch bei der Rechtsfindung sehr hilfreich
sind. Eigentlich handelt es sich hier also auch um einen
Vorteil des Systems.

Die Personalkommission beantragt dem Landrat ein-
stimmig, das Postulat abzuschreiben.

Werner Rufi (FDP) nimmt als Präsident der Justiz- und
Sicherheitskommission und Verfasser des Mitberichts
Stellung und schliesst sich den Ausführungen von Regula
Meschberger an. Die Materie wurde von der breit abge-
stützten Arbeitsgruppe sehr eingehend geprüft. Am Ende
standen zwei Modelle zur Auswahl: erstens «Ist-Zustand
mit leichten Verbesserungen», zweitens «Teil- und Voll-
amt mit Ersatzrichterinnen und -richtern». Bei der Abwä-
gung der beiden Modelle hat die Arbeitsgruppe keinen
konkreten Vorschlag gemacht, sondern den Entscheid
offen gelassen. Aus dem Mitbericht der JSK sind die zur
Anwendung gebrachten Bewertungskriterien ersichtlich.
Dabei muss man sehen, dass durchaus auch subjektive
Erwägungen hineingespielt haben mögen. Zusammenfas-
send jedoch ist der Bericht der Arbeitsgruppe überzeu-
gend. Auch die JSK kommt zu dem Schluss, dass das
Postulat, im Sinne der Regierung, abgeschrieben werden
kann. Eine von der JSK gewünschte Zusammenstellung
der vorgenommenen Verbesserungen ist in dem Schrei-
ben des Kantonsgerichts von Ende April mitgeteilt wor-
den. Was die Qualität angeht, so ist auch auf den Amts-
bericht des Kantonsgerichts zu verweisen, der per Ende

Mai verschickt wurde. Man kann daraus entnehmen, dass
auch in Bezug auf Rechtsmittelverfahren eine gute Quali-
tät gegeben ist. Davon abgesehen, dass eine hohe Quali-
tät bisher schon gewährleistet ist, wäre ein Wechsel zum
Teil- oder Vollamt derzeit auch aus räumlichen in finan-
ziellen Gründen nicht ideal.

– Eintretensdebatte

Oskar Kämpfer (SVP) teilt mit, für die SVP-Fraktion sei
von Anfang an klar gewesen, dass man im Kanton hoch-
professionelle Richter habe, auch wenn diese im Neben-
amt tätig sind, und dass man mit einer hohen Qualität der
Urteile rechnen könne. Er dankt bei dieser Gelegenheit
diesen Richtern für ihre wertvolle Arbeit. Man kann ein
System, das bereits auf sehr hohem Niveau funktioniert,
nicht noch verbessern. Die SVP-Fraktion ist erfreut, dass
die Personalkommission zum Schluss kam, dass man ein
sehr gutes System hat und schliesst sich einstimmig dem
Antrag der Regierung an, das Postulat abzuschreiben.

Mirjam Würth (SP) teilt mit, bei der SP-Fraktion habe ein
Gesinnungswandel stattgefunden. Man habe zuerst ge-
glaubt, eine Professionalisierung bringe automatisch eine
Verbesserung. Nun hat man sich überzeugen lassen,
dass das heutige System sehr gut ist. Dank gilt der Ar-
beitsgruppe für die hervorragende Arbeit. Die SP ist mit
der Abschreibung einverstanden.

Balz Stückelberger (FDP) hebt auf den Zusammenhang
zwischen der Qualität der Rechtsprechung und der Orga-
nisation der Gerichte ab. Von daher sei es sicher richtig
gewesen, dass man das bestehende System wieder ein-
mal geprüft habe. Die wirklich sehr detaillierte und sorgfäl-
tige Prüfung hat gezeigt, dass man zwar zu einem Modell
Teil- und Vollzeitrichter wechseln könnte, dass aber keine
Notwendigkeit hierfür besteht, vor allem weil das jetzige
System nicht wirklich schlechter ist. Das sieht auch die
FDP-Fraktion so. Sie ist dafür, das jetzige System bei-
zubehalten, und somit auch für die Abschreibung des
Postulats. Das jetzige System mit den nebenamtlichen
Richtern hat vor allem einen zentralen Vorteil: Es wird so
möglich, eine Aussensicht in die Rechtsprechung hinein-
zubringen. Dies führt zu einer sehr praxisnahen und zeit-
gemässen Rechtsprechung und verhindert auch die Ent-
wicklung einer Elfenbeinturm-Rechtsprechung.

Beatrice Herwig (CVP) erinnert daran, dass sich die Fra-
ge eines eventuellen Systemwechsels ursprünglich vor
allem daran entzündet habe, dass die Nebenamtsdeputa-
te teilweise sehr hoch waren, so dass man sich fragte, ob
nicht der Wechsel zu einem Teil- oder Vollamt angebracht
wäre. Zudem stand die Frage der Höhe der Entschädi-
gung für die nebenamtlichen Richterinnen und Richter im
Raum. Das Anliegen der Personalkommission ist von der
eingesetzten Arbeitsgruppe sehr sorgfältig und ausführlich
geprüft worden, und es hat sich gezeigt, dass das System
nicht ohne Not verändert werden sollte, weil es eine Reihe
von Vorteilen aufweist, die man nicht ohne Weiteres über
Bord werfen sollte, so etwa die öffentlichen Urteilsberatun-
gen und die Möglichkeit, die Aussensicht der Richterinnen
und Richter einzubringen. Es gibt, wie aufgezeigt, auch
Verbesserungspotenzial, und es ist sehr erfreulich, dass
dies zum Teil bereits umgesetzt wird. So wird die Qualität
an den Gerichten noch weiter gestärkt. Die CVP/EVP-
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Fraktion ist einstimmig der Meinung, dass man das Postu-
lat abschreiben kann.

Stephan Grossenbacher (Grüne) teilt mit, auch die grüne
Fraktion habe sich überzeugen lassen, dass die Beibehal-
tung des bestehenden Systems und die Abschreibung des
Postulats richtig sind. Die Arbeitsgruppe hat beste Arbeit
geleistet. Das jetzige System birgt Chancen, um die ande-
re Kantone das Baselbiet sogar beneiden, zum Beispiel
dass hier Urteilsberatungen zwischen realen Menschen
statt des elektronischen Zirkulationsverfahrens stattfinden.
So werden die Urteile auch verständlicher und kommen
bei den Leuten an. Dennoch sollte man ein Risiko im Au-
ge behalten und aufrichtig daran arbeiten, nämlich die
Ausstandsregelungen. Auch moralische Kriterien sollten in
diesem Zusammenhang verstärkt beachtet werden. Rich-
ter sollten eine allfällige persönliche Involviertheit offensiv
kommunizieren und gegebenenfalls von selbst zurück-
treten und nicht erst, wenn sie aufgefordert werden.

Marie-Therese Müller (BDP) findet, es sei wichtig gewe-
sen, dieses Postulat zu stellen und die ganze Situation zu
hinterfragen. Das Ergebnis war nun ein sehr guter Bericht,
aus dem auch eine grosse Zufriedenheit der Richter mit
der jetzigen Situation hervorgeht. Die BDP/glp-Fraktion ist
ebenfalls für die Abschreibung des Postulats.

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) bedankt sich für die
gute Aufnahme des Berichts in beiden Kommissionen wie
auch hier im Plenum. Dank gilt auch an die Arbeitsgruppe
mit den Vertretern aus Gerichten und Verwaltung. Die
Arbeitsgruppe hat eine umfassende Analyse vorgenom-
men und verschiedene Modelle entwickelt und damit für
das Kantonsgericht, für den Regierungsrat und für den
Landrat gute Entscheidungsgrundlagen erarbeitet. Die
Analyse hat gezeigt, dass sowohl das Berufsrichtertum
wie auch das System der nebenamtlichen Richterinnen
und Richter Vor- und Nachteile hat. Das Baselbieter Ge-
richtswesen wird heute wesentlich durch die Nebenämter
und durch die öffentliche Urteilsberatung geprägt. Das
System hat sich bewährt und ist noch weiter ausbaufähig.
Demgegenüber bringt das System der Teil- und Vollämter
neue Strukturen, neue Abläufe und neue Rollenzuteilun-
gen und führt letztlich zu einem Zirkularverfahren, bei
welchem faktisch meistens ein Einzelrichter entscheidet.
Demgegenüber stellt das heutige System der öffentlichen
Urteilsberatung sicher, dass die Urteile vom Spruchkörper
gefällt werden, was sich nach Meinung der Regierung
positiv auf die Qualität der Rechtsprechung auswirkt. Dar-
um sind Kantonsgericht und Regierungsrat zu dem
Schluss gelangt, dass unter diesen Vorzeichen der Nut-
zen eines Systemwechsels die Vorteile der heutigen Ne-
benämter nicht überwiegt. Auch die vorberatenden Kom-
missionen haben sich von dieser Schlussfolgerung über-
zeugen lassen und der Abschreibung einstimmig zuge-
stimmt. Aus diesen Gründen beantragt auch der Regie-
rungsrat dem Landrat, das Postulat abzuschreiben.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) fügt als Personaldi-
rektor und Jurist hinzu: Er sei sehr zufrieden mit diesem
weisen Ergebnis, das breit getragen wird. Qualität und
Akzeptanz sind für die Justiz ganz wesentliche Argumen-
te. Bei der Professionalisierung geht es um den Inhalt, um
die Rechtsprechung, und nicht darum, ob das System
organisatorisch professionalisiert ist. Für eine Justiz, gera-

de in der Tradition des Baselbiets, ist die Bodenhaftung
ganz wichtig; und diese ist eben im Nebenamt besser
gewährleistet. Zu dem Ausstandspflichten: Dies ist für
Juristen etwas derartig Selbstverständliches, dass man es
eigentlich gar nicht betonen muss. Darauf sind Juristen
getrimmt, dass sie Interessenskollisionen sehen und da-
rauf entsprechend reagieren. Deshalb bittet er ebenfalls,
die Anträge der Kommission zu unterstützen.

://: Eintreten ist unbestritten.
– Beschlussfassung

://: Der Landrat beschliesst einstimmig, das Postulat
2010/082 als erledigt abzuschreiben.
[Namenliste einsehbar im Internet; 09.45]

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1309

6 2013/092

Berichte des Regierungsrates vom 26. März 2013 und

der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission

vom 30. Mai 2013 und Mitbericht der Finanzkommissi-

on vom 30. Mai 2013: Finanzierung der gemeinwirt-

schaftlichen und besonderen Leistungen des Kan-

tonsspitals Baselland, der Psychiatrie Baselland und

der Privatspitäler Baselland für das Jahr 2013

Kommissionspräsident Peter Brodbeck (SVP) führt in die
Thematik ein. Wie schon in der Vorlage 2011/371 betr.
Rahmenbewilligung für die Finanzierung der gemeinwirt-
schaftlichen und besonderen Leistungen für das Jahr
2012 beschrieben, erstellt der Kanton mit den Spitälern
auch Leistungsvereinbarungen für Bereiche, die über das
Krankenversicherungsgesetz nur ungenügend oder gar
nicht abgegolten werden können. Die Spitäler dürfen die-
se Leistungen nicht über das KVG abrechnen, und so
muss der Kanton diese Leistungen finanzieren – oder er
darf sie eben nicht bei den Spitälern bestellen. Es geht
dabei um Leistungen, deren Erbringung für die Aufrecht-
erhaltung eines qualitativ hochstehenden Gesundheits-
system wichtig sind. Man kann diese Leistungen in zwei
Gruppen aufteilen, von denen beide einen etwa gleich
grossen Anteil an den insgesamt 22 Millionen Franken in
Anspruch nehmen. Zum ersten Teil gehören in der vorlie-
genden Vorlage die Finanzierung der Aus- und Weiter-
bildung der Ärzte und Psychologen, der 24-Stunden-Be-
trieb einer Notfallstation und der Rettungsdienst. Dies sind
Bereiche, die in der Kommission zu keinen grossen Dis-
kussionen Anlass gaben.

Einige Diskussionen gab es hinsichtlich der anderen
Hälfte dieses Kredits. Die Kommission wollte wissen, wie-
so man diese Leistungen braucht.

Beim Kantonsspital ging es dabei um die ungedeckten
Kosten für die Aufrechterhaltung der Gynäkologie und
Geburtshilfe am Standort Laufen mit Fr. 910'000. Wie dem
Landrat bekannt ist, werden für die Spitalstandorte Lau-
fen, Bruderholz und Liestal differenzierte Angebotsprofile
erstellt, die den Bedürfnissen des Gesundheitsmarktes
entsprechen und so die Zukunft dieser Standorte sicher
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sollen. In Laufen wird Anfang Juli die Schmerzklinik eröff-
net. Die VGK ist der Auffassung, dass man in diesem
Zusammenhang nun zuerst einmal die Entwicklung an
diesem Standort abwarten soll und dem Leistungsangebot
aus regionalpolitischen Gründen auch zustimmen soll.

In Bezug auf die komplexe Nachsorge Schwer-
erkrankter, insbesondere Onkologienachsorge SEOP, ist
die Kommission der Auffassung, dass dies ein Schritt in
die richtige Richtung ist und man dem Kredit über Fr.
150'000 ebenfalls zustimmen sollte.

Bei der Psychiatrie Baselland stehen mit Fr. 3,7 Millio-
nen die Leistungen aus der subsidiären Behandlungs-
pflicht zur Diskussion, also der Mehraufwand für Personen
mit Migrationshintergrund und Case Management. Wer-
den diese Leistungen nicht erbracht, so kommt es mögli-
cherweise wegen Verständigungsschwierigkeiten zu län-
geren, falschen oder ungenügenden Behandlungen, d.h.
es wird für das Gesundheitssystem eher teurer. Die sozia-
le Hilfestellung könnte grundsätzlich auch an die Gemein-
den delegiert oder aber eben nicht im beantragten Aus-
mass erbracht werden. Diesbezüglich hat die Kommission
festgestellt, dass die Ansiedlung direkt bei der Psychiatrie
Sinn macht und der volkswirtschaftliche Nutzen wahr-
scheinlich auch hier die Kosten überwiegt.

Auch die Leistungen für Prävention mit Fr. 242'000
sind sinnvoll investierte Mittel und helfen ebenfalls, Kos-
ten zu sparen durch rechtzeitige Erfassung von Krank-
heitsbildern und ihrer Begegnung durch Aufklärung und
Schulung. Die Beratung für Institutionen und Behörden im
Ausmass von Fr. 242'000: Würde diese Leistung nicht
durch die Psychiatrie erbracht, müsste dieser Posten ir-
gendwo anders in der Verwaltung budgetiert werden;
denn immer wieder sind Mitarbeitende der Verwaltung
Situationen ausgesetzt, in denen es wichtig ist, dass sie
rasch und unbürokratisch professionellen Rat holen kön-
nen.

Dann geht es noch um die nicht abgegoltenen Lei-
stungen der Tagesklinik mit Fr. 966'000. Auch dieser Be-
trag war für die Kommission unbestritten.

Die Kommission bekam bei der Anhörung der Spital-
Exponenten den Eindruck, dass die Forderungen zur Ab-
geltung der gemeinschaftlichen Leistungen nachvollzieh-
bar und massvoll ausgefallen sind und keine verdeckten
Spitalsubventionen enthalten. Die überproportionale Aus-
weitung gegenüber der Vorlage 2012 bei der Psychiatrie
konnte geklärt werden.

Damit auch im Landratsbeschluss klar aufgezeigt
werden kann, wer welchen Betrag zugesprochen bekom-
men soll, beantragt die Kommission eine Aufsplittung auf
die drei Empfänger Kantonsspital Baselland, Psychiatrie
Baselland und Privatspitäler Baselland.

Dem Unmut darüber, dass die Vorlage erst Ende März
in den Landrat gebracht wurde, ist auf verschiedene Art
Ausdruck verliehen worden. Die Direktion hat der Kom-
mission versichert, dass die nächste Vorlage zu diesem
Thema bereits im 3. Quartal 2013 vorgelegt wird. Damit ist
auch dieses Kapitel bereinigt und die VGK wie auch die
Finanzkommission in ihrem Mitbericht beantragen dem
Landrat einstimmig, dem geänderten Landratsbeschluss
zuzustimmen. Damit wird auch das Postulat von Marie-
Theres Beeler 2012/124 über die Auswirkung der Spital-
finanzierung auf die Leistungserbringung der Psychiatrie
Baselland abgeschrieben.

Marc Joset (SP), Präsident der Finanzkommmission und
Verfasser des Mitberichts, schliesst sich dem Bericht der
VGK an und teilt mit, seine Kommission habe sich vor
allem mit der Frage der Transparenz befasst sowie mit
dem von der VGK angesprochenen Verlauf. Die Finanz-
kommission hat gegenüber den Vorlagen aus früheren
Jahren deutliche Fortschritte festgestellt, was Transpa-
renz und Strukturierung der Zahlen angeht. Sie hat im
Rahmen der Beratungen für das Budget 2013 gefordert,
dass die Budgetierung der Mittel für die gemeinwirtschaft-
lichen Leistungen auf der Basis einer bewilligten Landrats-
vorlage zu erfolgen hat. Sonst wäre zu befürchten, dass
es Nachtragskreditbegehren gibt. Die Kommission hat mit
Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass die Landrats-
vorlage für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen für das
Jahr 2014 in Vorbereitung ist und dem Parlament recht-
zeitig unterbreitet werden kann, also noch vor der Bera-
tung des Budgets 2014. Es wird dann natürlich aus zeitli-
chen Gründen schwierig sein, die Zahlen des laufenden
Jahres als Vergleichsbasis herbeizuziehen; aber dies gilt
ja praktisch für alle Budgetposten. In diesem Falle war es
deshalb möglich. weil die definitive Vorlage eben immer
erst nachträglich kam. Die Vertreter der VGD haben zu-
dem in Aussicht gestellt, in Zukunft noch besser aufzuzei-
gen, wohin die Gelder im KVG-Bereich fliessen. In diesem
Zusammenhang erscheint es sinnvoll, die jeweiligen ge-
meinwirtschaftlichen Leistungen auf die Spitäler aufzu-
splitten. Die Finanzkommission empfiehlt auch, verstärkt
Benchmark-Vergleiche zu verwenden, um die Kosten im
Griff zu halten. Die VGD bestätigt auch hier, dass solche
Benchmark-Vergleiche eine sinnvolle Basis für die Ver-
handlungen mit den Spitälern darstellen.

Die Finanzkommission beantragt einstimmig mit 11:0
Stimmen, dem leicht abgeänderten Landratsbeschluss
zuzustimmen.

– Eintretensdebatte

Myrta Stohler (SVP) stellt eingangs fest, mit der Verselb-
ständigung der Spitäler sei der Kanton nicht von seiner
Verpflichtung für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen
für das Kantonsspital Baselland, für die Psychiatrie Basel-
land und für die Privatspitäler im Kanton Basel-Landschaft
entbunden worden. Voraussetzung für die gemeinwirt-
schaftlichen und besonderen Leistungen sind sehr kom-
plex und vielfältig. Mit der Neuregelung der Spitalfinanzie-
rung ist festgelegt, wie viel für die Leistungen in welchem
Bereich erbracht werden muss. Solche gemeinwirtschaftli-
che Leistungen sind im KVG festgelegt. Und unter ande-
rem finanzieren sie die universitäre Ausbildung. Der Not-
falldienst wird im Kantonsspital Baselland wie in der
Psychiatrischen Klinik Baselland während 24 Stunden am
Tag angeboten, ebenso der Rettungsdienst. Ganz speziell
zu erwähnen ist SEOP, die in der Onkologie-Nachsorge
sehr engagiert wird. Mit der Fallpauschale ist aber die
Versorgung von Schwerkranken durch das aktuelle Vergü-
tungssystem ungenügend abgedeckt. Dazu kommt die
Palliative Care, deren Leistungen heute noch nicht einmal
im Gesetz verankert sind; allerdings ist dies auf Bundes-
ebene beabsichtigt. Das Leistungsspektrum in der Psych-
iatrie ist sehr aufwendig. Die nötige externe Unterstützung
der psychiatrischen Dienste Baselland erspart lange sta-
tionäre Aufenthalte, ist aber in den Tarifen ebenfalls nicht
abgedeckt. Man muss sich bewusst sein, dass auch in
diesem Bereich die Nachfrage das Angebot bestimmt.
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Und wer, wenn er denn einmal ins Spital muss, möchte
nicht so richtig gut verpflegt werden.

Mit dieser Vorlage wird ein separater Kredit für die
Abgeltung des laufenden Jahres 2013 beantragt. Es ist
unschön, dass erst heute darüber befunden wird. Mir der
nötigen Erfahrung, die die Spitäler im letzten Jahr ge-
macht haben und auch in diesem Jahr machen werden,
soll der Landrat schon im vierten Quartal 2013 die Vorlage
für das kommende Jahr bekommen. Überprüft wird dann
auch, ob in Zukunft die gemeinwirtschaftlichen und be-
sonderen Leistungen in Form eines mehrjährigen Ver-
pflichtungskredits gesprochen werden könnten. Solche
Verpflichtungskredite wären dann dem fakultativen Refe-
rendum unterstellt.. Das müsste man dann genau an-
schauen und überprüfen.

Die SVP-Fraktion beantragt dem Landrat, die aufge-
splittete Version zu genehmigen und das das Postulat
2012/124 abzuschreiben.

Pia Fankhauser (SP) hält einleitend, mit Blick auf die
gelichteten Reihen der FDP, fest, sie verstehe nicht ganz,
wieso die FDP-Fraktion gerade bei diesem Geschäft ge-
wisse Auflösungserscheinungen zeige; und sie stellt fest,
dass die FDP hier, wo es doch um Benchmarks und rela-
tiv viel Geld gehe, offenbar andere Prioritäten setze. Sie
bewundere jedoch die Ausdauer derjenigen, die aushar-
ren.

Die SP-Fraktion ist einstimmig für die Anträge der
VGK. Sie begrüsst insbesondere, dass man mit der SEOP
eine Lösung gefunden hat; es war schon lange ein Anlie-
gen, dass man der SEOP einen Platz in der Gesundheits-
versorgung geben kann. Noch nicht ganz geklärt ist die
Kinder-Spitex, bezüglich derer man sich überlegen sollte,
ob sie nicht mit einem ähnlichen Modell geregelt werden
könnte. Ganz allgemein begrüsst die Votantin sehr, dass
mit dieser Vorlage nun sehr viel mehr Transparenz ge-
schaffen wird, als dies in früheren Jahren der Fall war,
nicht zuletzt was das Spital Laufen und die regionalpoliti-
schen Kosten angeht. In Sachen Psychiatrie hat die SP
recht bekommen. Sie hatte, als die 3 Millionen Franken
kurzerhand gestrichen wurden, schon gesagt, dass das
Geld nicht reichen kann. Es wurde ein schwieriges Jahr
für das Personal, und die Votantin ist umso glücklicher,
als es jetzt doch gelungen ist, die Kosen so zu belegen,
dass sie in die Vorlage Eingang gefunden haben.

Regina Vogt (FDP) dankt für den Hinweis auf gelichtete
Reihen, die sie ebenfalls festgestellt habe; sie könne Pia
Fankhauser jedoch beruhigen: Das Geschäft sei vorgän-
gig sehr gut in der Fraktion abgesprochen worden, und
sie, Regina Vogt, stehe nun als Sprecherin zur Verfügung.
Mit der heutigen Vorlage behandelt der Rat, nach Ein-
führung der Fallpauschale, den zweiten Leistungsauftrag
für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen Kantonsspital,
Psychiatrie und Privatspitäler. Dies zwar mitten in der
laufenden Periode, worauf auch das Postulat von Marie-
Theres hinweist. Auch die FDP ist der Meinung, dass
eigentlich kein Geld ausgegeben werden sollte, bevor es
bewilligt ist. Grundsätzlich ist die FDP, gerade in der An-
fangsphase der Verselbständigung der Spitäler, mit der
Vergütung der definierten Leistungen der betreffenden
Institutionen einverstanden. Wie Vertreter des Kantons-
spitals und der Psychiatrie haben verlauten lassen, ist
man bemüht, keine Quersubventionierungen zu machen.
Mit der beantragten Aufstockung der gemeinwirtschaftli-

chen Leistungen, so der CEO der Psychiatrie, können
Verschiebungen in andere Bereiche vermieden werden
und somit eine qualitativ hochstehende psychiatrische
Grundversorgung gewährleistet werden. Dennoch muss
auf drei Punkte hingewiesen werden, die in Zukunft ge-
nauer und transparenter angegangen werden müssen.
Erstens Aufrechterhaltung aus regionalpolitischen Grün-
den, Kostenpunkt Fr. 910'000. In der Vorlage steht, grund-
sätzlich müsste aus unternehmerischer Sicht die Abtei-
lung Kantonsspital Laufen geschlossen werden. Vor dem
Hintergrund und unter Berücksichtigung des Laufental-
Vertrages ist man jedoch daran, eine erweiterte Grund-
versorgung unter Einbezug von Gynäkologie und Geburts-
hilfe zu optimieren. Die Frage von Zentralisierung oder
Dezentrealisierung bleibe natürlich Aufgabe des Kantons-
spitals selber. Man sei bestrebt, einen Weg und ein ver-
tretbares Kosten-Nutzen-Verhältnis zu finden. Wodurch
sich natürlich immer ein entsprechender Anteil gemein-
wirtschaftlicher, vom Steuerzahler zu tragender ergeben
wird. Wie dem auch sei – in 200 Jahren wird man sich
wohl nicht mehr um die ewige Einhaltung des Laufental-
Vertrages kümmern.

Ebenfalls zu den regionalpolitische Aufgaben des
Kantons gehört nach Meinung der Votantin die Beibehal-
tung und Finanzierung der Medizinischen Notfallzentrale
MNZ. Dieser Posten wurde im Zusammenhang mit dem
Entlastungspaket gestrichen; er war jedoch ein essenziel-
ler Beitrag zur direkten Unterstützung der 24-Stunden-
Notfallstation mit direkter Triage und somit ein kostensen-
kender Beitrag zum Gesundheitswesen. Der zweite Punkt
betrifft die Finanzierung der ärztlichen Aus- und Weiter-
bildung. Heute zahlt man Fr. 24'000 pro Assistent; es sind
191 Stellen. Dieser Betrag wird gesenkt auf Fr. 18'000
bzw. 15'000. Die Votantin sieht aber nicht ein, warum der
Steuerzahler Weiterbildung nach dem Staatsexamen, also
einem Master-Abschluss, überhaupt mitfinanzieren soll.
Zum Vergleich: In der Regel ist es doch so, dass ETH-
Master-Abgänger oder auch Master-Abgänger der Uni St.
Gallen in der beruflichen Weiterbildung von ihrem Arbeit-
geber unterstützt werden, nicht vom Steuerzahler. Soweit
der Votantin bekannt ist, gibt es dafür auch keine recht-
liche Grundlage.

Schliesslich noch zur komplexen Frage der Nach-
sorge Schwererkrankter: Mit dem eingesetzten Betrag von
Fr. 150'000 ist dieser Posten im Bereich Palliativmedizin
laut VGD «etwas zu optimistisch eingeschätzt». Vor April
2013 haben die Spitex, die SEOP, die Hausärzte und das
Hospiz in Arlesheim dieses Gebiet abgedeckt. Neu ist die
SEOP in das Kantonsspital integriert. Es ist aber darauf
hinzuweisen, dass mit der stationären Fallpauschale im
ambulanten Bereich keine Mengenausweitung stattfinden
darf, die durch zusätzliche gemeinwirtschaftliche Leistun-
gen finanziert werden muss. Dies ist eine programmierte
Ungleichheit im Vergleich zu den wirklich ambulanten
Leistungserbringern, dies umso mehr, als aktuell ein
Mehrkostenbetrag von 10.5 Millionen Franken entgegen-
steht. Im ersten Jahr der neuen Spitalfinanzierung und der
Neuorganisation der gemeinwirtschaftlichen Leistungen ist
unabdingbar eine hohe Transparenz anzustreben. Zu
überprüfen sind ein mehrjähriger Verpflichtungskredit, ein
Kostenfach und natürlich ein Benchmark-Vergleich.

Die FDP-Fraktion stimmt dem laufenden Verpflich-
tungskredit gemäss dem aufgesplitteten Antrag zu, eben-
so der Abschreibung des Postulats Beeler.
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Martin Geiser (EVP) weist darauf hin, dass die gemein-
wirtschaftlichen Leistungen wichtige und häufig vorkom-
mende Dinge beträfen und nennt dafür Beispiele: Kinder
etwa werden meistens dann krank, wenn kein Arzt in der
Nähe ist, also muss man auf die Notfallstation gehen. Man
ist froh, wenn man ein Spital in der Nähe hat, und wenn
dies aus regionalpolitischen Gründen unterstützt wird, so
ist das auch ein Fall von gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen. Ebenfalls hierher gehört der nachts im Notfalldienst
tätige Assistenzarzt. In der Psychiatrie verhält es sich so,
dass man die Patienten so weit wie möglich ambulant in
der Tagesklinik behandeln möchte. Auch dies läuft über
gemeinwirtschaftliche Leistungen; und die stationäre Be-
handlung wäre andererseits teurer.

Die VGK hat die Zahlen im Beschuss kritisch hinter-
fragt; sie sind nachvollziehbar, deshalb war die Kommissi-
on auch einstimmig dafür. Für die Zukunft ist zugesagt,
dass das Parlament zum Voraus über die Ausgaben ab-
stimmen kann.

Die CVP/EVP-Fraktion ist einstimmig für den gesam-
ten Landratsbeschluss.

Die Postulantin Marie-Theres Beeler (Grüne) kündigt
namens der grünen Fraktion ebenfalls Zustimmung an.
Die Finanzvorlage liegt zu einem Zeitpunkt vor, wo das
Geld schon zur Hälfte ausgegeben ist. Man hat allerdings
die Zusicherung, dass künftige Vorlagen so rechtzeitig
kommen, dass man zum Zeitpunkt der Budgetberatung
Gewissheit über die Zahlen hat. Es muss so sein, dass
eine Vorlage über gemeinwirtschaftliche Leistungen zu
einem Zeitpunkt kommt, wo man wirklich noch Fragen zu
einzelnen Posten stellen kann und allfällige Veränderun-
gen von Leistungen noch eingeleitet werden können. Es
geht da um eine Selbstverständlichkeit. Noch vor einem
Jahr ist die Votantin aufgrund ihres Postulats von der
VGD vorgeladen worden und man sagte ihr, es sei nicht
möglich, diese zeitliche Vorgabe zu erfüllen. Umso er-
freulicher ist es, dass die Spitaldirektoren und -verwal-
tungsräte dies anders sehen es ebenfalls für eine Selbst-
verständlichkeit halten, dem Landrat künftig im 3. Quartal
die nötigen Grundlagen für das kommende Jahr vorzuwei-
sen. Aufgrund dieser Zusage stimmen die Grünen der
Abschreibung zu.

Zum Kantonsspital: Die Grünen begrüssen es sehr,
dass das Kantonsspital die gemeinwirtschaftlichen Lei-
stungen so transparent macht, dass auch die Aufrecht-
erhaltung des Angebots aus regionalpolitischen Gründen
sichtbar wird. Zum Inhalt des Angebot sind die Grünen der
Meinung, dass es angesichts der Finanzlage des Kantons
ein bisschen gewagt ist, eine knappe Million Franken für
ein Angebot im Laufental auszugeben, das auf dem Bru-
derholz zu gleicher Qualität erbracht wird. Es geht hier um
eine Million «nice to have», während bei anderen Institu-
tionen um 10'000er-Tranchen gefeilscht wird. Die Grünen
stellen diese Leistung natürlich nicht unter dem Jahr in
Frage, sagen aber an dieser Stelle laut und deutlich, dass
diese Ausgabe bei ihnen künftig einen schweren Stand
haben wird.

Die Grünen begrüssen es, dass die SEOP innerhalb
der Strukturen des Kantonsspitals einen Platz gefunden
hat, der kurzfristig zu einer Mitfinanzierung von Leistungen
führt, die eigentlich von den Gemeinden erbracht werden
müssten. Es ist aber wichtig, dass die SEOP als kantona-
le Spitex-Organisation diesen Support bekommt, den sie
dringend braucht, um auf gute Füsse zu kommen. Es wird

aber in Zukunft eine nachhaltige Lösung geben müssen
zur Finanzierung von spezialisierten Spitex-Organisatio-
nen. Insbesondere gehört hierzu auch die Kinder-Spitex.
Die Grünen erwarten vom neuen Gesundheitsdirektor,
dass er hierfür die nötigen Grundlagen schafft.

Was die Psychiatrie angeht, so haben die Grünen
schon vor einem Jahr beantragt, den Beitrag für die ge-
meinwirtschaftlichen Leistungen aufzustocken, was dann
nicht erfolgt ist. Für die Grünen war es einfach unvorstell-
bar, wie diese Institution mit ihrem finanziellen Korsett
noch hätte leben sollen. Es hat sich dann im Verlauf des
Jahres leider auch gezeigt, dass aufgrund des Spardrucks
qualifizierte Leute weggingen, weil sie die Leistungen, die
von ihnen erwartet wurden und die sie selber von sich
erwarteten, mit den gegebenen Mitteln nicht mehr erbrin-
gen konnten. Es ist den Grünen ein Anliegen, dass die
spitalexternen Leistungen in der Psychiatrie, die hier unter
subsidiären Behandlungspflichten aufgelistet sind, weiter-
hin in der Qualität angeboten werden können, mit welcher
der Kanton einst auch Schule gemacht hat und als bahn-
brechender Kanton galt. Ohne Anpassung der gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen ist nicht nur diese Errungenschaft
gefährdet, sondern es wird, wie andere Votanten schon
ausgeführt haben, auch mehr stationäre Fälle geben, die
dann nicht weniger kosten werden.

Zum dritten Antrag: Es ist wichtig, dass Fachärzte
ausgebildet werden, und es ist auch wichtig, dass Privat-
spitäler Ärzte ausbilden. Etwas stossend ist die Ungleich-
behandlung der eigenen Spitäler im Vergleich zu den
Privatspitälern im Bereich dieser Leistungen. Dies wird
künftig zum Glück korrigiert werden. Man wird dann der
Empfehlung der Gesundheitsdirektorenkonferenz folgen
und diese Beiträge auf Fr. 18'000 und 15'000 reduzieren.
Die Votantin schliesst sich allerdings Regina Vogt an,
soweit sie diese Leistungen grundsätzlich in Frage gestellt
hat. Man wird im Verlauf dieses Jahres sicher noch die
Frage aufwerfen, inwiefern sich diese Leistung noch ver-
antworten lässt. Für das laufende Jahr jedoch werden die
Grünen diesen Leistungen zustimmen.

Gerhard Schafroth (glp) dankt Marie-Theres Beeler für
ihre detaillierten Ausführungen; er finde es toll, dass auch
die grüne Fraktion der Vorlage kritisch gegenübersteht. Er
selbst möchte nur einige Anmerkungen aus finanzpoliti-
scher Sicht machen. Man hat es mit einer Aufräumaktion
zu tun, die zu spät kommt. Die Qualität der Vorlage ist
nach Meinung des Votanten deutlich ungenügend. Dies
deshalb, weil es einfach keine Vergleichspreise gibt. Dies
ist klar moniert worden. Dies ergibt nun auch eine tolle
Situation für den neuen VGD-Direktor Thomas Weber, der
zeigen kann, dass er in der Lage ist, eine Vorlage zu brin-
gen, die Benchmark-Vergleiche aufweist.

Die BDP/glp-Fraktion unterstützt die gestellten An-
träge, erwarten aber bei der nächsten Vorlage eine we-
sentliche Qualitätssteigerung in diesem Punkt.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) dankt für die wohl-
wollende Aufnahme. Er sei nicht nur ad interim zuständig
für die VGD, sondern auch für die FKD, was natürlich
seine Optik beeinflusse. Für ihn gibt es noch einige Frage-
zeichen. Aber die neue Spitalfinanzierung braucht seiner
Meinung nach etwa drei Jahre zur Konsolidierung. Dann
muss man sicher nochmals einiges hinterfragen, zum
Beispiel: Was gehört in die normale Spitalfinanzierung,
die über Fallpauschalen bezahlt wird, und was sind wirk-
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lich gemeinwirtschaftliche und besondere Leistungen, die
der Kanton bestellen will. Was ihn am meisten stört und
ärgert, ist die Verletzung des Finanzhaushaltsgesetzes,
die nun zum zweiten Mal dazu geführt hat, dass man ein
halbes Jahr lang ohne Rechtsgrundlage Geld ausgibt. Er
ist aber überzeugt, dass das Versprechen, die Vorlage
nächstes Mal zeitgerecht zu präsentieren, eingehalten
wird. Dafür bietet ihm der neue Generalsekretär der VGD,
Olivier Kungler, Gewähr. Er bittet daher, den Anträgen
zuzustimmen.

Rolf Richterich (FDP) bedauert vorab, dass er jetzt nach
der Regierung rede; dies sei nicht seine Absicht gewesen.
Er möchte auf getätigte Voten betreffend Laufental-Ver-
trag eingehen. Es ist ihm klar, dass gewisse Gelüste ge-
weckt werden, wenn nun transparent gemacht wird, was
die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wert sind. Er möch-
te diesbezüglich aber zweierlei in Erinnerung rufen. Er-
stens: Der Laufental-Vertrag hat kein Ablaufdatum. Zwei-
tens: Der dauernde Erhalt des Spitals Laufen ist nicht
abhängig vom gewählten Gesundheitssystem in der
Schweiz. Diese beiden Punkte sind zu respektieren.

Er möchte an dieser Stelle noch ein Bonmot eines alt
Regierungsrats zitieren, der den Übergang des Laufentals
an das Baselbiet nahe begleitet hat, und der einmal hier
im Foyer sagte: Es ist eher davon auszugehen, dass es
einmal den Kanton Baselland nicht mehr gibt als den
Laufental-Vertrag.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

Ziffern 1 bis 4 keine Wortbegehren

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen beantragt.

– Beschlussfassung

://: Der Landrat stimmt mit 78:1 Stimmen bei 1 Enthaltung
dem Landratsbeschluss in der von der VGK beantrag-
ten Version zu und schreibt das Postulat 2012/124 als
erledigt ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.19]

Landratsbeschluss
betreffen Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen
und besonderen Leistungen des Kantonsspitals Ba-
selland, der Psychiatrie Baselland und der Privatspitä-
ler Baselland für das Jahre 2012

vom 13. Juni 2013

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen und
besonderen Leistungen des Kantonsspitals Baselland
werden für das Jahr 2013 Ausgaben von CHF
13'188'307.- bewilligt.

2. Für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen und
besonderen Leistungen der Psychiatrie Baselland
werden für das Jahr 2013 Ausgaben von CHF
8'330’000.- bewilligt.

3. Für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen und
besonderen Leistungen der Privatspitäler Baselland
werden für das Jahr 2013 Ausgaben von CHF
345’000.- bewilligt.

4. Das Postulat von Marie-Theres Beeler, Grüne, über
die Auswirkungen der neuen Spitalfinanzierung auf
die Leistungserbringung der Psychiatrie Baselland im
Bereich der ambulanten Versorgung (2012/124) wird
abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1310

7 2013/144

Berichte des Regierungsrates vom 7. Mai 2013 und

der Finanzkommission vom 30. Mai 2013: Nachtrags-

kredite zum Budget 2013

Kommissionspräsident Marc Joset (SP) führt in das The-
ma ein. Gemäss § 24 Abs. 3 des Finanzhaushaltsgeset-
zes muss der Regierungsrat dem Landrat rechtzeitig
Nachtragskreditbegehren unterbreiten, wenn der Voran-
schlag für eine Aufgabe keinen – oder keinen genügen-
den – Kredit enthält. Gleichzeitig informiert der Regie-
rungsrat über die Entwicklung des laufenden Haushalts.
Die Regierung begründet den vorliegenden Kredit wie
folgt: Wegen der steigenden Nachfrage nach Gefängnis-
plätzen seien zwar die Kapazitäten laufend erhöht wor-
den; diese Möglichkeiten seien jetzt aber ausgeschöpft.
Bis weitere Gefängnisplätze im neuen Strafjustizzentrum
in Muttenz zur Verfügung stehen, was in einem Jahr der
Fall sein soll, soll das Bezirksgefängnis Laufen kurzfristig
und vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden.
Die baulichen Massnahmen, z.B. für die Sicherheit, kön-
nen aus laufenden Mitteln finanziert werden. Für die Be-
triebskosten – Löhne, Verpflegung, ärztliche Versorgung,
Verbrauchsmaterial usw. – ist dieser Nachtragskredit nö-
tig. Die Finanzkommission wollte wissen, ob allenfalls
mittelfristig weitere Massnahmen notwendig sind. Wenn
sich die Situation verschlimmern sollte, auch nach der
Eröffnung von Muttenz, besteht die Möglichkeit, das Ge-
fängnis Arlesheim offenzuhalten. Im Weiteren wäre auch
ein weiterer regionaler Austausch möglich. Die Zusam-
menarbeit mit Basel-Stadt im Gefängniswesen ist nämlich
seit Jahren sehr gut.

Die Finanzkommission beantragt einstimmig, mit 12:0
Stimmen, dem Nachtragskredit zuzustimmen.

Im zweiten Teil der Vorlage informiert der Regierungs-
rat über die Entwicklung des laufenden Haushalts. Ge-
mäss § 24 des Finanzhaushaltsgesetzes hat die Regie-
rung einen Kommentar zum Verlauf des aktuellen Haus-
haltsjahrs abzugeben. Im Moment wird für 2013 ein nega-
tives operatives Ergebnis von 31.2 Millionen Franken er-
wartet statt wie budgetiert 24.8 Millionen. Die Finanzkom-
mission nimmt diesen Kommentar der Regierung zur
Kenntnis. Sie hat spezifische Begründungen bezüglich der
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grösseren Abweichungen eingeholt, so bei der Gesund-
heitsversorgung, bei den Steuererträgen, bei der Verlust-
scheinbewirtschaftung aus der Krankenversicherung.
Details können dem Kommissionsbericht entnommen
werden.

– Eintretensdebatte

Dieter Epple (SVP) hält für die SVP-Fraktion fest, die
kurzfristige und vorübergehende Öffnung des Gefäng-
nisses Laufen sei angesichts der prekären Lage verständ-
lich und vertretbar. Die SVP unterstützt den Nachtrags-
kredit und stimmt dem Antrag zur Änderung der Erfolgs-
rechnung zu.

Ruedi Brassel (SP) kündigt für die SP-Fraktion ebenfalls
Zustimmung zum Nachtragskredit an. Es erscheint richtig,
dass man die Haftplätze schafft, weil in anderen Kantonen
keine Ausweichmöglichkeit besteht.

Monica Gschwind (FDP) stellt fest, der Landrat fordere
ständig härtere Massnahmen gegen Kriminaltouristen und
Einbrecher; und wer A sage, müsse nun auch B sagen
und die notwendigen Haftplätze zur Verfügung stellen. Die
FDP-Fraktion begrüsst es, dass die SID handelt und be-
willigt den entsprechenden Nachtragskredit einstimmig.

Betreffend die Information des Regierungsrats über
die Entwicklung des laufenden Haushalts stellt die FDP
fest, dass gesamthaft gesehen die Einnahmen und Aus-
gaben gut überwacht werden. Beim Sorgenkind Gesund-
heitsversorgung erwartet die FDP erstens, dass die jetzt
festgestellte Mengenausweitung genau analysiert und
eine fundierte Prognose erstellt wird und dass zweitens
ein Massnahmenkatalog zur Eindämmung der stetigen
Kostensteigerungen erarbeitet wird. Auch die ständig
ansteigenden Kosten im Bereich der Sonderschulung
bereiten der FDP Sorgen, steht doch der Kanton Basel-
land in Bezug auf die Anzahl Kleinklassenschüler im ge-
samtschweizerischen Vergleich an der Spitze. Hier ist
dringender Handlungsbedarf auszumachen, und die FDP
hofft, dass die geplante Änderung des Bildungsgesetzes
zur Strukturoptimierung der Sonderschulung Abhilfe
schafft.

Die FDP-Fraktion nimmt den Bericht des Regierungs-
rats mit Interesse zur Kenntnis und ist erfreut, dass das
Entlastungspaket, wie geplant, zu greifen scheint.

Felix Keller (CVP) teilt mit, auch die CVP/EVP-Fraktion
unterstütze den Antrag auf einen Nachtragskredit und
schliesse sich den Vorrednerinnen und Vorrednern an.
Der Antrag bildet leider den zunehmenden Kriminaltouris-
mus in der Schweiz und vor allem in der hiesigen Region
ab; es ist aber besser, diese Art Touristen sind im Gefäng-
nis als dass sie frei herumlaufen.

Auch die grüne Fraktion, so Klaus Kirchmayr (Grüne)
unterstütze den Nachtragskredit. Man ist zwar nicht glück-
lich darüber, dass das nun wieder mehr Geld kostet, und
man ist auch dezidiert der Meinung, dass der Bund in
Sachen Kriminaltouristen seine Verantwortung nicht genü-
gend wahrnimmt; aber man muss jetzt in diesen sauren
Apfel beissen. Der Votant ruft alle Parteien und Fraktionen
auf, ihre Parlamentarier in Bern für das Thema zu sensibi-
lisieren, damit dort die Ressourcen gesprochen werden,
die so dringend fehlen.

Gerhard Schafroth (glp) kündigt für die BDP/glp-Fraktion
ebenfalls Unterstützung für den Nachtragskredit an. Re-
gierungsrat Issac Reber habe in der Finanzkommission
sehr plausibel dargelegt, dass diese Massnahmen sehr
massvoll sind und dass man versucht, das Problem mit
sehr wenig Geld zu lösen. Die Art und Weise, wie dies
angepackt wird, ist unterstützenswert.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) bedankt sich für die
gute Aufnahme. Diese Vorlage zeige aus seiner Sicht die
sehr gute Qualität der Budgetierung. Man hat nur noch ein
Nachtragsbegehren, und dies in einem volatilen Bereich,
den man nicht einfach im Griff haben kann. Wenn es ver-
mehrt Verurteilungen von Kriminaltouristen gibt, muss
man diese Strafen auch vollziehen können.

Ein Hinweis zwecks Relativierung: Die Budgetabwei-
chung von 6.4 Millionen Franken entspricht 2.5 Promille.
Bei den Steuereinnahmen, wo immerhin steht «recht gros-
se Abweichung»m handelt es sich um 3.5 Millionen; eine
Abweichung von 10 Millionen würde 7 Promille entspre-
chen.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Beschlussfassung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss betref-
fend Nachtragskreditbegehren zum Budget 2013 ein-
stimmig zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.29]

Landratsbeschluss
betreffend Nachtragskreditbegehren zum Budget 2013

vom 13. Juni 2013

Dem folgenden Antrag zur Änderung der Erfolgsrechnung
2013 wird zugestimmt:

P2400 Generalsekretariat SID Mehraufwand
in Franken

301 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals 

371'000

313 Dienstleistungen und Honorare 66'200

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1311

8 2013/147

Berichte des Regierungsrates vom 14. Mai 2013 und

der Finanzkommission vom 31. Mai 2013: Motion der

SVP-Fraktion (2012/281): Vorprüfung der Vorlagen auf

finanzielle Auswirkungen – Teilrevision des Finanz-

haushaltsgesetzes vom 18. Juni 1987; 1. Lesung

Kommissionspräsident Marc Joset (SP) führt in das Ge-
schäft ein. Die Motion, die der Landrat am 7. Februar
2013 an die Regierung überwiesen hat, verlangt, dass alle
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Vorlagen auf ihre finanziellen Auswirkungen vorgeprüft
werden, kurz gesagt soll jede Vorlage ein «Preisschild»
bekommen. Da die Bearbeitungsfrist auf drei Monate fest-
gesetzt wurde, wurde anstelle eines schriftlichen Ver-
nehmlassungsverfahrens eine konferenzielle Anhörung
der Parteien durchgeführt. Der Regierungsrat schlägt vor,
bei allen finanzrelevanten Vorlagen zu prüfen, ob diese im
Einklang stehen mit der Kantonsverfassung – was eigent-
lich selbstverständlich ist –, mit dem Finanzhaushalts-
gesetz, mit dem Dekret und der Verordnung zum Finanz-
haushaltsgesetz, ferner – dies ist neu – mit der Verord-
nung über Beteiligungscontrolling und mit den Prozessen
betreffend Finanzplanung, Budget, Investitionsvorhaben
und Raumbegehren. In der Finanzkommission war das
Eintreten auf die Vorlage unbestritten. Eine grosse Mehr-
heit der Kommissionsmitglieder nahm anerkennend zur
Kenntnis, dass in Zukunft jede Vorlage mit dem ge-
wünschten «Preisschild» versehen wird und dass auch
Abweichungen vom Budget vermerkt werden. Eine Kom-
missionsminderheit erachtet die Vorlage als überflüssig,
befürchtet einen administrativen Mehraufwand und wenig
Mehrwert.

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat mit 8:3
Stimmen, der Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes
zuzustimmen und die Motion 2012/281 abzuschreiben.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) hält fest, es gehe um
etwas, was in den Nachbarkantonen bereits gängige Pra-
xis sei. Es geht um die Vorprüfung aller Vorlagen durch
die FKD auf ihre finanziellen Auswirkungen hin, damit der
Landrat in Zukunft sich immer darüber im Klaren ist, wel-
cher Auftrag und welche Massnahme wie viel kostet. Es
geht um das sogenannte «Preisschild». Eigentlich etwas,
das angesichts der sehr angespannten Staatsfinanzen
schon längst hätte eingeführt werden müssen. Es geht
eigentlich um eine Selbstverständlichkeit. Darum geht der
Vorstoss genau in die richtige Richtung, und die SVP ist
froh, dass auch die Regierung diese Meinung vertritt und
die Forderung der Motion ebenfalls erfüllen will und somit
eine entsprechende Änderung des Finanzhaushaltsgeset-
zes in § 36 vorschlägt. Zuzugeben ist, dass man sich
gewünscht hätte, dass bei den finanzrelevanten Vorlagen
nicht nur ein Testat über eine vorgenommene Prüfung
abgegeben wird, sondern dass der FKD-Mitbericht auch in
seinem Wortlaut in der Landratsvorlage abgebildet wor-
den wäre. Gleichwohl kann die SVP-Fraktion mit der Ge-
setzesänderung, wie sie jetzt vorgeschlagen ist, zumin-
dest für den Moment leben. Sie geht davon aus, dass nun
jede Vorlage mit dem «Preisschild» versehen wird und
dass auch Budgetabweichungen klar vermerkt werden.
Die erhöhte Transparenz kann nur Vorteile bringen und
auch erhöhtes Finanzbewusstsein schaffen. Wenn man
sich dagegen mit dem Argument vermehrten administrati-
ven Aufwandes wehrt, wie das in der Anhörung und in der
Kommissionsberatung von der linken Seite der Fall war,
so macht dies auf die SVP den Eindruck, dass man auf
die Vorabklärung hinsichtlich finanzieller Auswirkungen
schlicht und einfach keinen Wert legt.

Die SVP-Fraktion dankt der Regierung, dass sie das
beschleunigte Verfahren durchgeführt hat, so dass die
Vorlage heute schon im Landrat traktandiert ist. Die SVP
als Motionärin stimmt selbstverständlich dem Gesetzes-
entwurf und der Abschreibung der Motion zu.

Ruedi Brassel (SP) kündigt für die SP-Fraktion an, diese
lehne die Vorlage ab. Bereits bei der Überweisung der
Motion hatte sie deutlich gemacht, dass dieser Vorstoss
unnötig ist. Im § 58e des Landratsgesetzes heisst es,
dass jede Vorlage Ausführungen über finanzielle, volks-
wirtschaftliche und regionale Auswirkungen enthalten
muss. In § 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes wird
von der Finanzdirektion verlangt, dass sie eine Stellung-
nahme zu allen finanzwirksamen Anträgen der Direktionen
abgeben muss. Das «Preisschild» – und das kann man in
jeder Vorlage sehen, die dem Landrat bis jetzt vorgelegen
hat – ist bereits vorhanden. Es braucht hier keinen Mehr-
aufwand. Wie die Finanzdirektion diesen bestimmten
Auftrag wahrnimmt und ob sie in dieser Hinsicht mehr als
bisher tun sollte, darüber kann man durchaus diskutieren.
Die gesetzliche Grundlage und die Möglichkeit zum Tätig-
werden sind unbestreitbar gegeben. Dieser Vorstoss ist
überflüssig.

Was ist der Antrieb dafür, hier eine Schraube anzuzie-
hen, die gar nicht locker ist? Warum auch die wahnsinni-
ge Eile, warum die beschleunigte Behandlung einer Sa-
che, die weiss Gott keine Dringlichkeit hat? Gerade dieses
beschleunigte Verfahren – und hier ist auf die Vernehm-
lassungsvorlage zurückzukommen – zeigt die Gefahren,
die mit dem Blindwerden vor vermeintlicher Dringlichkeit
verbunden sind. In dieser Vorlage hat es geheissen, das
positive Ergebnis der Überprüfung durch die Finanzdirekti-
on müsse festgehalten werden. Was heisst das? Das
heisst, dass nur eine Vorlage an den Landrat gelangen
kann, der die FKD den Stempel «In Bezug auf Kosten
positiv beurteilt» aufgedrückt hat. Dies würde bedeuten,
dass Dinge, die die FKD als kritisch beurteilt, gar nicht
mehr in den Landrat kommen. Damit aber hätte die FKD –
und insbesondere diejenige Stelle, die diese Beurteilun-
gen vornimmt – innerhalb des Regierungskollegiums eine
Stellung, die staatsrechtlich so nicht vorgesehen ist, näm-
lich eine Veto-Position. Und das darf nicht einfach so
unter der Hand eingeführt werden. Zum Glück wurde auf-
grund der Vernehmlassungsintervention der SP hin (die
schriftlich erfolgte, weil die SP an der konferenziellen
Anhörung nicht teilnehmen konnte und weil der Votant
auch die konferenzielle Anhörung in so relevanten Fragen
nicht für den richtigen Ort hält) dieser Punkt aus der Vorla-
ge herausgestrichen. Man muss sich einfach vor Augen
halten, was es heissen würde, wenn so etwas unbeachtet
in ein Gesetz hineinrutschen würde. Der Votant appelliert
an die Ratsmitglieder, nicht blind zu werden vor der Situa-
tion, dass ganz sicher und zurecht sorgfältig auf die Fi-
nanzen geschaut werden muss. Die Gefahr besteht, dass
man mehr Schaden als Nutzen anrichtet.

Die jetzige Vorlage – ohne den wieder herausgestri-
chenen Passus – bringt materiell gegenüber dem jetzigen
Zustand nichts Neues. Darum ist sie überflüssig. Und
deshalb wird die SP sie ablehnen. Wenn sie jedoch an-
genommen werden sollte, dann hofft der Votant, es werde
nicht dazu führen, dass die Finanzdirektion innerhalb des
Regierungskollegiums den Lead hat und den anderen
Direktionen Vetos entgegensetzen kann. Die SP nimmt
die neu zusammengesetzte Regierung beim Wort, die
gesagt hat, sie wolle als Team wirken. Dazu passen keine
Vorrechte für einzelne Direktionen.
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Michael Herrmann (FDP) stellt für die FDP-Fraktion klar,
diese halte den Vorstoss nicht für irrelevant oder unnötig,
sondern für wünschenswert und nötig. Ein klares «Preis-
schild» auf den Vorlagen, die der Landrat beschliesst, ist
wichtig, ein Preisschild, das die Auswirkungen auf das
Budget und die Finanzplanung aufzeigt. Die Vorlage för-
dert auch den Teamgedanken innerhalb der Regierung in
der Weise, dass die Regierungsmitglieder ihre Vorlagen
vom Finanzdirektor-Kollegen anschauen lassen – auch
wenn es im einen oder anderen Fall etwas unangenehm
sein mag, wenn man auf die Finger geschaut bekommt.
Die Vorlage führt zu einem Zusammenrücken innerhalb
der Regierung, und davon profitiert der ganze Kanton,
auch im Sinne einer gewissen Lenkungswirkung.

Trotz allem ist der Votant etwas erstaunt, dass die SP
den Vorstoss für unnötig erklärt. Wenn man Richtung
Basel-Stadt schaut, dann stellt man fest, dass es dort eine
solche Regelung gibt und eine SP-Finanzdirektorin, und
es sieht so aus, als würde man dort gut mit dieser Rege-
lung fahren.

Landratspräsident Jürg Degen (SP) unterbricht die De-
batte und begrüsst auf der Tribüne drei Lehrerinnen und
Lehrer aus der Stadt Tetovo in Mazedonien. Sie sind als
Gäste des Vereins Friedensbrugg im Baselbiet und besu-
chen Schulen. Der Verein Friedensbrugg, der letztes Jahr
zwanzig Jahre alt wurde, engagiert sich für friedensför-
dernde Projekte im ehemaligen Jugoslawien. Er arbeitet
vor allem mit Lehrerinnen und Lehrern. Ko-Präsidenten
sind Agathe Schuler und Marc Joset. Die Gäste werden
begleitet von Daniel Martin aus Oberwil und Xaver Ymeri
als Übersetzer. Der Präsident wünscht ihnen einen schö-
nen Aufenthalt in Liestal.

Felix Keller (CVP) schliesst sich dem Votum von Michael
Herrmann an und kündigt an, dass auch die CVP/EVP-
Fraktion hinter der Vorlage stehe. Vor allem dankt sie der
Regierung für die speditive Bearbeitung der Vorlage und
die Umsetzung der Motion. Transparenz im Finanzhaus-
halt ist der CVP/EVP-Fraktion sehr wichtig, und vor allem
sollen Verantwortlichkeiten klar geregelt werden.

Klaus Kirchmayr (Grüne) findet, es sei von der linken wie
von der rechten Seite relativ starkes rhetorisches Ge-
schütz aufgefahren worden. Aber auch hier gilt, dass die
Suppe in der Regel nicht so heisst gegessen wie gekocht
wird. Es gab seinerzeit einen ganz konkreten Grund für
diese Motion, von welcher der Votant im Übrigen auch
Mitautor war, nämlich dass es eine Menge Vorlagen gab,
die zwar irgendwelche Finanzzahlen enthielten, aber es
bestand keine Einheitlichkeit und der Bezug zum Budget
war oft nur scher herstellbar. Es ist das Ziel dieser Vorla-
ge, dass man ein einheitliches Bild erhält. Dies ist eine
sinnvolle Verbesserung. Die angesprochenen Gefahren
sind nach der auf Anregung der SP erfolgten Textbereini-
gung nicht sehr hoch. Basel-Stadt zeigt, dass das funktio-
niert.

Die Grünen stimmen der Vorlage zu.

Gerhard Schafroth (glp) kündigt für die BDP/glp-Fraktion
Unterstützung der Anträge an. Er persönlich teilt die Mei-
nung von Ruedi Brassel, dass es eine Selbstverständlich-
keit sein müsste, dass bei jeder Vorlage die Grundlagen
für eine seriöse Entscheidfindung geschaffen werden und
sie finanziellen Auswirkungen so weit wie irgend möglich

aufgezeigt werden. Er teilt allerdings auch die Meinung
von Klaus Kirchmayr, dass dies heute bei vielen Vorlagen
bei Weitem nicht der Fall ist. Der Antrag der SVP ist ein
wertvoller Vorstoss, aber sie selbst hat eine Chance nicht
genutzt. Hans-Jürgen Ringgenberg als Vizepräsident der
Finanzkommission hat den Bericht zur Pensionskassen-
vorlage geschrieben, der wiederum Grundlage für die
Volksabstimmung sein wird, aber keinerlei Preisschild
enthält.

Hanspeter Weibel (SVP) ist versucht zu sagen, als Motio-
när bedanke er sich für die freundliche Aufnahme der
Motion, möchte aber gleichwohl einige Anmerkungen
dazu machen. Er weiss nicht, was Ruedi Brassel über die
Arbeitsweise der Regierung gehört hat. Selbstverständlich
prüft die Regierung und prüft die Finanzdirektion die finan-
ziellen Auswirkungen und all die erwähnten Selbstver-
ständlichkeiten fliessen am Ende in die Stellungnahme
ein, die die Finanzdirektion an die federführende Direktion
gibt. Aber: Was die federführende Direktion mit der Stel-
lungnahme der Finanzdirektion macht, ist ihr überlassen
und entzieht sich dem Einfluss des Landrats. Und genau
darum geht es: Transparenz herzustellen. Es geht nicht
um Mehraufwand. Diese Abklärung der finanziellen Aus-
wirkungen wird ja sowieso gemacht. Alles andere wäre
höchst fahrlässig. Es gehrt darum, dass der Landrat,
wenn er über eine Vorlage abstimmt, dies in voller Kennt-
nis der Ergebnisse dieser Abklärungen tut.

Es handelt sich um eine Gesetzesvorlage. Der Votant
ist gespannt, wie die SP im Falle einer allfälligen Volks-
abstimmung dem Volk erklären würde, dass sie im Land-
rat über Vorlagen entscheiden will, ohne dass diese das
«Preisschild» haben.

Der Votant bittet um Zustimmung zur Vorlage.

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) erinnert daran, dass
die Motion mit 57:20 Stimmen überwiesen worden sei. Die
Regierung hatte demgemäss einen klaren Auftrag, den sie
seiner Meinung nach auch erfüllt hat. Es besteht auch
eine sachliche und zeitliche Dringlichkeit aus § 129 der
Kantonsverfassung, der eine mittelfristig ausgeglichene
Rechnung verlangt, die der Kanton jedoch zurzeit immer
noch nicht hat. Man dehnt die Frage der Mittelfristigkeit
immer wieder aus – nicht zum Vergnügen des Finanzdi-
rektors.

Die Finanzdirektion hat keine Veto-Position. Darum
geht es überhaupt nicht. Die FKD macht im Mitberichts-
verfahren einerseits politische Aussagen, d.h. sie bezieht
Stellung dazu, ob sie etwas für notwendig oder nicht not-
wendig hält oder der Meinung ist, man könne es auch
noch anders machen. Und sie nimmt zu den finanzrecht-
lichen Normen, zum Finanzhaushaltsgesetz insbesonde-
re, Stellung. Bei dieser Vorlage geht es nur um diesen
zweiten Teil. Es gibt in der Landratsvorlage keine politi-
schen Aussagen von einer Direktion, sondern es gibt poli-
tische Aussagen nur von der Regierung.

Ist die Vorlage unnötig? Jetzt muss man einfach fest-
stellen, dass das «Preisschild» in der Vergangenheit nicht
immer gewährleistet war. Es ist notwenig, Transparenz zu
schaffen und eine Standardisierung der Darstellung her-
beizuführen und auch klare Verantwortlichkeiten zu schaf-
fen. Dies ist auch eine Frage der Fairness gegenüber den
Entscheidungsträgern.
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Solange eine Landratsvorlage Kostenfolgen hat, ist es
nicht nur eine Sache einer Fachdirektion, das muss man
auch zur Kenntnis nehmen. Sondern es ist auch die Zu-
ständigkeit der Fachdirektion, die eben innerhalb der Re-
gierung die Gesamtverantwortung für die Finanzen tragen
muss.

Es gibt keinen Mehraufwand; denn die Arbeit wird
jetzt schon gemacht. Es geht einfach darum, ob es nach-
her auch in die Landratsvorlage einfliesst. Und zuletzt, wie
schon erwähnt: Es handelt sich nicht um eine Baselbieter
Erfindung, sondern es ist eine Lösung, wie sie auch
Basel-Stadt mit einer rot-grün dominierten Regierung auch
hat.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Erste Lesung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I.

§ 36 Ziffern 1 bis 5 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen beantragt.

– Beschlussfassung

://: Die erste Lesung ist abgeschlossen.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1312

9 2011/176

Berichte des Regierungsrates vom 7. Juni 2011 und

Bericht der Bau- und Planungskommission vom 27.

Mai 2013 sowie Mitbericht der Umweltschutz- und

Energiekommission vom 27. Mai 2013: Solaranlagen

in Kernzonen im Kanton Basel-Landschaft

Kommissionspräsident Franz Meyer (CVP) führt in den
Sachverhalt ein. Mit den Motionen 2006/246 und
2007/063 wurde eine Lockerung der bisherigen Bewil-
ligungspraxis für Solaranlagen gefordert. Im Juni 2011
wurde deshalb die Vorlage 2011/176 an die Bau- und
Planungskommission zur Federführung und an die
Umwelt- und Energiekommission zur Mitberichterstattung
überwiesen. Gemäss dieser Vorlage wären Solaranlagen
weiterhin nur auf Nebenbauten in der Kernzone erlaubt
gewesen. Die Gemeinden hatten dann aber wie Möglich-
keit, ihre Zonenvorschriften so zu überarbeiten, dass sie
in ihre Kernzonen mittels Ausscheidung von unterschiedli-
chen Solarzonen teilweise Solaranlagen auf Hauptgebäu-
den hätten bewilligen können. Der BPK und der UEK war
dies zu aufwendig und zu wenig im Sinne der Motionen.
Man hat dann zusammen mit der Verwaltung versucht,

eine liberalere Formulierung zu finden, was anhand der
geltenden Bundsgesetzgebung nicht ganz einfach war. In
der Zwischenzeit wurde aber auf eidgenössischer Ebene
eine Teilrevision des Raumplanungsgesetz, speziell des §
18a, in Gang gesetzt. Die BPK hat dann im Dezember
2011 einstimmig beantragt, die Vorlage so lange zurück-
zustellen, bis die nötigen Beschlüsse auf Bundesebene
gefällt sind. Die Anpassung des Bundesgesetzes brauch-
te, auch wegen dem Referendum, etwas mehr Zeit; aber
am 3. März 2013 hat das Volk der Teilrevision des Raum-
planungsgesetzes auf Bundesebene zugestimmt. Die
BPK und die UEK haben dann sofort zusammen mit der
Verwaltung versucht, diese Änderung auch auf das kan-
tonale Bau- und Raumplanungsgesetz herunterzubre-
chen. Im neuen § 104b ist festgehalten, dass Solaranla-
gen in Bau- und Landwirtschaftszonen grundsätzlich bau-
bewilligungsfrei sind. In Kernzonen sind sie neu auch auf
allen Gebäuden möglich, aber bewilligungspflichtig. Sie
müssen dort auf Dächern genügend angepasst sein, das
heisst gem. Bundesauslegung, sie dürfen Dächer um
nicht mehr als 20 cm überragen. Kultur- und Naturdenk-
mäler dürfen durch Solaranlagen nicht wesentlich beein-
trächtigt werden. Auch wenn diese Bundesgesetzgebung
gerade im letzten Punkt noch einen gewissen Interpreta-
tionsspielraum offen lässt, ist die BPK überzeugt, dass
man mit der vorliegenden Anpassung des Raumplanungs-
gesetzes auf kantonaler Ebene die Liberalisierung mit
dem richtigen Augenmass umsetzen kann.

Die BPK empfiehlt dem Landrat einstimmig mit 12:0
Stimmen, der Änderung des Raumplanungsgesetzes zu-
zustimmen, und bittet den Regierungsrat, dies sofort nach
dem Beschluss auch umzusetzen.

Philipp Schoch (Grüne), Präsident der Umweltschutz-
und Energiekommission und Verfasser des Mitberichts,
bestätigt, die UEK komme zum gleichen Schluss. Politi-
sche Mühlen mahlen manchmal langsam, manchmal habe
er auch gerade in diesem Prozess die Geduld verloren
und sich auch im Landrat dazu geäussert. Jetzt hat man
aber eine gute Lösung. Es ist vor allem eine liberale Lö-
sung. Auch Leute, die in Kernzonen Solaranlagen bauen
möchten, sollten das in Zukunft tun können. Wesentlich ist
der UEK in diesem Prozess auch, dass die Gesetzgebung
liberal ausgelegt wird. Es gibt immer einen Spielraum, und
die Kommission wünscht, dass dieser liberal ausgenützt
wird und nicht restriktiv bewilligt wird. Auch der UEK ist es
wichtig, dass die Gesetzesänderung möglichst schnell
umgesetzt werden kann. Vermutlich sind alle Landratsmit-
glieder schon von Leuten angegangen worden, die gerne
auf ihrem Gebäude eine Solaranlage installiert hätten und
dies bis jetzt nicht durften, weil das Gesetz dies nicht vor-
sah. Ab hoffentlich bald sollte das möglich sein.

Die UEK beantragt ebenfalls einstimmig, der Geset-
zesänderung zuzustimmen.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*
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Fortsetzung

Gerhard Hasler (SVP) sagt, den Ausführungen der bei-
den Kommissionspräsidenten sei nichts mehr beizufügen.
Diese Vorlage ist in vielen Kommissionssitzungen be-
handelt worden. Nun liegt eine gute Lösung auf dem
Tisch. Die SVP-Fraktion stimmt dieser Vorlage einstimmig
zu.

Christine Koch (SP) führt aus, die Förderung der erneu-
erbaren Energien und der Energieeffizienz gehöre zu den
Zielen der Baselbieter Politik. Bund und Kanton stellen
dafür jährlich mehrere Millionen Franken an Fördermittel
zur Verfügung. In diesem Zusammenhang spielen auch
die Solaranlagen eine wichtige Rolle. Neben den finanziel-
len Anreizen gehört für die Bauherrschaft aber eben auch
ein rasches und unkompliziertes baurechtliches Bewil-
ligungsverfahren zu den Erfolgsfaktoren. Jetzt ist der Kan-
ton soweit. Jetzt ist eine pragmatische Lösung gefunden
worden. Dafür waren zwar viele Sitzungen nötig. Nach der
Annahme der Teilrevision liegt aber tatsächlich eine ein-
fache Lösung vor.

Für den weitaus grössten Teil der Gebäude im Kanton
hat sich damit der Bewilligungsdschungel gelichtet. Es
gibt aber noch ein kleines Problem. Das ist die sogenann-
te Meldepflicht. Bei der Meldepflicht ist es der SP-Fraktion
wichtig, dass zu dieser bald eine möglichst einfache und
benutzerfreundliche Verordnung entworfen wird. In der
Erwartung, dass die Meldepflicht baldmöglichst in einer
Verordnung geregelt wird, stimmt die SP-Fraktion der
Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes einstim-
mig zu.

Christof Hiltmann (FDP) bemerkt, die Vorlage sei – wie
bereits angeführt – in der Bau- und Planungskommission
immer wieder aufgetaucht. Es hat aber Sinn gemacht,
diesen Weg zu wählen. Der vorliegende neue § 104b des
Raumplanungsgesetzes erfüllt die Ansprüche nach einer
Liberalisierung in der Bewilligungspraxis von Solaranla-
gen. Folglich ist das Hauptziel erreicht, auch wenn durch-
aus auf die eher nervigen und bundesrechtlich vorgegebe-
nen Begriffe «Meldepflicht» und «genügend angepasst»
verzichtet werden könnte. Es ist aber davon auszugehen,
dass der Kanton zu einer pragmatischen Umsetzungs-
praxis findet. Deshalb steht die FDP-Fraktion hinter dieser
Vorlage.

Felix Keller (CVP) betont, der Kanton Basel-Landschaft
verfüge bereits heute über eine liberale Lösung. Denn
eigentlich braucht es in 93 Prozent der Fälle gar keine
Baubewilligung und auch gar keine Meldepflicht für Solar-
anlagen auf Dachflächen im Siedlungsgebiet. Im kantona-
len Raumplanungs- und Baugesetz steht nirgends, dass
Solaranlagen nicht auf Dächern in Kernzonen erstellt wer-
den dürfen. Es steht lediglich in § 94 Absatz 1, dass Son-
nenkollektoren in den Kernzonen bewilligungspflichtig
seien. Das betrifft sieben Prozent der Dachflächen. Die
Problematik besteht darin, dass etwas, das bewilligungs-
pflichtig ist, auch nicht bewilligt werden kann. Das hat
Anlass zu Diskussionen gegeben. Zu den Auslösern hat
auch die Wegleitung des Amts für Raumplanung betref-
fend die Ortskernplanung gehört, in der Auflagen zu
Standorten von Solaranlagen in der Kernzone enthalten
gewesen sind. Aufgrund der entsprechenden kommunalen
Reglemente und der Auslegung der Denkmalpflege ist es

immer wieder zu Diskussionen über nicht bewilligte Solar-
anlagen gekommen.

Der Auslöser dieser Vorlage ist die Motion 2006/246
von Isaac Reber aus dem Jahr 2006. Diese wurde 2007
mit dem Stimmenverhältnis 69:1 überwiesen. Die Mühlen
mahlen, wie Philipp Schoch gesagt hat, tatsächlich lang-
sam. In der Vernehmlassung im Jahr 2009 sind dann auch
noch die Sonnenkollektoren mit Dachflächenfenster
gleichgesetzt worden. Das hat erstaunt und zu einer Dis-
kussion Anlass gegeben. Erst recht kompliziert wurde es,
als die Vorlage der Kommission überwiesen worden war.
Denn darin sind auch Schutzzonen ausgewiesen worden.
Es ist aufgezeigt worden, dass die Kernzonen in die
Schutzzonen 1 und 2 sowie eine sogenannte Schutzauf-
hebungszone aufzuteilen sind. Deshalb war die Kommis-
sion auch froh, als der Bund die Problematik erkannt hat
und aktiv geworden ist. Mit dem Artikel 18a ist dann auch
eine Grundlage vorgelegen, um das kantonale Gesetz
entsprechend anzupassen. Insgesamt waren 14 Kommis-
sionssitzungen nötig, damit ein einfacher, pragmatischer
Gesetzestext vorliegt, den auch die CVP/EVP-Fraktion
einstimmig unterstützen kann.

Es geht eigentlich nicht primär um Photovoltaik-An-
lagen. Vielmehr geht es um Sonnenkollektoren, die für die
Warmwassergewinnung und die Heizungsunterstützung
benötigt werden. Denn diese sind standortgebunden, da
sie auf der Liegenschaft erstellt werden müssen. Deshalb
ist es richtig, diese auch in der Kernzone zuzulassen. So
ist mit der Gesetzesvorlage eine gute und noch stärkere
Liberalisierung gewährleistet.

Neu sind die Solaranlagen meldepflichtig. Es bleibt zu
hoffen, dass die Meldepflicht aber unkompliziert umge-
setzt wird, zumal dank dieser Meldepflicht energetische
Statistiken erstellt werden können. Das macht dann auch
Sinn. Daher verlangt die CVP/EVP-Fraktion, dass die
Meldestelle beim Amt für Umwelt und Energie angesiedelt
ist, dass Solaranlagen online und unkompliziert gemeldet
werden können, und dass dies in der Verordnung ganz
klar geregelt wird. Die Energiestatistik macht aber nur
Sinn, wenn nicht nur die neuen sondern auch die beste-
henden Anlagen erfasst werden. Nur so steht eine aus-
sagekräftige Energiestatistik zur Verfügung. Folglich
kommt etwas Arbeit auf die kantonalen Behörden zu. Die
CVP/EVP-Fraktion wartet gespannt auf die Umsetzung
dieser Gesetzesbestimmung und stimmt dem Antrag der
Bau- und Planungskommission einstimmig zu.

Urs Leugger (Grüne) führt an, dass in der Abstimmungs-
debatte zur Revision des eidgenössischen Raum-
planungs- und Baugesetzes andere Themen im Vorder-
grund gestanden seien. Das war ein sehr heftig geführter
Abstimmungskampf. Daher ist mit der Annahme dieser
Revision fast unbemerkt auch einer Liberalisierung der
Bewilligungspraxis für Solaranlagen in Kernzonen die
Türe auf Bundesebene geöffnet worden. Darüber ist die
Grüne Fraktion – wenig überraschend – sehr erfreut. Die
Grüne Fraktion ist auch sehr erfreut, dass der Landrat
schon gut drei Monate später über eine Vorlage beraten
und diese an der nächsten Sitzung verabschieden kann.
Bei dieser Vorlage geht es sozusagen darum, den Steil-
pass des Bundes auf kantonaler Ebene aufzunehmen und
die entsprechenden Tore zu schiessen.

Das Potenzial der Solarenergie ist erkannt. Sowohl
auf Bundesebene wie auch auf kantonaler Ebene spielt
die Solarenergie in der jeweiligen Energiestrategie eine

http://www.baselland.ch/2006-246-htm.276743.0.html
http://www.baselland.ch/2006-246-htm.276743.0.html


Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 13. Juni 2013 1291

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2013-06-13_ptk.wpd – [10.10.01]

wichtige Rolle. Entsprechend wichtig ist es, dass der Kan-
ton in dieser Sache wirklich vorwärts macht. Den Ansatz,
dass Solaranlagen in Bauzonen und in Landwirtschafts-
zonen grundsätzlich bewilligungsfrei sind, kann die Grüne
Fraktion sehr unterstützen. Auf Anlagen in den Bereichen,
die aufgrund der Bausubstanz besonders sensibel sind –
die Kernzonen, die Ortsbildschutzzonen, die Denkmal-
schutzzonen – ist ein besonderes Augenmerk zu richten.
Entsprechend sind die Anlagen in diesen Zonen bewil-
ligungspflichtig. Diese Bewilligungen können aber mit
entsprechendem Augenmass – der Kommissionspräsident
hat das Wort schon gebraucht – erteilt werden. Die Grüne
Fraktion findet es richtig, dass für Einzelobjekte, die eine
besondere denkmal- oder naturschützerische Bedeutung
haben, unabhängig davon, in welcher Zone sie stehen,
eine Baubewilligungspflicht gilt. So kann eine Solaranlage
auf solchen Liegenschaften speziell geprüft werden.

Die Grüne Fraktion unterstützt die Gesetzesänderung
einstimmig. Sie möchte sich zudem bei den beiden be-
teiligten Kommissionen, bei der Verwaltung und dem Re-
gierungsrat ganz herzlich dafür bedanken, dass diese
Vorlage jetzt so rasch ausgearbeitet worden ist. Voller
Hoffnung geht sie auch davon aus, dass die Gesetzes-
bestimmung tatsächlich sehr rasch umgesetzt wird – auch
was die Meldepflicht betrifft. Die diesbezüglichen Voten
von Christine Koch und Felix Keller unterstützt die Grüne
Fraktion.

Daniel Altermatt (glp) sagt, die BDP/glp-Fraktion begrüs-
se es, dass eine elegante und schlanke Lösung in dieser
kurzen Zeit habe gefunden werden können. Zudem han-
delt es sich um eine Lösung, die trotzdem noch allen Be-
dürfnissen einigermassen Rechnung trägt und sich auf die
lokalen Gegebenheiten leicht anwenden lässt. Die Melde-
pflicht ist eher ein Randthema, das elegant gelöst werden
sollte. Die BDP/glp-Fraktion wird der vorliegenden Ge-
setzesänderung zustimmen.

Siro Imber (FDP) verweist auf den Zusammenhang zur
Motion 2009/259. Festzuhalten ist, dass eine Forderung
dieser Motion umgesetzt werden konnte. Der Vorschlag ist
sehr gut und geht in die richtige Richtung. Wichtig ist ein-
fach, dass die Bewilligungen auch erteilt werden und dass
die Behörden kein beliebiges Ermessen haben. Nur bei
schwerwiegendem öffentlichem Interesse soll die Bewil-
ligung nicht erteilt werden.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) dankt für
die gute Aufnahme der Vorlage. Der Präsident der
Umweltschutz- und Energiekommission hat kritisiert, dass
es lange gedauert und er langsam die Geduld verloren
habe. Es war aber die Kommission, die im November
2011 entschieden hat, die Vorlage zurückzustellen und
auf die Revision des eidgenössischen Raumplanungs-
gesetzes zu warten. Sie wollte wissen, wie die Bestim-
mung auf kantonaler Ebene umzusetzen ist.

Nachdem die Revision des eidgenössischen Raum-
planungsgesetzes im März dieses Jahres gutgeheissen
worden war, hat die Verwaltung zügig vorwärts gemacht.
Sie ist für die Verzögerung nicht verantwortlich. Die Vorla-
ge ist für fast zwei Jahre zurückgestellt worden. Dem
Landrat konnte nun rasch eine Lösung vorgelegt werden.
Der Regierungsrat ist auch gewillt und fest entschlossen,
den Paragraphen – auch die Meldepflicht – rasch um-
zusetzen. Es ist auch in seinem Interesse, dass das ge-

regelt ist. Es ist bereits in den beratenden Kommissionen
festgehalten worden, dass die Solaranlagen online und
unbürokratisch gemeldet werden sollen.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro dankt noch
einmal für die gute Aufnahme der Vorlage und bittet den
Landrat, der Gesetzesänderung zuzustimmen.

://: Eintreten ist unbestritten.

– 1. Lesung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 104b keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

– Rückkommen

://: Es wird kein Rückkommen verlangt.

://: Damit ist die 1. Lesung abgeschlossen.

Landratspräsident Jürg Degen (SP) sagt, dass die 2.
Lesung an der Landratssitzung vom 27. Juni durchgeführt
werde.

Für das Protokoll:
Valentin Misteli, Landeskanzlei

*

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-259.pdf
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Nr. 1313

10 2013/068

Berichte des Regierungsrates vom 5. März 2013 und

der Bau- und Planungskommission vom 3. Juni 2013:

Neubau Sekundarschule Laufen Projektierungsvorla-

ge

Kommissionspräsident Franz Meyer (CVP) führt aus,
dass der Kanton mit der Übernahme der Sekundarschul-
bauten per 1. August 2011 auch verpflichtet sei, den nöti-
gen Unterhalt an den Gebäuden zu bestreiten. Mit Har-
moS soll der Schulbetrieb im Schulkreis Laufental ab dem
Schuljahr 2015/16 von bisher sieben Standorten in fünf
Gemeinden auf die Gemeinden Laufen und Zwingen zen-
triert werden. An der Brislacherstrasse in Laufen sollen
künftig Schülerinnen und Schüler der SEK Niveau A und
E unterricht werden. Die heutigen Schulgebäude an die-
sem Standort stammen aus den Jahren 1963 und 1972
und sind hinsichtlich der Bausubstanz in einem schlechten
Zustand.

Mit dieser Vorlage wird aufgezeigt, dass eine Sanie-
rung mitsamt einem aufgrund des zusätzlichen Raumbe-
darfs notwendigen Erweiterungsbau etwa gleich teuer
wäre wie ein Neubau. Daher wäre das also keine nachhal-
tige Alternative. Der vorgeschlagene Neubau auf dem
bestehenden Gelände ist daher der einzig richtige Ansatz
und kann parallel zum heutigen Schulbetrieb ohne teure
Provisorien erstellt werden. Die alten Räumlichkeiten
könnten zudem bei der Sanierung des nahe gelegenen
Gymnasiums noch als Provisorium dienen, bevor sie dann
endgültig rückgebaut werden.

Für die Bau- und Planungskommission ist das eine
sehr gut ausgearbeitet Vorlage, welche zum einen den
Handlungsbedarf und zum anderen die möglichen Varian-
ten und deren betrieblichen und finanziellen Folgen klar
aufzeigt. Die gewählte Neubaulösung ist klar begründet
und für alle nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang ist
auch auf die Vorlage und den Bericht der Bau- und Pla-
nungskommission vom 3. Juni 2013 hinzuweisen. Auch in
diesem Fall empfiehlt die Bau- und Planungskommission
dem Landrat einstimmig mit 11:0 Stimmen, dieser Vorlage
zuzustimmen.

– Eintretensdebatte

Sandra Sollberger (SVP) betont, dass die Vorlage, wie
von Franz Meyer angeführt, auch in der SVP-Fraktion
unbestritten sei. Dafür ist der Bau- und Umweltschutzdi-
rektion zu danken.

Christine Koch (SP) informiert, dass die SP-Fraktion den
Projektierungskredit einstimmig unterstütze. Es besteht
dringender Handlungsbedarf. Die Lösung ist gut. Beson-
ders überzeugend ist der Umstand, dass der Schulbetrieb
parallel zum Bau des Schulhauses im alten Gebäude
weitergeführt werden kann. Teuere Provisorien sind also
nicht nötig.

Die SP-Fraktion hat sich aber die Frage gestellt, was
der Kanton da hat übernehmen müssen. Das Schulhaus
ist in einem oberlausigen Zustand. Die Fraktion ist ob der
entsprechenden Bilder in der Vorlage echt erschrocken.
CHF 35'000 hat der Kanton jährlich für den Unterhalt von
Gebäuden pro Klasse dieser Gemeinde und auch anderen
Gemeinden überwiesen. Bei der Übernahme dieses Se-

kundarschulgebäudes hat der Kanton mit einem Sanie-
rungsbedarf von CHF 90 Mio. gerechnet. Heute ist von
CHF 260 Mio. die Rede. Das lässt Fragen offen und
schreit nach weiteren Abklärungen.

Andreas Dürr (FDP) teilt mit, auch die FDP-Fraktion ste-
he hinter diesem Verpflichtungs- und Projektierungskredit.
Erfreulich ist insbesondere, dass auf Provisorien verzich-
tet werden kann. Die Fraktion begrüsst den Neubau. Es
ist überzeugend aufgeführt worden, dass es diesen
braucht.

Das, was Christine Koch betont hat, ist auch der FDP-
Fraktion etwas aufgestossen: Der Kanton hat – wie nach-
zulesen war – eine Abbruchruine übernommen. Da stellen
sich schon Fragen.

Die FDP-Fraktion stimmt dieser Vorlage aber einstim-
mig zu.

Felix Keller (CVP) nimmt vorweg, dass die CVP/EVP-
Fraktion dem Planungskredit einstimmig zustimme. Diese
Zustimmung ist der Fraktion relativ leicht gefallen. Denn
diese Vorlage ist – wie Franz Meyer bereits gesagt hat –
eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung gewe-
sen. Es ist klar aufgezeigt worden, weshalb Handlungs-
bedarf besteht. Klar und überzeugend dargelegt worden
sind auch die Alternativen zu einem Neubau. Dabei ist vor
allem der Vergleich der Kosten und des Energiebedarfs
eines Neubaus und einer sanierten Anlage eindrücklich.
Deshalb ist klar, dass der Neubau tatsächlich forciert wer-
den muss. Die Fraktion hofft aber, dass sich der Baukredit
bei der Umsetzung des Projekts einigermassen in vor-
gegebenen Schranken bewegt.

Julia Gosteli (Grüne) sagt, die Grüne Fraktion unterstütze
diese Vorlage sehr gern. Die Fraktion begrüsst ebenfalls,
dass auf Provisorien verzichtet werden kann und dass das
Gymnasium das alte Gebäude während der Sanierung
des Gymnasiums in Laufen noch nutzen kann.

Marc Bürgi (BDP) hält fest, auch für die BDP/glp-Fraktion
sei der Neubau einer Sekundarschule, die nach 40 bis 50
Jahren in einem desolaten Zustand sei, absolut unbe-
stritten und nötig. Was den Projektierungskredit von CHF
3,25 Mio. betrifft, so war sich die Faktion zwar bewusst,
dass das Wettbewerbsverfahren zu Mehrkosten führt. Im
Vergleich etwa mit Augusta Raurica erschien der Fraktion
die Höhe dieses Projektierungskredits aber doch etwas
bedenklich.

Eine weitere bedenkliche Sache, die noch anzuspre-
chen ist, ist der Minergie-P-Standard des Neubaus. Der
Minergie-P-Standard verteuert das Projekt im Vergleich
mit dem normalen, dem minimalen Minergie-Standard um
10 Prozent. Diese 10 Prozent an Mehrkosten lohnen sich
erst bei einem im Vergleich zu heute viermal höheren
Energiepreis. Das ist eine längerfristige Perspektive. Es
lohnt sich wirklich erst, wenn die betreffende Gebäudehül-
le sehr gut geplant ist.

Die BDP/glp-Fraktion würde es begrüssen, wenn der
Neubau mit dem Energiestandard und nicht mit dem
Minergie-P-Standard erstellt würde. Bei einem Schulhaus-
bau im Kanton Thurgau hat man schlechte Erfahrungen
gemacht. Der Regierungsrat ist gebeten, bei der Planung
gut abzuklären, ob sich die Mehrkosten von 10 Prozent
bei diesem Neubau wirklich lohnen.
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Georges Thüring (SVP) sagt, er sei für diesen Kredit,
erlaube sich aber dennoch zu fragen, ob eine alternative
Platzierung des neu zu erstellenden Sekundarschulhau-
ses geprüft worden sei. Diese Frage stellen sich viele
Laufener. Eine Alternative stellt beispielsweise das zentral
bei der Bahnlinie und doch abseits gelegene Steinerareal
dar. Auch dort würden die Kosten nicht höher ausfallen,
weil das alte Schulhaus vor einem Abbruch noch ge-
braucht werden könnte. Muss die Schule tatsächlich wie-
der in einem solchen Wohngebiet platziert werden?

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) dankt für
die gute Aufnahme auch dieser Vorlage. Es handelt sich
in der Tat um das erste Gebäude, das nach der Über-
nahme der Sekundarschulen durch den Kanton saniert, in
diesem Fall neu gebaut werden muss. Wie gesagt worden
ist, hat sich gezeigt, dass der Neubau hier sinnvoll und
nachhaltiger ist. Er ist zudem nicht teuerer als eine Total-
sanierung.

Der Übernahme der Sekundarschulbauten sind lange
und teilweise sehr zähe Verhandlungen mit den Gemein-
den vorangegangen. Die gefundene Lösung ist Resultat
dieser Verhandlungen. Die Gemeinden haben darauf ge-
achtet, dass sie nicht schlecht fahren; und sind sicher
auch nicht schlecht gefahren.

Dem Landrat werden noch weitere solche Vorlagen
unterbreitet werden. Darin ist ein Strauss von Massnah-
men vorgesehen, ob es sich nun um Sanierungen oder
Neubauten handelt. Der Regierungsrat wird dabei jeweils
aufzeigen, wie er zum entsprechenden Entscheid gekom-
men ist.

Rolf Richterich (FDP) antwortet Georges Thüring als
Laufener, der an dieser Schulhausplanung beteiligt gewe-
sen ist. In Laufen wird derzeit auch das Primarschulhaus
gebaut und demnächst bezogen. Vor diesem Bau sind die
Standorte für die Primar-, Sekundar- und Gymnasialstufe
zusammen mit dem Kanton analysiert worden. Es ist eine
Auslegeordnung gemacht und geprüft worden, an welchen
Standort welche Schule hingehört. Dabei ist auch das
Steinerareal zur Debatte gestanden. Die Gemeinde Lau-
fen hat sich zusammen mit dem Kanton dafür entschie-
den, dass die Schulhäuser so realisiert werden, wie sie
jetzt angedacht sind, und dass das Steinerareal für eine
andere Nutzung zur Verfügung stehen soll. Deshalb lohnt
sich diese Standortüberprüfungsschlaufe nicht mehr. Die
Evaluation ist vor fünf bis zehn Jahren gemacht worden,
bevor Investitionen getätigt worden sind. Sonst wären bis
heute schon mehrere 10 Millionen Franken in den Sand
gesetzt worden. Das lohnt sich nicht. Das Projekt ist gut
aufgegleist und die Vorlage ist gewürdigt worden.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung

Ziffern 1-4 keine Wortbegehren

– Beschlussfassung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss mit 76:0
Stimmen einstimmig zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11:26]

Für das Protokoll:
Valentin Misteli, Landeskanzlei

*

Nr. 1314

11 2013/019

Berichte des Regierungsrates vom 15. Januar 2013

und der Bau- und Planungskommission vom #: Ände-

rung des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8.

Januar 1998 betreffend Ausscheidung des Gewässer-

raums; 1. Lesung

Kommissionspräsident Franz Meyer (CVP) führt aus,
dass am 1. Januar 2011 die Änderung des Bundesge-
setzes über den Gewässerschutz vom 11. Dezember
2009 in Kraft getreten sei. Dies verpflichtet die Kantone,
den Raumbedarf von oberirdischen Gewässern festzule-
gen.

Der von den Kantonen auszuscheidende Gewässer-
raum hat die natürliche Funktion der Gewässer, den
Schutz vor Hochwasser sowie die Gewässernutzung zu
gewährleisten. Innerhalb des vom Kanton auszuscheiden-
den Gewässerraums sind nur standortgebundene, im
öffentlichen Interesse liegende Anlagen, wie Fuss- und
Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brücken zulässig. Im
dicht überbauten Gebiet kann die Behörde aber für zonen-
konforme Anlagen Ausnahmen bewilligen. Im Gewässer-
raum selber dürfen keine Dünge- und Pflanzenschutz-
mittel ausgebracht werden. Der Gewässerraum darf al-
lerdings landwirtschaftlich extensiv genutzt werden.

Eine nur extensive Nutzung des Gewässerraums
schränkt die Landwirtschaft ein. Diese Vorgabe ist gröss-
tenteils durch die Chemikalienrisikoverordnung bedingt,
wonach entlang von offenen Gewässern beidseitig ein
Streifen von je drei Meter nicht gedüngt werden darf und
dort auch keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden
dürfen. Soweit die Direktzahlungsverordnung zur Anwen-
dung kommt, sind Pflanzenschutzmassnahmen in Streifen
von rund sechs Metern beidseits eines Gewässers zuläs-
sig. Dieser Gewässerraum gilt weiterhin als ökologische
Ausgleichsfläche, für die der Bund den Bewirtschaftern
auch Abgeltungen entrichtet.

Für die Gemeinden entsteht mit dieser Änderung des
Raumplanungsgesetzes kein akuter Handlungsbedarf. Bei
einer Revision ihrer Zonenpläne ist der Gewässerraum
lediglich als orientierenden Inhalt in die Zonenpläne auf-
zunehmen. Materiell würde es keinen Unterschied ma-
chen, wenn an Stelle des Kantons die Gemeinden inner-
halb des Siedlungsgebiets den Gewässerraum ausschei-
den würden. Da sich diese Gewässer im natürlichen Ver-
lauf meist über mehrere Gemeinden erstrecken, ist es
aber zielführender eine gemeindeübergreifende kantonale
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Betrachtungsweise vorzunehmen und den Gewässerraum
nach einheitlichen Kriterien auszuscheiden. Im Siedlungs-
gebiet wird kein zusätzliches Bauland für den Gewässer-
raum beansprucht, da diese Fläche schon heute durch
Uferschutzzonen und den gesetzlichen Gewässerabstand
geschützt sind.

In diesem Zusammenhang ist noch einmal auf den
Bericht der Bau- und Planungskommission vom 3. Juni
2013 und die Vorlage selber hinzuweisen. Die Bau- und
Planungskommission empfiehlt dem Landrat mit 10:0
Stimmen bei zwei Enthaltungen, der Änderung des Raum-
planungsgesetzes gemäss dem Entwurf zuzustimmen.

– Eintretensdebatte

Daniela Gaugler (SVP) hält fest, die SVP-Fraktion trete
zähneknirschend auf die Vorlage ein. Der Kanton scheint
das Beste aus dem Bundesgesetz herauszuholen. Trotz-
dem geht viel Landwirtschaftsland verloren, auf dem Le-
bensmittel produziert werden könnten. Die CHF 20 Mio.
an Abgeltung für die Bewirtschaftung zahlen schlussend-
lich auch die Steuerzahler.

Die SVP-Fraktion wird vorgängig zur 2. Lesung noch
einen Antrag einreichen, da derzeit noch verschiedene
Standesinitiativen hängig sind. Sollte das Bundesgesetz
liberalisiert werden, so soll sich auch der Kanton Basel-
Landschaft nach den neuen Gegebenheiten richten und
den Gewässerraum anpassen.

Martin Rüegg (SP) führt aus, dass sich der Klimawandel
nicht nur im Alltag oder bei Katastrophen bemerkbar ma-
che. Auch die Politik muss sich nun immer häufiger mit
diesem Phänomen beschäftigen. Einstige Jahrhundert-
hochwasser treten jetzt vier, fünf Mal in einem Jahrhun-
dert beziehungsweise alle 20, 30 Jahre auf. Das politische
Handeln wird immer mehr durch diese Probleme geprägt,
mit denen sich die Politik auf zwei verschiedene Arten
auseinanderzusetzen hat: Auf der einen Seite werden
Millionen für Hochwasserschutzmassnahmen entlang der
Flüsse beschlossen. Zu erinnern ist an die Birs, die Ergolz
oder beispielsweise den Eibach in Gelterkinden. Zum
anderen werden Umfahrungsstrassen wie diejenige um
Liestal höher gelegt, um zukünftige Überschwemmungen
zu verhindern. Auch das Festlegen des Gewässerraumes
ist ein Beispiel dafür, wie versucht wird, künftigen Hoch-
wassern die Stirn zu bieten.

Die SP-Fraktion ist sich bewusst, dass mit der An-
passung des Gewässerraums beziehungsweise mit die-
sen gesetzlichen Bestimmungen das Übel nicht an der
Wurzel angepackt wird. Sie ist aber der Meinung, dass
beides getan werden müsse. Angegangen werden müs-
sen die Ursachen des Klimawandels, indem die CO2-
Emissionen, soweit das im kantonalen Einflussbereich
noch möglich ist, gesenkt werden. Zugleich dürfen die
Augen auch nicht vor der Realität verschlossen werden.
Menschen und Bauten müssen vor Hochwasser geschützt
werden.

Deshalb tritt die SP-Fraktion auf die Vorlage ein und
steht hinter den vom Regierungsrat vorgeschlagenen
Anpassungen. Allen Bedenken wird in dieser Vorlage
Rechnung getragen. Die Landwirtschaft erhält weitere
Millionen für die extensive Bewirtschaftung dieser ökologi-
schen Ausgleichsflächen. Ein kantonaler Nutzungsplan
macht hier trotz der Charta von Muttenz auf jeden Fall
Sinn.

Denn die Gewässer halten sich nicht an Gemeindegren-
zen. Summa summarum profitieren Mensch und Natur.

Martin Rüegg bittet, der vorgeschlagenen Gesetzes-
änderung zuzustimmen.

Christof Hiltmann (FDP) sagt, bei dieser Vorlage gehe
es nicht mehr darum, ob die bundesrechtlichen Vorgaben
bezüglich der Festlegung des Gewässerraums umgesetzt
werden, sondern nur noch darum, von wem und wie. Die
FDP-Fraktion stellt sich nach einem sorgfältigen Abwägen
der Vor- und Nachteile einstimmig hinter diese Vorlage.
Es macht verfahrensökonomisch kein Sinn, Gewässer, die
durch mehrere Gemeinden fliessen, von den verschiede-
nen Gemeinden ausscheiden und bewerten zu lassen.
Was das Eigentumsrecht betrifft, macht es keinen Unter-
schied, ob der Kanton oder die Gemeinde den Gewässer-
raum ausscheidet. Im einen Fall würde es vielleicht etwas
länger dauern. Das Ziel ist aber vorgegeben.

Zwar findet ausserhalb des Siedlungsgebiets eine
Nutzungseinschränkung statt. Daniela Gaugler hat dies-
bezügliche Bedenken sehr schön aufgeführt. Auch die
FDP-Fraktion ist alles andere als begeistert über diesen
Effekt. Aber auch dabei stellt sich die Frage, ob es einen
Unterschied macht, wenn statt des Kantons die Gemeinde
den Gewässerraum ausscheidet. Es ist ein grundsätzli-
ches Problem.

Innerhalb der Siedlungsgebiete ändert sich aufgrund
der bestehenden Uferschutzzonen beziehungsweise des
bestehenden kantonalen Rechts nichts Grundlegendes.
Deswegen kann die FDP-Fraktion dieser Vorlage zustim-
men. Sie legt aber wert darauf, dem Regierungsrat mit-
zugeben, dass die Umsetzung auch pragmatisch ange-
gangen werden soll. Es bestehen Interpretationsspielräu-
me, insbesondere wenn zu bewerten ist, was ein Gerinn-
sel und was ist ein Gewässer ist.

Felix Keller (CVP) hält Martin Rüegg vor, dass es bei
dieser Vorlage nicht um den Hochwasserschutz, sondern
um den Schutz der Gewässer, um den Raum für den Ge-
wässerschutz gehe. Das hat nichts mit dem Hochwasser-
schutz zu tun. Dafür gibt es die Naturgefahrenkarte, die
aufzeigt, wie sich das Hochwasser ausbreiten kann. Bei
dieser Vorlage geht es darum, welchen Raum das Gewäs-
ser braucht, damit es vor äusseren Einflüssen, vor allem
vor landwirtschaftlichen Einflüssen geschützt wird.

Die Vorgaben des Bundes sind gegeben. Der Spiel-
raum ist für den Kanton nicht sehr gross. Folglich geht es
einfach darum, das Bundesgesetz umzusetzen.

Der Gewässerraum in der Landschaft ist eine sehr
wichtige ökologische Ausgleichsfläche. Die Pflege dieser
Ausgleichflächen ist auch ein wichtiger Bestandteil für
eine nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung und
wird daher auch vom Bund entsprechend abgegolten.
Dass diese Flächen entsprechend geschützt und bewirt-
schaftet werden, ist der CVP/EVP-Fraktion wichtig. Eben-
so wichtig ist für die Fraktion, dass bei der Ausscheidung
des Gewässerraums keine zusätzlichen landwirtschaftli-
chen Flächen verloren gehen und auch kein zusätzliches
Bauland im Siedlungsgebiet verloren geht.

Zudem nimmt die Fraktion gern zur Kenntnis, dass
diese Gesetzesänderung bei den Gemeinden keinen aku-
ten Handlungsbedarf auslöst. Es lässt sich darüber disku-
tieren, wie Franz Meyer gesagt hat, ob allenfalls die Ge-
meinden dieses Bundesgesetz umsetzen sollen. Die Bau-
und Planungskommission hat sich aber überzeugen las-
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sen, dass es wenig Sinn macht, das jetzt gemäss der
Charta von Muttenz den Gemeinden zu überlassen. Denn
die meisten Fliessgewässer machen nicht an den Ge-
meindegrenzen halt. Vielmehr fliessen sie von der einen
in die andere Gemeinde. Daher wird der Spielraum der
Gemeinden nicht grösser, wenn sie diese Gesetzesbe-
stimmung selber umsetzen würden. Sie hätten doppelten
Aufwand ohne erkennbaren Mehrwert. Daher wird die
CVP/EVP-Fraktion auf die Vorlage eintreten und der Ge-
setzesänderung zustimmen.

Urs Leugger (Grüne) führt aus, dass der Kanton Basel-
Landschaft – wie bereits gehört – wegen der Änderung
des Gewässerschutzgesetzes des Bundes dazu verpflich-
tet sei, den Gewässerraum auszuscheiden. Das Aus-
scheiden des Gewässerraumes ist aus drei Gründen wich-
tig: Hochwasserschutz; Aufrechterhaltung der natürlichen
Funktionen der Gewässer; Aufrechterhaltung und Ermögli-
chung der Gewässernutzung. Um diese drei Themen geht
es.

Bezüglich des Hochwasserschutzes hat in den letzten
Jahren glücklicherweise ein Paradigmenwechsel statt-
gefunden. Es ist festgestellt worden, dass der Hochwas-
serschutz am günstigsten sichergestellt wird, indem den
Gewässern dort, wo keine Menschenleben und keine
Infrastrukturen gefährdet sind, Raum zur Verfügung ge-
stellt wird. Wenn das Gewässer viel Wasser führt, kann
es so in die Breite gehen. Damit kann bewusst die Hoch-
wasserspitze gebrochen werden, so dass weiter unten
umso weniger Schäden entstehen und keine Menschenle-
ben gefährdet werden. Den Gewässern wieder mehr
Raum zur Verfügung zu stellen, ist mit Abstand der güns-
tigste Hochwasserschutz, den der Kanton realisieren
kann.

Natürliche Flüsse und Bäche sind gerade in dieser
Region absolute Hotspots der Artenvielfalt. Es gibt keinen
anderen Lebensraum, der ähnlich viele Tier- oder Pflan-
zenarten beherbergt wie ein natürlicher Fluss oder Bach.
Damit das möglich ist, brauchen diese Flüsse und Bäche
auch eine gewisse Breite. In einem in einen Betonkanal
oder ein Steinkorsett gezwängten Gewässer, das gerade-
wegs talwärts pfeift, ist praktisch kein Leben möglich.
Damit Leben im Wasser möglich ist, braucht der Fluss,
der Bach auch eine gewisse Entfaltungsmöglichkeit. Na-
türliche Flüsse und Bäche sind als tragende Landschafts-
elemente für alle da und haben eine Erholungsfunktion.
Es sind sehr wichtige Naherholungsgebiete. Auch damit
sie als solches wahrgenommen werden, soll Flüssen und
Bächen wieder die Möglichkeit gegeben werden, eine
gewisse Natürlichkeit zu erlangen. Wer geht nach einem
anstrengenden Arbeitstag oder nach einer anstrengenden
Landratssitzung, gerade jetzt, wenn das Wetter so schön
ist, nicht gern an einen schönen natürlichen Fluss oder
Bach und lässt dort seine Seele etwas baumeln und die
Alltagssorgen vom Wasser, das vorbei plätschert, weg-
tragen?

Es liegt in der Natur von Fliessgewässern, dass sie
meistens durch mehrere Gemeinden hindurch fliessen.
Deshalb macht es absolut Sinn, eine kantonale Lösung
anzustreben.

Es ist moniert worden, dass das Ausscheiden des
Gewässerraums zu einem gewichtigen Verlust an Land-
wirtschaftsfläche führt. Dabei müssen aber die Relationen
gewahrt werden. In den letzten 20 Jahren sind in der
Schweiz 60'000 Hektaren an Kulturland im Rahmen der

Siedlungsentwicklung und mit Verkehrsbauten bebaut
worden. Um den Gewässerraum realisieren zu können,
braucht es in den nächsten 85 Jahren ungefähr 2000
Hektaren Landwirtschaftsland. Wenn betrachtet wird, wie
viele Flächen die Landwirtschaft jährlich an die Siedlun-
gen verliert, und verglichen wird, welchen Bedarf der Ge-
wässerraum hat, ist das weniger als ein Prozent der jähr-
lich für Siedlungen benötigten Fläche.

Das Land geht der Landwirtschaft nicht verloren. Es
kann weiter bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftung
muss aber je nach dem extensiviert werden. Es gilt auch
weiterhin als Landwirtschaftsland. Dafür hat der Bund
extra CHF 20 Mio. an zusätzlichen Subventionen vorgese-
hen. Natürlich sind das auch Steuergelder. Aber es sind
Steuergelder, die sehr sinnvoll eingesetzt sind.

Den Gewässern mehr Raum zur Verfügung zu stellen,
ist der günstigste Hochwasserschutz. Die aufzuwenden-
den CHF 20 Mio. werden damit indirekt in den Hochwas-
serschutz und in natürlichere Flüsse und Bäche investiert.
Aus diesen Gründen unterstützt die Grüne Fraktion die
Gesetzesänderung einstimmig.

Marc Bürgi (BDP) hält fest, dass die BDP/glp-Fraktion
der Vorlage zustimme. In der Kommission sind sämtliche
Punkte – Landwirtschaft, Eigentümer, Gemeindeautono-
mie – erörtert worden. Die Gemeinden werden nicht auto-
nomer, wenn sie den oberirdischen Gewässerraum selber
ausscheiden. Im Gegenteil würde es ihnen nur Kosten
bereiten. Deshalb begrüsst die BDP/glp-Fraktion, dass
diese Aufgabe beim Kanton liegt.

Hansruedi Wirz (SVP) will zu den genannten Zahlen
Stellung nehmen. Wenn angeführt wird, das beanspruche
in den nächsten 80 Jahren rund 20'000 Hektaren Land, ist
das das eine. Hinzukommt aber, dass im gleichen Zeit-
raum etwa 4000 Kilometer Fliessgewässer wieder renatu-
riert werden sollen. Diese brauchen entsprechend Was-
serräume. Diese Flächen stehen dann für die Lebens-
mittelproduktion nur noch begrenzt zur Verfügung. Die
benötigte Fläche wird noch zunehmen, zumal im Zusam-
menhang mit der Initiative «Bäche ans Licht» viele Ge-
wässer wieder hervorgeholt werden sollen. Kaputte Drai-
nagen müssen auch ausgedohlt werden. Dann kommt
auch dort der gesetzlich vorgeschriebene Gewässerraum
automatisch hinzu. Dann bleibt aufgrund der Kleinräumig-
keit zwischen zwei Gewässern nur noch eine Fläche frei,
auf der – überspitzt ausgedrückt – einmal mit dem Mäh-
drescher durchgefahren werden kann.

Felix Keller (CVP) entgegnet Urs Leugger, dass ein
Fliessgrenzenparameter vorgegeben sein müsste, wenn
das Hochwasser massgebend für die Definition des Ge-
wässerraumes wäre. Das ist nicht der Fall. Der Parameter
ist ganz klar beim Gewässerschutzraum. Es wird definiert,
wo Pflanzenschutzmittel und Dünger ausgetragen werden
dürfen, um die Infiltration der Gewässer mit diesen zu
vermeiden. Es ist von Gewässerschutzraum die Rede. Es
geht also um den Schutz der Gewässer.

Christine Koch (SP) hält fest, der Regierungsrat stufe
alle Siedlungsgebiete, unabhängig davon, ob sie
schwach, dicht oder gar nicht überbaut seien, als dicht
überbaut ein. In dicht überbauten Gebieten kann der Kan-
ton die Breite des Gewässerraums den baulichen Gege-
benheiten anpassen. Indem der Regierungsrat sagt, alle
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Gewässerräume in den Siedlungen sind dicht überbaut,
kann er die Masse, also die Schlüsselkurve unterschrei-
ten. Die SP-Fraktion hat das sehr wohl bemerkt und wird
bei der Umsetzung ein Auge darauf haben.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) sagt, es
gehe bei dieser Vorlage um die Frage, ob der Vollzug
dieser Bundesaufgabe auf kantonaler oder kommunaler
Ebene angesiedelt werden solle. Diese Fragen werden
naturgemäss jeweils emotional diskutiert. Dem ist sich der
Regierungsrat bewusst gewesen. Er ist allerdings der
Ansicht, dass er einen Revisionsvorschlag unterbreitet
hat, bei dem sowohl der Bundesgesetzgebung als auch
den Anliegen der Gemeinden und der Landwirtschaft
Rechnung getragen wird. Mit dieser neuen Regelung wird
auf die bereits bestehende Nutzungsplanung der Gemein-
den Rücksicht genommen und der Gewässerraum auf die
bereits realisierte Siedlungsentwicklung abgestimmt. Aus-
serhalb der Bauzone werden mit der vorgeschlagenen
Definition des Gewässerraums Baulinien entlang der Ge-
wässer festgelegt. Über diese Kompetenz verfügt der
Kanton bereits nach heute geltendem Recht. Der Kanton
wird folglich auch künftig, bei der Umsetzung dieses neu-
en Rechts nicht stärker in die Gemeindeautonomie ein-
greifen.

Die Verfahrensvorschriften für den Erlass von kan-
tonalen Nutzungsplänen sehen den Einbezug der Ge-
meinden und der Betroffenen vor. Eine Anhörung aller
Betroffenen ist auf jeden Fall sichergestellt. Dabei können
speziell auch die Landwirte ihre Anliegen einbringen. Für
die Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet
wird ein pragmatischer Ansatz vorgeschlagen. So kann
der Bundesauftrag rasch, unbürokratisch und ohne neue
Planungsinstrumente umgesetzt werden. Damit wird auch
Rechtssicherheit für die Nutzung der gewässernahen
Räume geschaffen. Auch soll die geltende, extensivere
Übergangsbestimmung möglichst rasch aufgehoben wer-
den, so dass eine Regelung zur Anwendung kommt, die
auf die Bedürfnisse des Kantons abgestimmt ist.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro bittet den
Landrat, der Vorlage zuzustimmen.

://: Eintreten ist unbestritten.

– 1. Lesung

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I. keine Wortbegehren

§ 12a keine Wortbegehren

§ 13 Abs. 2 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

– Rückkommen

://: Es wird kein Rückkommen verlangt.

://: Damit ist die 1. Lesung abgeschlossen.

Für das Protokoll:
Valentin Misteli, Landeskanzlei

Nr. 1315

52 2013/219

Resolution des Landrates Kanton Basel-Landschaft:

SBB darf wichtige Jura-Verbindung nicht kappen

Landratspräsident Jürg Degen (SP) erläutert, dass der
Landrat laut Geschäftsordnung eine eingereichte Resoluti-
on direkt beraten könne, wenn eine Mehrheit der anwe-
senden Landratsmitglieder damit einverstanden sei. Ge-
mäss Landratsgesetz müssen bei der Abstimmung über
die Resolution 60 Landratsmitglieder für ihre Annahme
votieren.

://: Die Beratung der Resolution wird stillschweigend ge-
nehmigt.

Kommissionspräsident Franz Meyer (CVP) führt aus, die
ganze Nordwestschweiz fordere seit Jahrzehnten, dass
die Juralinie von Basel via Laufen, Delémont, Biel bis
nach Genf endlich auf einen vernünftigen Standard –
sprich: auf die Doppelspur – ausgebaut werde. Das seit
langem dringender Handlungsbedarf besteht, bezweifelt
sicher niemand. Deshalb ist dieser Ausbau auch schon
Teil des Projekts «Bahn 2000» gewesen. Bisher ist aber
vom Bund und der SBB noch nichts umgesetzt worden.
Vor einigen Wochen haben nun das Bundesamt für Ver-
kehr (BAV) und die SBB mitgeteilt, dass diese Linie ab
2015 während 10 Jahren vom Ausbau des Bahnhofs Lau-
sanne betroffen sein werde. Unter dem Strich werden
zwar nicht weniger Züge durch das Laufental fahren, aber
die heute gut genutzte Direktverbindung von Basel nach
Genf fällt weg. Noch negativer ist, dass auch der stündlich
verkehrende Schnellzug um eine halbe Stunde verscho-
ben werden soll. Damit verfügen die Passagiere aus dem
Laufental und dem Jura zu den vollen Stunden nicht mehr
über die wichtigen Anschlussverbindungen ab Basel oder
Delémont.

Die zuständigen Nordwestschweizer Regierungsräte
haben sofort interveniert und sich an das Bundesamt für
Verkehr gewandt. In Absprache mit der Regierungsprä-
sidentin und auch mit dem ÖV-Delegierten, Jörg Jermann,
haben auch das Komitee SBB Pro Juralinie, alle 13 Lau-
fentaler Gemeinden und der Wirtschaftsförderungsverein
«Promotion Laufental» und das Thiersteiner Forum Regio
Plus beim BAV interveniert. Um den öffentlichen Druck
sichtbar zu machen, haben sich zudem die Parlamente
der Kantone Basel-Stadt und Jura mit einer Resolution an
das Bundesamt für Verkehr gewandt.

Die Bau- und Planungskommission beantragt ihnen
einstimmig, die heute vorliegende Resolution zu verab-
schieden und damit dem BAV und der SBB deutlich zu
machen, dass der Landrat die weitere Gewährleistung der
heutigen Anschlussverbindungen erwartet. Deshalb ist es
auch zwingend, dass zumindest der erste Schritt eines
Doppelspurausbaus mit sogenannten Doppelspurinseln –
etwa auch mit einer Insel zwischen Aesch und Laufen – in
die Ausführungsetappe bis 2025 vorgezogen wird. Nur so
kann während der Bauphase und danach der heutige
öffentliche Verkehr im Laufental und im Jura aufrecht-
erhalten werden.

Die Bau- und Planungskommission bittet den Landrat,
dieser Resolution auch als deutliches Zeichen Richtung
Bern möglichst einstimmig zuzustimmen.
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Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) ist für die
Resolution sehr dankbar und bittet den Landrat, sie auch
zu überweisen. Damit erhalten die Regierungsräte Unter-
stützung für dieses Anliegen, das sie bereits in Bundes-
bern deponiert haben. Es ist allen klar, dass für die lange
Zeit des Umbaus des Knotens Lausanne eine andere
Lösung gefunden werden muss. Der Umbau findet in Lau-
sanne statt. Er hat aber Auswirkungen bis in die Nord-
westschweiz. Dieser Umbau kommt ohne Anpassungen
für die Regierungsräte nicht in Frage.

Am 10. Mai haben – wie von Kommissionspräsident
Franz Meyer bereits angeführt – die Nordwestschweizer
Direktoren für den öffentlichen Verkehr dem Bundesamt
für Verkehr bereits mitgeteilt, dass sie alle möglichen He-
bel in Bewegung setzen wollen, um die Nachteile dieser
Variante, speziell auch für das Laufental, minimieren zu
können. Sie haben dem Bundesamt für Verkehr und der
SBB ein Brief geschrieben und verlangt, dass erstens die
heutige Angebotsqualität in der Nordwestschweiz durch
eine Überarbeitung des Fahrplans gewährleistet werden
muss; dass zweitens die Bauzeit am Knoten Lausanne
verkürzt wird, damit die durch den Baufahrplan bedingten
Nachteile nicht über eine solche lange Zeit hingenommen
werden müssen; dass drittens der Bund Mittel für Repara-
turmassnahmen bereitstellt, welche die Nachteile dieses
Baufahrplans so rasch wie möglich reduzieren oder auf-
heben; dass viertens Mehrkosten, die Nachteile im Fahr-
plan des Regionalverkehrs ausgleichen, vom Bund
und/oder der SBB übernommen werden; und dass fünf-
tens die Kantone frühzeitig in die Lösungssuche mitein-
bezogen werden.

Bezüglich der Bereitstellung der Mittel für die Repara-
turmassnahmen gemäss der dritten Forderung haben die
Direktoren für den öffentlichen Verkehr bei der Wahl der
Variante Halbstundentakt die Einführung eines neuen
Einsatzzuges zwischen Basel und Biel gefordert. Für die
neue Komposition ist aber der Bau der ersten Doppelspur-
abschnitte im Laufental notwendig. Die Finanzierung ei-
nes solchen Infrastrukturausbaus ist hingegen im Pro-
gramm FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfra-
struktur) erst in der zweiten Dringlichkeit nach 2025 vor-
gesehen. Die Regierungsräte sind klar der Meinung, dass
das vorgezogen werden muss und in die erste Dringlich-
keit gehört. Es kann der Region und speziell dem Laufen-
tal nicht zugemutet werde, dass sie den Umbau des Kno-
tens Lausanne, der in die Zeit vor 2025 fällt, so hinneh-
men müssen. Darum muss dieser Doppelspurausbau,
darum müssen diese Anpassungen in die erste Dringlich-
keit hinein.

Die Regierungsräte werden Anfang Juli ein Gespräch
mit dem Bundesamt für Verkehr haben, an dem sie ihr
Anliegen noch einmal darlegen und nach Lösungen su-
chen wollen. Deshalb ist jede Unterstützung, auch vom
Kantonsparlament, für dieses Anliegen des Kantons und
speziell des Laufentals sehr willkommen.

://: Der Landrat verabschiedet die Resolution einstimmig
mit 79:0 Stimmen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11:58]

Für das Protokoll:
Valentin Misteli, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1316

2013/206
Motion von Oskar Kämpfer vom 13. Juni 2013: Marga-
rethenstich: “Schutz der getätigten Investitionen des Kan-
tons BL und der BLT”

Nr. 1317

2013/207
Motion von Peter H. Müller vom 13. Juni 2013: Gleich
lange Spiesse und Fairness im Beschaffungswesen

Nr. 1318

2013/208
Postulat von Philipp Schoch vom 13. Juni 2013: Stärkung
der Fluglärmkommission

Nr. 1319

2013/209
Postulat von Myrta Stohler vom 13. Juni 2013: Optimie-
rung in der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

Nr. 1320

2013/210
Postulat von Elisabeth Augstburger vom 13. Juni 2013:
Unterstützung für den Neubau eines Tierheims des Tier-
schutzes beider Basel

Nr. 1321

2013/211
Postulat von Caroline Mall vom 13. Juni 2013: Bewährt
sich das Instrument der Richt- und Höchstzahlen in unse-
rem Kanton noch?

Nr. 1322

2013/212
Postulat von Regula Meschberger vom 13. Juni 2013: Die
kulturelle Nachhaltigkeit in der Wirtschaftsoffensive ist
wichtig

Nr. 1323

2013/213
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 13. Juni 2013:
Kontamination des Trinkwassers durch die Chemiemüll-
deponie Feldreben ist doch wahrscheinlich. Schriftliche
Antwort vom

Nr. 1324

2013/214
Interpellation von Bianca Maag vom 13. Juni 2013: Wann
ist ein Anruf ein Notfall?

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-206.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-207.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-208.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-209.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-210.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-211.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-212.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-213.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-214.pdf
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Nr. 1325

2013/215
Interpellation von Stephan Grossenbacher vom 13. Juni
2013: Strategie für staatliche Bauernhöfe

Nr. 1326

2013/216
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 13. Juni 2013:
Erfolgsquote im Bereich IV-Betrug. Schriftliche Antwort
vom

Nr. 1327

2013/217
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 13. Juni 2013:
Informationsbeschaffung der Jugendanwaltschaft. Schrift-
liche Antwort vom

Nr. 1328

2013/218
Interpellation von Georges Thüring vom 13. Juni 2013:
Warum wird BaselArea Mitglied des basel-städtischen
Gewerbeverbands?

Kein Wortbegehren

Für das Protokoll:
Valentin Misteli, Landeskanzlei

Schluss der Vormittagssitzung 12'00 Uhr.

Nr. 1329

15 2013/197

Fragestunde

1. Andreas Giger-Schmid: Nach Dättwil nun Prat-

teln? (Verkauf eines Spar Super Markts)

Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP) beantwortet die
folgenden Fragen.

Frage
Hat die Regierung Kenntnis vom Verkauf der Sparfiliale
Pratteln?

Antwort
Nein. Ein Verkauf/Kauf des Spar Supermarktes in Pratteln
wurde dem KIGA nicht gemeldet. Aus dem Handelsregis-
tereintrag ist ein solcher Betriebsübergang praktisch nicht
erkennbar, weil der Franchising-Name sich meist nicht mit
dem effektiven Gesellschaftsnamen deckt. Gelegentlich
erfährt das KIGA über die hausinterne Stelle der arbeits-
vertraglichen Rechtsauskunft von allfälligen Betriebsüber-
nahmen. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Frage 2
Hat die Regierung Kenntnis von den Arbeitsbedingungen
beim Spar Pratteln und wie sich die Arbeitsbedingungen
beim Verkauf bei der übernommenen Belegschaft än-
dern?

Antwort
Das KIGA führt im Auftrag der Tripartiten Kommission
Flankierende Massnahmen (TPK) Lohnerhebungen durch,
sogenannte Arbeitsmarktbeobachtungen. Die betroffenen
Branchen werden jeweils gegen Ende Jahr für das folgen-
de Jahr bestimmt. Im laufenden Jahr werden unter ande-
rem auch die Lohn- und Arbeitsbedingungen der
Spar-Filiale in Pratteln geprüft. Die Erhebung und Aus-
wertung ist noch nicht abgeschlossen. Es liegen deshalb
noch keine Ergebnisse vor, auch nicht über deren allfäl-
lige Änderung durch Verkauf.

Frage 3
Liess die Regierung prüfen, ob es sich um Fälle von Lohn-
dumping handelt?

Antwort
Als Mitglied der Tripartiten Kommission Flankierende
Massnahmen ist Landrat Andreas Giger bekannt, dass
Überprüfungen hinsichtlich Lohndumping ausserhalb der
Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV von der
TPK vorzunehmen sind – auf der Basis vorausgegange-
ner Kontrollen bzw. Arbeitsmarktbeobachtungen. Der
Regierungsrat kommt nachgelagert zum Zuge, wenn sich
die Überprüfungen erhärtet und vorgelagerte Massnah-
men (Verständigungsverfahren) nicht zum Ziel geführt
haben sollten.

Frage 4
Wie stellt die Regierung sicher, dass das Arbeitsrecht
beim Verkauf der Filiale eingehalten wird?

Antwort
Eine Betriebsübernahme ist grundsätzlich ein privatrecht-
liches Rechtsgeschäft, in welches der Staat nicht mitein-
bezogen werden muss. Hinsichtlich der Ausgestaltung
ihres Arbeitsvertrages und dessen konkreter Umsetzung
im Arbeitsverhältnis können sich Arbeitnehmende jeder-
zeit an die arbeitsvertragliche Rechtsberatung des KIGA
wenden, wo sie kostenlos beraten werden. Stellen sie
Unregelmässigkeiten arbeitsgesetzlicher Natur fest, kön-
nen die Arbeitnehmenden jederzeit beim KIGA eine Mel-
dung machen. Das KIGA ist verpflichtet, auf Anzeige hin
zu reagieren, den Betrieb zu überprüfen und umgehend
die notwendigen Schritte und allfällige Sanktionen in die
Wege zu leiten. Ausserdem erfolgen im Bereich Arbeits-
gesetz jährlich regelmässige, systematische, im Voraus
geplante Betriebskontrollen in verschiedenen Branchen
und im ganzen Kanton. Die Praxis, Lebensmittel- und
Detailhandelsverkaufsgeschäfte im Franchising betreiben
zu lassen, mehrt sich. Dies wirft schon seit längerem Pro-
bleme hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes auf. Für
Franchising-Nehmende wird der Status der Selbständigen
Erwerbstätigkeit geltend gemacht, verbunden mit dem
Anspruch auf Ausnahme vom Sonntagsarbeitsverbot und
Anspruch auf freie Verdienstgestaltung.

Dem steht jedoch die Tatsache der massiv einge-
schränkten geschäftlichen Handlungsfreiheiten und der
Weisungsgebundenheit an den Franchisegeber entgegen.
Der Bund hat aus diesem Grunde Weisungen zur Be-

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-215.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-216.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-217.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-218.pdf
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handlung des Franchisestatus im Vollzug des Arbeits-
gesetzes (ArG) erlassen. Diese schaffen aber nach Beur-
teilung des Regierungsrates zu wenig Klarheit. Die Regie-
rung hat deshalb schon mehrfach beim zuständigen SE-
CO interveniert. Im Arbeitsgesetz-Vollzug des Kantons
B a s e l - L a n d s c h a f t  w e r d e n  n u r  s o l c h e  F r a n -
chise-Nehmende als selbständig Erwerbende anerkannt,
welche im Handelsregister als Handlungsbevollmächtigte
einer entsprechenden GmbH eingetragen sind.

Andreas Giger (SP) bedankt sich für die Beantwortung
der Fragen.

://: Damit ist Frage 1 beantwortet

*

2. Agathe Schuler: Skatinganlage auf dem Areal

nördlich des Schulhauses Spiegelfeld Nord in Bin-

ningen.

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

Frage 1
Ist der Kanton als Eigentümer des Areals bereit, die Ska-
tinganlage nach Abschluss der Schulhaussanierung wie-
der am früheren Standort aufzustellen bzw. aufstellen zu
lassen, damit sie wieder (nach den bisher geltenden Re-
geln) benutzt werden kann?

Antwort
Nein, die Skatinganlage soll auf dem Areal der Sekund-
arschule nicht wieder aufgestellt werden.

Frage 2
Wenn nein, warum nicht?

Antwort

Vor der Übernahme der Sekundarschulen haben der Kan-
ton und die Gemeinde Binningen gemeinsam definiert,
welche Bauten und Anlagen an den Kanton gehen sollen.
Die Skatinganlage ist nicht in diesem Verzeichnis aufge-
führt. Wenn für diese Anlage jetzt ein neuer Standort ge-
sucht wird, dann ist das eine Aufgabe der Gemeinde.

Was spricht gegen eine Wiederaufstellung auf dem
Schulhof Nord?
1. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens für die

Sanierung des Schulhauses hat Procap die Auflage
gemacht, dass auf dem Schulhof Nord ein behinder-
tengerechter Parkplatz gebaut werden muss.

2. Der Kanton als Grundstückseigentümer könnte bei
Unfällen in die so genannte «Werkeigentümerhaf-
tung» genommen werden. Auch dann, wenn die Ska-
tinganlage im Eigentum der Gemeinde bleibt und der
Unterhalt von der Gemeinde übernommen wird.

3. Laut Schulleitung ist der Schulbetrieb beeinträchtigt
worden, weil die Anlage ausserhalb der erlaubten
Betriebszeiten respektive während der Unterrichts-
zeiten benutzt worden ist. Jugendliche haben sich
auch am späten Abend bis in die Nacht auf der An-
lage vergnügt. Mit der Konsequenz, dass der Platz am
folgenden Morgen verschmutzt gewesen ist, u.a. mit
zerbrochenem Glas.

Agathe Schuler (CVP) bedankt sich für die Antwort, ob-
schon sie über den Zustand nicht sehr glücklich ist.

Zusatzfrage
Marc Joset (SP) fragt, ob der Kanton ein offenes Ohr für
das Anliegen hätte, falls sich bei der Gemeinde Binningen
und der Schulleitung ein Meinungsumschwung zugunsten
der Anlage einstellen sollte.

Antwort

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) kann das
nicht beantworten. Die Gründe für das «Nein» gelten noch
immer, es ist nicht nur eine Frage der Bewilligung. Es
wäre Sache der Gemeinde, einen geeigneten Standort für
die Anlage zu suchen.

://: Damit ist Frage 2 beantwortet.

*

3. Philipp Schoch: Seit einigen Jahren steht das alte

Spital und das Martin Birmann Spital in Liestal

leer und zerfällt teilweise. Die Gebäude stehen am

Ortseingang der Kantonshauptstadt und sind aus

dem Zug sehr gut zu sehen und erfreuen wenig.

Bereits für 2006 wurde ein Rückbau budgetiert.

Bis anhin ist nichts geschehen.

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

Frage 1
Wann werden diese Gebäude zurückgebaut?

Antwort
Auf dem Areal befinden sich das alte Spital Rheinstrasse
37 und das Martin Birmann Spital Rheinstrasse 39. Der
Rückbau der beiden Gebäude ist noch offen. Dies wegen
der Verselbständigung der Spitäler, die erst auf den 1.
Januar 2011 erfolgt ist, und weil eine künftige Nutzung
des Areals noch nicht definitiv festgelegt worden ist. In der
Zwischenzeit ist ein Teil der vorhandenen Pavillonbauten
rückgebaut worden. Auf dem frei gewordenen Areal wur-
den Parkplätze erstellt, primär für Angestellte des Kan-
tonsspitals Liestal.

Frage 2
Was kostet ein sachgerechter Rückbau der alten Spital-
gebäude.

Antwort
Der Rückbau der Liegenschaften kostet rund 1,5 Millionen
Franken. In dieser Schätzung enthalten sind die Sanie-
rung der Bauten von schadstoffhaltigen Materialien, die
fachgerechte Entsorgung dieser schadstoffhaltigen Mate-
rialien und der eigentliche Rückbau.

Frage 3
Was plant der Kanton auf diesem Gelände für die Zu-
kunft?

Antwort
In den letzten Jahren hat man geplant, einen grossen Teil
der kantonalen Verwaltung auf diesem Areal zu konzen-
trieren. Es ist dann aber nach intensiven Abklärungen
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festgestellt worden, dass ein möglicher Verwaltungsneu-
bau auf diesem Areal verschiedene Nachteile aufweist,
insbesondere da er nicht direkt an die bestehenden Ver-
waltungsgebäude anschliesst.

Heute wird in eine andere Richtung geplant: Das
Areal könnte einer höherwertige Nutzung zugeführt wer-
den. Die beabsichtigte Aufwertung des Areals ist mit der
Stadt Liestal besprochen worden. Vorgesehen ist jetzt
eine Überführung der bisherigen «Zone für öffentliche
Werke und Anlagen» in eine «Wohn- und Geschäftszo-
ne».

Philipp Schoch (Grüne) bedankt sich für die Antworten.

://: Damit ist Frage 3 beantwortet und die Fragestunde
beendet.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1330

12 2013/069

Berichte des Regierungsrates vom 5. März 2013 und

der Umweltschutz- und Energiekommission vom 30.

April 2013: Bericht zur Motion 2011/064, Christoph

Frommherz, Grüne, vom 3. März 2011 betreffend

«Energiesparen an Schulen»

Es ging in diesem Vorstoss darum zu erfahren, was die
Schulen konkret in Sachen Energiesparmassnahmen

unternehmen, sagt UEK-Präsident Philipp Schoch (Grü-
ne). Zum Beispiel in Form von Bildungsangeboten. Man
liess sich unterrichten, dass offenbar einiges getan wird,
vor allem die erwähnte Broschüre, die das Thema gut
aufgearbeitet hat. Das Postulat wollte aber auch, dass
effektiv energiesparende Klassen einen kleinen Betrag für
ihre Klassenkasse gutgeschrieben erhalten. Laut Regie-
rungsrat ist dies nicht möglich. Es wäre ein gutes Anreiz-
system gewesen, das sich trotz einer Änderung der gel-
tenden Praxis irgendwie hätte verwirklichen lassen kön-
nen, meint Schoch. Die UEK beantragt mi 9:2 Stimmen,
den Vorstoss abzuschreiben.

Guido Halbeisen (SVP) sagt, dass seine Fraktion be-
antragt, die Motion abzuschreiben.

Thomas Bühler (SP) sagt, dass man sich in der Kommis-
sion wie in der Fraktion davon überzeugen lassen konnte,
dass das Energiesparen an den Schulen heute in allen
Lehrplänen verankert ist. Es gibt eine Pflicht, dies auf
allen Stufen zu thematisieren, was sehr zu begrüssen ist.
Es wird davon ausgegangen, dass dies auch in einem
neuen Lehrplan 21 der Fall sein wird. Man ist überzeugt,
dass es viele gute Hilfsangebote gibt für Lehrer, die es
erleichtern, stufengerecht das Wissen erlebnisreich zu
vermitteln – um auch, in beschränktem Umfang, Einfluss
auf das Energiesparverhalten in den Schulhäusern oder
sogar im privaten Bereich zu nehmen.

Die angesprochene Broschüre soll bald erscheinen.
Dies ist ein wichtiger Punkt, mit dem der Kanton sein En-
gagement unterstreicht. Die SP kann unter diesen Ge-
sichtspunkten die Abschreibung befürworten.

Elisabeth Augstburger (EVP) betont die Wichtigkeit,
dass Schülerinnen und Schüler schon früh lernen, Energie
zu sparen und dies auch in ihrem privaten Umfeld umset-
zen. Positiv ist der Einsatz des Kantons, u.a. des Hoch-
bauamts, das sich in Projektwochen mit dem Thema Sa-
nierungen einbringt. Sinnvoll sind auch Projekte, in denen
Sekundarschüler praxisnah miterleben, wie mit installier-
ten Geräten Energie zu sparen ist. Dies soll weiterhin Teil
des Schulprogramms sein. Das Thema Energieeffizienz
und erneuerbare Energien soll auch bei der Lehrperso-
nenausbildung an der FHNW Gewicht erhalten. Falls sie
das Thema aktiv aufnehmen, sollen sie auf Anfrage des
Kantons Unterrichtshilfsmittel erhalten (z.B. in den Fä-
chern Physik, Chemie, Mensch und Umwelt, Geographie).
Gewisse Projekte sind sehr teuer. Nicht alle Schulen ha-
ben die Möglichkeit, diese zu organisieren.

Die Informationsbroschüre zur Sensibilisierung ist ein
weiterer wichtiger Schritt. Darin sind u.a. verschiedene
Verhaltensregeln zum Energiesparen enthalten. Schüle-
rinnen und Schüler am Sparerfolg mit einer Prämie zu
begünstigen, ist in der Praxis vielleicht nicht so einfach
umzusetzen – so ist z.B. in einem sehr kalten Winter,
wenn mehr geheizt werden muss, oder in Schulhäusern in
dringend sanierungsbedürftigem Zustand eine Energie-
ersparnis schwierig zu messen.

CVP/EVP-Fraktion ist für Abschreiben der Motion und
gespannt auf die Wirkung durch die Broschüre.

Sarah Martin (Grüne) weist darauf hin, dass die Grünen
den Vorstoss bereits zweimal überwiesen hatten. Erst als
Postulat, worauf die Antwort der Regierung kam, dass
man leider nichts machen könne, u.a. deshalb, weil die
Schulhäuser noch nicht in Kantonsbesitz seien. Worauf
Christoph Frommherz die gleichlautende Motion erneut
einreichte, diesmal mit dem klaren Auftrag: Die Schulen
sind zu beteiligen, wenn sie Energie sparen, so wie das in
einer Schule in Deutschland bereits gemacht wird. Und
nun stellt die Regierung eine Infobroschüre in Aussicht.
Das ist aber überhaupt nicht das, was zweimal verlangt
wurde. Die Grünen können deshalb der Abstimmung auf
keinen Fall zustimmen. Sie bittet den Rat, es ebenfalls
nicht zu tun, denn der Auftrag ist ganz klar nicht erfüllt.

Daniel Altermatt (glp) schliesst sich in einem gewissen
Sinne seiner Vorrednerin an. Es gab eine Motion, ein
klarer Auftrag – und heraus kam ein farbiges Prospekt-
chen. Der Zusammenhang zwischen der Motion als Start-
punkt und dem Ausgang in Form dieser Broschüre ist
fraglich. Auf der anderen Seite hat sich in der Kommission
auch gezeigt, dass die Motion in dieser Form kaum um-
zusetzen ist. Die BDP/glp-Fraktion kam nach längerer
Diskussion zur Einschätzung, dass die Motion doch ab-
zuschreiben sei. Es ist aber noch zu überlegen, ob mit
einem anderen Vorstoss in diese Richtung vielleicht bes-
sere Ergebnisse zu erzielen sind.
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://: Die Motion 2011/064 wird mit 53:17 Stimmen bei 2
Enthaltungen abgeschrieben.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.22]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1331

13 2013/073

Berichte des Regierungsrates vom 12. März 2013 und

der Umweltschutz- und Energiekommission vom 30.

April 2013: Bericht zum Postulat 2010/386 von Landrat

Simon Trinkler, Grüne Fraktion, vom 11. November

2010 «Für eine bessere Fluglärmmessung»

Auch hier geht es um eine Abschreibung, sagt Philipp

Schoch (Grüne). Im März und April 2013 wurden die Flug-
messungen in Allschwil durchgeführt. Der Euroairport
(EAP) möchte eine definitive Messanlage einrichten, was
auch dem Wunsch des Schutzverbands entspricht. Dieser
hat bereits eine Messanlage, mit der ganz andere Dezibel-
zahlen als jene des Euroairports gemessen werden. Es
gibt dort offenbar ein Erfassungsloch von Fluglärm, das im
Gebiet Neu-Allschwil vorab in den sensiblen Stunden
massiv auftritt. Der EAP hat versprochen, dort eine fixe
Anlage zu installieren. Die UEK beantragt einstimmig die
Abschreibung des Postulats.

Susanne Strub (SVP) sagt, dass die SVP einstimmig für
Abschreiben ist.

Die SP folgt der Kommission, sagt Stefan Zemp (SP).

Die CVP/EVP-Fraktion hofft auf einen baldigen definitiven
Standort und schliesst sich der Empfehlung der UEK an,

sagt Elisabeth Augstburger (EVP).

Julia Gosteli (Grüne) nimmt vorweg, dass 6 Personen
aus der SP-Fraktion für Abschreiben sind, 3 sind für nicht-
Abschreiben, 2 enthalten sich. Sie ist nicht für ein Ab-
schreiben, da einige Fragen offen bleiben. Der EAP
möchte die Messstation von Basel nach Neu-Allschwil an
den Sandweg verschieben. Dieser befindet sich genau auf
der Grenze zwischen Basel und Neu-Allschwil. Sie fragt
sich, was Basel dazu sagt, wenn das ebenfalls betroffene
Neubad-Quartier nun keine Messstation mehr aufweist.
Wurde mit Basel Kontakt aufgenommen oder möchte der
EAP einfach eine Station einsparen? Eine Messung in
Neu-Allschwil ist wichtig, um die ILS-Landungen bewerten
zu können. Der EAP hat laut Felix Hartmann (Umwelt-
beauftragter des EAP) 13 Messstationen: 5 am Flughafen,
eine mobile in Efringen-Kirchen (D), 4 in Frankreich und 3
in der Schweiz. Gosteli schätzt es, dass sich die Regie-
rung dafür einsetzt, denn Allschwil mit Start- und Lande-
lärm hat Anrecht auf 2 Messstationen. Die französischen
Gemeinden, die zusammen etwa die Einwohnerzahl von
Allschwil aufweisen, sind mit 4 Messstationen bestückt.
Zudem sind nächtliche Lärmspitzen mit über 70 dB in
Neu-Allschwil wegen der Südlandungen um 64% häufiger
als in Allschwil-Dorf. Diese Messungen tauchen nirgends
auf, weil sie von der Station des Schutzverbands kommen

und somit in keinem Umweltbulletin aufgenommen sind.
Eine Station mit Messdaten von 2 Monaten nützt

nichts. Es braucht eine Messung übers ganze Jahr. Sie
bittet die Regierung, sich dafür einzusetzen, dass die
Messstation in Neu-Allschwil unter den ILS-Strahl zu lie-
gen kommt. Ist es möglich, dass dies nicht gewollt ist –
weil es sonst zu Überschreitungen von Grenzwerten käme
und Bauland entwertet werden könnte? Es ist aber die
Aufgabe einer Messstation, den Lärm dort zu messen, wo
Menschen wohnen. Jene von Häsingen z.B. steht am
äussersten Dorfzipfel. Zwar 400 Meter neben der Piste,
wo es ordentlich kracht, aber wo niemand wohnt. Soll
damit vorgetäuscht werden, dass Frankreich mehr Flug-
lärm zu ertragen hat als die Schweiz? Im Fluglärmbericht
steht: In Häsingen seien im Jahr 2012 fünf sehr laute
Überflüge über 90 dB registriert worden. Die Votantin
glaubt das «vom Fleck weg». Dies sei nirgendwo sonst
vorgekommen, hiess es weiter. Das ist hingegen ein
Hohn. In Neu-Allschwil zeichnete die privat betriebene
Messstation 6 Flüge über 90 dB auf. Dieser Lärm muss
sichtbar gemacht werden und (auf Papier) Eingang in den
Umweltbericht finden. Es braucht dringend eine offizielle
eigene Messstation in Neu-Allschwil. Weil so viele Fragen
offen sind, plädiert sie dafür, das Postulat nicht ab-
zuschreiben.

Daniel Altermatt (glp) sagt, dass sich letztlich zwei Fra-
gen stellen. Frage 1: Wofür wird gemessen. Frage 2: von
wo aus, in Berücksichtigung der ersten Frage. Die Rele-
vanz für Massnahmen im Lärmschutz ergeben sich aus
berechneten Lärmwerten auf Basis eines theoretischen
Ansatzes, der den Messungen unterlegt wird. Es geht bei
den Messungen um eine Validierung des Lärmmessnet-
zes. Dabei werden unterschiedliche Belastungen ermittelt.
Weiter fragt sich, wo genau eine Station platziert sein soll:
im Dorf, neben der Kirche, an der Hauptstrasse oder an-
deren Lärmquellen, die es herauszufiltern gilt, oder an
einem ruhigen Ort? Dies sind die Streitpunkte. In der
Kommission konnte festgestellt werden, dass der EAP es
mittlerweile versteht, «richtig» zu messen. Aus diesem
Grund kann die BDP/glp-Fraktion der Abschreibung zu-
stimmen.

Andreas Bammatter (SP) findet es wichtig, dass Mes-
sungen an verschiedenen Standorten gemacht werden.
Sie ergeben dann ein sinnvolles, flächendeckendes Re-
sultat. Bei einem ständigen Wechsel kann man keine
handlungsrelevanten Aussagen machen. Er persönlich ist
gegen Abschreiben.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro (FDP) dankt für
die Unterstützung einer Abschreibung. Der EuroAirport hat
jetzt in Neu-Allschwil für Vergleichsmessungen eine mobi-
le Messstation eingerichtet, wie das der Postulant verlangt
hat. Auswertungen sind bis jetzt ausstehend. Auch über
eine definitive neue Standortwahl ist noch nicht entschie-
den worden. D ie  Kantone Basel-Stadt und Ba-
sel-Landschaft sind mit ihren Lärmschutzfachleuten in der
Fluglärmkommission eingebunden und haben dort die
Möglichkeit, sich für einen optimalen Standort einer Mess-
station einzusetzen. Korrekterweise sind für die Beurtei-
lung der Lärmauswirkungen nicht irgendwelche Mess-
werte massgebend. Die zulässige Lärmbelastung ergibt
sich vielmehr aus dem Lärmbelastungskataster. Dafür
zuständig ist grundsätzlich der Bund.
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://: Der Landrat unterstützt mit 61:12 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen den Antrag der UEK auf Abschreibung des
Postulats 2010/386.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.33]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1332

14 2013/148

Bericht des Regierungsrates vom 14. Mai 2013:

Rechtsgültigkeit der nichtfomulierten Gesetzesinitiati-

ve «Vo Schönebuech bis suuber»; direkte Beratung

Landratspräsident Jürg Degen (SP) gibt bekannt, dass
die Regierung die Gültigerklärung der Initiative beantragt.

://: Der Landrat erklärt die Initiative stillschweigend für
gültig.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1333

16 2013/116

Interpellation von Jürg Wiedemann vom 11. April

2013: Bandenmässiger Kriminaltourismus. Schriftli-

che Antwort vom 28. Mai 2013

Jürg Wiedemann (Grüne) verlangt eine Diskussion.

://: Dem Wunsch auf Diskussion wird stattgegeben.

Jürg Wiedemann (Grüne) sagt, dass Gerichte und
Staatswanwaltschaft unbestritten wichtige, staatstragende
Organe sind. Diese müssen unabhängig bleiben und die
Gewaltentrennung ist in jedem Fall zu respektieren. Politik
darf nicht in einem Einzelfall eingreifen und fallbezogene
Anweisungen machen. Möglich ist aber, dass die Regie-
rung im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht grundsätzliche kri-
minalpolitische Anweisungen erteilt. Das Parlament kann
ebenfalls einwirken, z.B. indem Ressourcen gesprochen
werden. Diese Pflicht wahrzunehmen ist wichtig, insbe-
sondere dann, wenn Ängste in der Bevölkerung vorhan-
den sind. In den vergangenen Monaten nehmen diese
Ängste in Zusammenhang mit Einbruchdiebstählen zu.
Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Einerseits ist ein An-
stieg von rund 30% gegenüber dem letzten Jahr zu ver-
zeichnen. Es spielt keine Rolle, dass man mit diesen Zah-
len schon über einen längeren Zeitraum in einer gewissen
Bandbreite von 2000 bis 2500 Fällen ist. Entscheidend ist,
ob daraus eine Angst resultiert. Ein zweiter Grund sind die
Medien, die nicht selten Einzelfälle aufbauschen. Den-
noch gilt es, diese Ängste ernst zu nehmen.

Gefordert sind Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge-
richte. Es gilt darauf hinzuarbeiten, dass die Zahl der Ein-
bruchdiebstähle zurückgeht. Dazu gibt es mögliche An-

weisungen: z.B. über das Sprechen von Ressourcen,
damit die Staatsanwaltschaft die Banden- und Gewerbs-
mässigkeit von Verbrechen konsequenter und fundierter
prüfen kann. Es darf nicht passieren, dass ein Kriminal-
tourist durch einen Strafbefehl abgeurteilt wird, weil die
Prüfung nicht fundiert erfolgen konnte. Er akzeptiert nicht,
dass als Erklärung dafür angegeben wird, dass die ent-
sprechenden Akten vom Zwangsmassnahmengericht
nicht vorlagen. Eine Beantragung ist machbar.

So braucht es auch nicht zu verwundern, wenn Poli-
zisten eine (mögliche) Amtsgeheimnisverletzung begehen.
Dafür hat er sogar Verständnis, weil sie realisieren, dass
ein einmal geschnappter Einbrecher sehr schnell wieder
auf freiem Fuss steht. Professionelle Einbrecher müssen
aber spüren, dass sie nicht mit ein paar wenigen Stunden
oder Tage Haft davonkommen, sondern eine längere Zeit
absitzen müssen.

Das Strafgericht hat im Jahr 2012 einen Kriminaltou-
risten wegen bandenmässigen Einbruchdiebstahls zu
zwei Jahren Gefängnis verurteilt. In diesem Verfahren
übernahm das Gericht Arbeiten, die eigentlich die Staats-
anwaltschaft hätte leisten müssen. Das Gericht kam zum
Schluss, dass Bandenmässigkeit gegeben ist, was in
zweiter Instanz vollumfänglich bestätigt wurde. Das knapp
30-seitige Urteil liest sich wie ein Krimi. Es wurde nun
angefochten. Für ihn ist es egal, zu welchem Entscheid
das Bundesgericht in dieser Frage gelangt. Es geht nicht
an, dass diese Kompetenzverschiebung stattgefunden
hat. Der Fall wurde von einer jungen Staatsanwältin be-
treut. Diese tut ihm in ihrer Unerfahrenheit sehr leid. Das
Strafgericht hat nun schonungslos die Mängel bei der
Bearbeitung dieses Falls offengelegt. Es war unschön,
dass dies passiert ist – aber möglicherweise war es not-
wendig.

Es ist absolut nicht einsehbar, dass die Staatsanwalt-
schaft nun eine Anschlussberufung ausschliesslich zu-
gunsten des Beschuldigten einlegen muss. Die Begrün-
dung war, dass sie wissen wollten, was das Kantonsge-
richt in dieser Angelegenheit sagt. Es gibt mehrere Ge-
richtsurteile (im Internet greifbar), bei denen ein gleiches
Strafurteil zur Anwendung kam. Warum wurde es bei de-
nen nicht angefochten? Hier sind Widersprüche erkenn-
bar. Der Votant versteht daher auch die Interpellationsant-
wort nicht, wenn die Regierung das Vorgehen mit dem
Hinweis auf gleichmässige Durchsetzung des Strafan-
spruchs rechtfertigt. Es gibt Präjudizurteile, die genau
gleich ausgefallen sind.

Die Antwort brauchte das dicke Fragezeichen nicht
zum Verschwinden. Zumal die Staatsanwaltschaft wie-
derholt betont hat, dass sie strengere Strafen wünscht,
nun aber ausschliesslich zugunsten von Beschuldigten
Einspruch erhebt. Das ist ein klassischer Widerspruch.
Sein Fazit ist, dass dieser Fall zu einer Prestige-Angele-
genheit, zu einem Machtkampf geworden ist, das ihn als
Politiker bedenklich stimmt – vor allem im Wissen um die
Ängste in der Bevölkerung.

Urs-Peter Moos (Freie Wähler) kann dem Votum von
Kollege Wiedemann weitgehend folgen. Mit zwei Punkten
ist er hingegen nicht einverstanden. Bezüglich Macht-
kampf: Ist das Fass einmal voll, ist es voll. Die Konse-
quenzen daraus liegen nicht in der Verantwortung von
jenen, die den Stier bei den Hörnern packen. Bezüglich
Staatsanwältin: Er hat mir ihr kein Mitleid. In seinen Augen
ist sie unfähig, was sich in dieser Sache gezeigt habe.
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Vielleicht bietet dies die Möglichkeit, in der Staatsanwalt-
schaft die Leistungen einzelner Personen unter die Lupe
zu nehmen und daraus Konsequenzen zu ziehen.

Rosmarie Brunner (SVP) zieht ihr Votum vor, das sie zu
Traktandum 21 gehalten hätte. Ihre Interpellation war in
ähnlicher Form schon zweifach auf der Traktandenliste.
Sie ist mit den Antworten nicht ganz zufrieden. Sie ver-
steht zwar das Prinzip der Gewaltentrennung, nur scheint
es ihr, als würde hier etwas von der einen auf die andere
Institution geschoben. Es muss aber nicht immer so blei-
ben. Man weiss, wie die neuesten Täterstatistiken aus-
sehen. Darum ist es auch an der Staatsanwaltschaft, nicht
nur an den Gerichten, hier hart durchzugreifen. Es scheint
ihr etwas einfach zu sagen, man habe dieses Urteil provo-
zieren wollen. Sie hofft sehr, dass in Zukunft härter durch-
gegriffen wird. Es ist als Zuhöhrerin im Gerichtssaal müh-
selig, wenn man mitverfolgen muss, wie ein Delinquent
stundenlang lügt, sich herauswindet oder nicht erinnern
will. Die Kosten bezahlt schliesslich der Steuerzahler.

Stephan Grossenbacher (Grüne) findet, dass, wie schon
der Volksmund sagt, der Schuster bei seinen Leisten blei-
ben solle. Man ist hier in einem Parlament. Wenn damit
begonnen wird, Einzelanekdoten zu behandeln, führt dies
auf dem Holzweg. Die Gewaltentrennung sollte respektiert
werden.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) ruft in Erinnerung,
dass auch er schon einige Male dieses Thema aufge-
bracht habe. Er heisst Jürg Wiedemann im «Club» will-
kommen und ist froh, dass sich auch die Grünen für eine
Strafprozessordnung einsetzt, die greift, damit jenes Straf-
mass angewendet werden kann, das vom Gesetz auch
vorgesehen ist. Er findet es bemerkenswert, dass Wiede-
mann den Regierungsrat seiner eigenen Partei in die
Pflicht nimmt.

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) informiert, dass die
Staatsanwaltschaft im letzten Jahr Fälle abgebaut habe.
Sie arbeitet aber auch am Limit. Es wurde bereits früher
darauf hingewiesen, dass die Frage der Ressourcen ge-
prüft werde, sobald die Reorganisation der Staatsanwalt-
schaft abgeschlossen ist. Sie wird ab Mitte 2014 an zwei
Standorten (Liestal und Muttenz) angesiedelt sein.

Jürg Wiedemann hat moniert, die Regierung könne ja
auch Aufträge erteilen. Grundsätzlich gilt festzuhalten,
dass sich Staatsanwaltschaft und Gerichte am Recht
orientieren müssen; für erstere gilt zusätzlich, dass sie
ihre Tätigkeit auf die gerichtliche Praxis abstellen muss.

Wie er bereits an anderer Stelle vermelden konnte, ist
die Sicherheitsdirektion seit letztem Sommer intensiv mit
der Bewältigung der Zunahme an Einbruchdiebstählen
beschäftigt. Er verzichtet hier auf die Rekapitulierung der
Massnahmen (siehe dazu Landratsprotokoll vom 25. April
2013, Traktandum 14, Frage 3). Bereits seit letztem Som-
mer läuft in der Sicherheitsdirektion ein Projekt mit dem
Titel «Aufklärung und Zusammenarbeit Plus». Ziel ist, sich
bei der Aufklärung von Delikten zu verbessern. Dies
scheint ihm der richtige Weg zu sein – und nicht [an Jörg
Wiedemann gewandt] die Verletzung des Amtsgeheim-
nisses. Für dieses Projekt wurden auch verschiedene
Deliktarten definiert und gezeigt, wo man eine Verbesse-
rung anstrebt, u.a. betrifft dies den Einbruchdiebstahl. Es
zeigt sich, dass dem Thema durchaus die verdiente Be-

deutung beigemessen wird, denn es ist bekannt, dass das
Sicherheitsgefühl in der öffentlichen Wahrnehmung an-
gekratzt ist.

Er möchte wiederholen: Der Regierung macht der
starke Anstieg im vergangenen Jahr Sorgen. Der Anstieg
geschah aber, nachdem die Entwicklung in den vergange-
nen drei Jahren rückläufig war. Man befindet sich nicht im
Allzeithöchst, aber die Entwicklung bietet Anlass zur Sor-
ge. Doch es passiert etwas: In Laufen wird im Juni das
Gefängnis wiedereröffnet; letzte Woche konnte im Steue-
rungsausschuss für den Neubau des Justizzentrums (Mut-
tenz) von einer Reserveoption Gebrauch gemacht und die
Zahl der Zellen um fünf erhöht werden. Weiter besteht die
Option, das Bezirksgefängnis Arlesheim entgegen der
ursprünglichen Planung bei Bedarf weiter zu betreiben.

Was er überhaupt nicht akzeptieren kann, ist die rela-
tiv despektierliche Form, mit der sich Jürg Wiedemann
über die «junge Staatsanwältin» geäussert hat. Urs-Peter
Moos bezeichnete sie gar als unfähig. Aus seiner Sicht
disqualifizieren sich die Absender damit nur selber. Ein
anderer Punkt zu Wiedemann: Wenn er selber feststellt,
dass die Ressourcen relativ knapp sind, so macht es we-
nig Sinn, einen fast gleichlautenden Vorstoss (gleich je-
nem von Rosmarie Brunner) zweimal einzureichen. Letzt-
lich hat er das Gefühl, dass es dem Interpellanten mit
seiner Sorge um das Ansehen des Justiz- und Rechts-
ystems nicht so wichtig ist, da er mit seinem Vorstoss die
Auseinandersetzung eher befeuert. Dies scheint ihm sehr
schlecht für den Kanton, die Bevölkerung und die Justiz.

Urs-Peter Moos (Freie Wähler) nimmt zu zwei Punkten
von RR Reber Stellung. Man sei am Limit: Das ist nicht
per se eine Entschuldigung. Nach seiner Meinung gilt es
dort, wo man behauptet am Anschlag zu sein, sich zu
fragen, ob die Abläufe effizient sind. So liesse sich viel
Zeit sparen. Zum Zweiten hält er an seiner Aussage über
die Staatsanwältin fest.

Jürg Wiedemann (Grüne) hat versucht deutlich zu ma-
chen, dass ihm die junge Staatsanwältin leid tue. Der
entscheidende Punkt ist: Ihm kommt es vor, als hätte sie
ein Standardprozedere absolviert, was sie gut und korrekt
gemacht haben mag, das sich aber als zu wenig zielfüh-
rend erweist. Möglicherweise liegt das Problem also am
Ablauf, den sie zu berücksichtigen hatte. Diesen Punkt
könnte die Staatsanwaltschaft selber anschauen.

Hanspeter Weibel (SVP) erinnert sich, zuvor das Wort
Gewaltentrennung gehört zu haben. Jürg Wiedeman hin-
gegen hängt an einem Einzelfall das ganze System auf.
Das ist nicht in Ordnung. Zuvor sollte geschaut werden,
wie die Verteilung der Fälle aussieht. Er kann bestätigen,
dass es sich hier um einen Einzelfall handelt und es ist
bedauerlich, dass hier so lange darüber diskutiert wird.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

http://www.baselland.ch/14-htm.317888.0.html
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Nr. 1334

17 2013/117

Interpellation von Jürg Wiedemann vom 11. April

2013: Pendente Verfahren veranlassen die Staatsan-

waltschaft die Fachgruppe “IV-Betrug” auszubauen.

Schriftliche Antwort vom 7. Mai 2013

Jürg Wiedemann (Grüne) wünscht eine kurze Erklärung
abzugeben.

Landratspräsident Jürg Degen (SP) erteilt ihm das Wort.

Jürg Wiedemann (Grüne) bedankt sich für die Beant-
wortung. Er bemerkt, dass er Frage 1 genau genommen
falsch gestellt hatte. So kam auch die entsprechende
Antwort zustande. Er hat die Frage am Morgen erneut,
diesmal korrekt, eingereicht – obschon die Intention seiner
Frage aus dem Kontext heraus eigentlich klar hervorgeht.
Die Schlaufe wäre nicht notwendig gewesen.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1335

18 2013/119

Bericht des Büros des Landrates vom 11. April 2013:

Gesuch der Staatsanwaltschaft BL um Aufhebung der

Immunität von Landrat Peter H. Müller

Landratspräsident Jürg Degen (SP) gibt Peter Müller vor
dem Eintreten die Möglichkeit für eine kurze Erklärung.
Anschliessend wird er den Landratssaal verlassen und in
Ausstand treten.

Peter H. Müller (CVP) gibt zu verstehen, dass ihm an
diesem ominösen Novembertag die Sicherung durchge-
brannt sei. Dies tue ihm leid. Er möchte sich beim Rat für
den Ton entschuldigen, nicht aber für die Sache, da er der
Überzeugung ist, an diesem Tag nichts öffentlich geäus-
sert zu haben, das nicht bereits publik war.

Landratspräsident Jürg Degen (SP) kommentiert den
Bericht vom Büro des Landrats. Mit dem Schreiben des 8.
Februar 2013 stellt die Staatsanwaltschaft Baselland bei
ihm ein Gesuch, um an der Frage der Ermächtigung einer
Strafverfolgung von Landrat Peter Müller zu arbeiten.
Dafür benötigt sie die Aufhebung der Immunität. Weil es
sich beim Tatbestand der Amtsgeheimnisverletzung um
ein Offizialdelikt handelt, wollte die Staatsanwalt zuerst
abklären lassen, ob die Äusserungen von Landrat Müller
dieses tatsächlich verletzten. Das Landratsbüro hat auf
seinen Antrag hin das Gesuch an der Sitzung vom 28.
Februar geprüft und dem Beschuldigten das rechtliche
Gehör gewährt. Das Büro musste dann entscheiden, ob
der Antrag auf Aufhebung der Straffreiheit zu stellen ist
oder nicht. In einem ersten Schritt wurde eine summari-
sche Vorprüfung der Straffreiheit der vorgeworfenen Straf-
bestände vorgenommen. In einem zweiten Schritt wurde

eine Abwägung vorgenommen: Es ging um eine Gegen-
überstellung des öffentlichen Interesses an der Ausübung
des parlamentarischen Mandats – und damit der Funk-
tionsfähigkeit der Volksvertretung insgesamt – und des
öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung auf der
anderen Seite.

Das Büro kam zum Schluss, dass die Vorwürfe, die
Landrat Peter Müller für sein Votum vom 15. November
2013 gemacht worden sind, zu wenig schwerwiegend
sind. Das Büro hat also nicht zu beurteilen, ob Müller ein
Amtsgeheimnisverletzung tatsächlich begangen hat, son-
dern alleine, ob das, was er möglicherweise getan hat,
auch eine Aufhebung der Immunität rechtfertigt. Ange-
sichts der Bedeutung der erwähnten Fakten und der le-
diglich mündlichen Bekanntgabe im Plenum kam das Büro
zum Schluss, dass das Interesse an einer Weiterführung
der Strafverfolgung geringer zu werten ist als das Inter-
esse an einem weniger bedeutenden Strafverfahren. Das
Büro ist weder eine Untersuchungsbehörde noch ein Ge-
richt. Es hat damit einen politischen Entscheid gefällt. Die
Schärfe des Tons von Landrat Peter Müller wird keines-
wegs gebilligt. Das Büro hat die erwartete Entschuldigung
in der eben gehörten Stellungnahme erhalten. Es be-
schloss einstimmig, dem Landrat zu beantragen, die Im-
munität von Landrat Müller für seine Äusserungen vom
November 2012 nicht aufzuheben.

Der Präsident registriert keine Wortmeldungen.

://: Der Landrat stimmt mit 72:0 bei 4 Enthaltungen für
den Büroantrag und damit gegen die Aufhebung der
Immunität.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.02]

Landratspräsident Jürg Degen (SP) bittet Peter Müller
wieder in den Saal.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1336

19 2013/062

Interpellation von Peter H. Müller vom 28. Februar

2013: Fragen zum Vorverfahren bezüglich vorgeworfe-

ner Amtsgeheimnisverletzung. Schriftliche Antwort

vom 23. April 2013

Peter H. Müller (CVP) wünscht eine kurze Erklärung ab-
zugeben.

Er findet es schade, dass man mit einer solchen Ant-
wort, in der doch «happige» Sachen drinstehen, einen
Interpellanten abfertigt. Er habe sich aber nichts aus den
Fingern gesaugt, sondern es steht alles so in den Doku-
menten. Er ist enttäuscht, will es aber nun dabei belassen.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Nr. 1337

20 2012/340

Motion von Georges Thüring vom 15. November 2012:

Zweckgebundene Verwendung von Bussengeldern!

Georges Thüring (SVP) dankt dem Regierungsrat für
seine Bereitschaft, die Motion als Postulat entgegen zu
nehmen. Glücklich ist er darüber nicht, denn bei dieser
Frage wäre die Verbindlichkeit einer Motion notwendig,
damit tatsächlich etwas passiert. Es ist nachvollziehbar,
dass die Regierung nicht unbedingt Freude an einer
zweckgebundenen Verwendung von Bussengeldern hat,
wie sie dies schon bei ähnlichen Vorstössen kundtat.
Natürlich ist es praktischer, wenn die Regierung bei der
Verwendung von Geldern freie Hand hat. Doch damit
werden diese Busseneinnahmen zu einer rein finanziellen
Manövriermasse. Besonders gravierend ist dies dann,
wenn die Finanzlage des Kantons angespannt ist.

Wer gegen das Strassenverkehrsrecht verstösst, soll
und muss gebüsst werden. Nicht das Erheben von Bus-
sen wird kritisiert. Er vertraut darauf, dass die Polizei dies
nicht willkürlich, sondern in angemessener Weise tut, im
Sinne der Verkehrssicherheit und der Prävention. Genau
deshalb sollten die Bussengelder aber auch zweckgebun-
den eingesetzt werden. Offenbar werden gesamtschwei-
zerisch ähnliche Überlegungen gemacht. Das Thema
sollte aber nicht auf die lange Bank geschoben werden,
denn niemand weiss, wann die Lösung reif ist. Baselland
hat immer wieder Pionierrollen übernommen. Er könnte es
nun auch in dieser Frage tun und der Schweiz eine Lö-
sungsmöglichkeit anbieten. Der Motionär bittet seine
Ratskolleginnen und Ratskollegen, im Sinne der Ver-
kehrssicherheit den Vorstoss als Motion zu überweisen.

Andreas Bammatter (SP) sagt, dass seine Fraktion so-
wohl eine Motion als auch ein Postulat ablehnen wird.
Gründe: Die SP ist gegen eine Überregulierung, Hand-
lungsspielraum und Entscheidungsfreiheit wären durch
die Regierung zu stark eingeschränkt. Es kann nicht sein,
dass bei einer Zweckbindung die Überschreitung quasi
einer guten Tat gleichkommt, weil dann das Geld an den
Ort des Vergehens fliesst. Die Konsequenz wäre, dass
Bussengelder ausschliesslich in den Verkehr investiert
würden. Bei anderen Straftaten ist eine Zweckbindung
ebenfalls nicht vorgesehen. Der Aufwand würde dadurch
erheblich steigen.

Regina Werthmüller (Grüne) informiert, dass die Mehr-
heit ihrer Fraktion weder Motion noch Postulat befürwor-
tet. Die Regierung soll Entscheidungshoheit über die Ver-
wendung der Bussengelder behalten. Eine kleine Min-
derheit, wozu sie sich selber zählt, macht sich jedoch für
das Postulat stark. Die Einnahmen von durchschnittlich 19
Millionen Franken im Jahr verdienen eine gewisse Trans-
parenz. Zudem ist man zuversichtlich, dass durch die
neue Zusammensetzung der Regierung innovative Lösun-
gen zur sinnvollen Verwendung der Gelder gefunden wer-
den. Vertrauen ist wichtig, Prüfen aber besser.

Daniel Altermatt (glp) sagt, dass die BDP/glp-Fraktion
grundsätzlich gegen eine «Kässeli-Politik» ist. Die Über-
weisung des Vorstosses wird, egal in welcher Form, abge-
lehnt. Beginnt man mit der zweckgebundenen Verwen-
dung von Bussengeldern, kommt man in einen Budgetie-

rungsprozess (Ausgaben werden schliesslich budgetiert).
Busseneinnahmen zu budgetieren ist aber so ziemlich das
Letzte, das man will. Bussen haben nichts mit dem Budget
zu tun.

Sara Fritz (EVP) sagt, dass CVP/EVP die Motion ein-
stimmig ablehnt. Eine Grossmehrheit wäre aber für ein
Postulat.

Georges Thüring (SVP) ist erstaunt von Kollege Daniel
Altermatt, der eine Budgetierung kritisiert. Er glaubt, dass
die Regierung es sowieso budgetiert – sie könne es ja
auch auf die hohe Kante legen. Er bleibt bei der Motion.
Es tut ihm leid, dass man zugunsten der Verkehrsteilneh-
mer nicht bereit ist, einen Schritt weiter zu gehen.

Siro Imber (FDP) sagt: Das Grundproblem von zweck-
gebunden Kassen ist, dass fortlaufend Geld kassiert wird,
das wieder ausgegeben werden muss. Vielleicht gibt man
es dann nur aus, damit es ausgegeben ist, aber nicht, weil
es sinnvolle Projekte sind. Es scheint ihm besser, wenn
es weiterhin in der Kompetenz des Landrats bleibt. So
verlockend die Idee als Automobilist ist. Er denkt sich
manchmal, ob es wirklich nötig ist, im Allschwiler Indu-
striegebiet nächtens Tempo 50 zu kontrollieren, obwohl es
dort überhaupt nicht gefährlich oder gefährdend ist. Wahr-
scheinlich tut man es, weil es mehr abwirft. Trotzdem
scheint ihm das heutige System besser. «Kässeli» verlei-
ten dazu, den Betrag aufzubrauchen, obwohl man es gar
nicht bräuchte. Besser ist, wenn der Landrat über sinn-
volle Projekte zugunsten der Verkehrssicherheit entschei-
det. Über diese Unterstützung ist sicher auch der Regie-
rungsrat froh.

Oskar Kämpfer (SVP) weist Siro Imber darauf hin, dass
es sehr viele zweckgebundene Gelder gibt. Es gab z.B.
auf nationaler Ebene eine Vignette, die ebenfalls eine
zweckgebundene Abgabe abwarf. Es gibt Benzinsteuern
für die Autobahn. Es gibt also diverse zweckgebundene
Abgaben, die nur nicht genutzt werden.

Rahel Bänziger (Grüne) verwickelt den Rat in ein iro-
nisches Gedankenspiel. Wenn jemand zu schnell fährt
und eine Busse erhält, lässt sich diese gut rechtfertigen
mit dem Argument, dass das Geld in eine bessere Sicher-
heit reinvestiert wird. Desgleichen wenn man ohne Bewil-
ligung mit dem Pferd unterwegs ist, wobei die Busse dann
bitteschön für bessere Reitwege eingesetzt werden soll.
Oder Bussen gegen Littering als Finanzierung für Abfall-
kübel. Hier gilt es sich zu überlegen, wohin eine solche
Motion alles führen würde...

Siro Imber (FDP) sagt, dass diese «Kässeli» natürlich
alle existieren. Das heisst aber noch nicht, dass es des-
wegen auch ein gutes System ist. Beim Automobil und
beim ÖV ist eben nicht so sinnvoll. Dort wird dann einfach
gebaut und gebaut, obwohl man sich insbesondere beim
ÖV die Grundsatzfrage stellen müsste, ob die ewige Ver-
besserung von günstigem öffentlichen Verkehr wirklich gut
ist. Das Kassen-Geld ist keine gute Anlage. Besser ist,
wenn es normal im politischen Prozess umverteilt wird. Er
plädiert für eine effizientere Nutzung als über ein Sonder-
kässeli.
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Andreas Bammatter (SP) sagt, dass es für ihn einen
grossen Unterschied mache, ob er legal eine Vignette
ersteht oder bei Übertretung straffällig wird. Das ist punkto
Zweckbindung nicht das Gleiche.

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) hält fest, dass bereits
heute schon budgetiert wird. Das Ziel von Verkehrskon-
trollen ist Sicherheit und Prävention. Keine Rechnungs-
position ist im letzten Jahr so sehr vom Budget abgewi-
chen wie die Busseneinnahmen – sie lagen weit darunter.
Das ist ein klarer Beleg, dass hier nicht aus finanziellen
Gründen Kontrollen gemacht werden, sondern nur inso-
fern sie nötig und sinnvoll sind. Im Zentrum steht die Si-
cherheit und nicht der finanzielle Aspekt. Die Regierung
ist bereit, den Vorstoss als Postulat entgegen zu nehmen.
Bei der Erarbeitung der kantonalen Strassenrechnung
würde man das Anliegen prüfen. Als Motion lehnt sie den
Vorstoss ab.

Marco Born (FDP) widerspricht. Es gab im Entlastungs-
paket eine Massnahme, mit der die Toleranz herunterge-
setzt und dadurch Gelder generiert werden sollte.

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) bestätigt, dass das
Entlastungspaket tatsächlich eine solche Massnahme
enthielt. Ganz korrekt verhält es sich aber so: Bisher war
der Kanton Baselland toleranter als die umliegenden Kan-
tone. Er hat sich jetzt in den gleichen Bereich bewegt, was
der heutigen Situation angemessen und gerechtfertig ist.
Zudem ist es sinnvoll, in diesen Belangen einigermassen
homogene Regeln zu haben. Denn gerade mit einem
Fahrzeug wird hier und dort gerne mal eine Grenze – geo-
graphisch gesprochen, aber auch punkto Geschwindigkeit
– überschritten. Darum steht die Regierung nach wie vor
hinter der Massnahme.

://: Der Landrat lehnt die Überweisung der Motion
2012/340 mit 29:48 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.18]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1338

21 2013/090

Interpellation der SVP-Fraktion vom 21. März 2013:

Welchen Auftrag hat die Baselbieter Staatsanwalt-

schaft – die Verfolgung oder die Verteidigung von

Einbrechern? Schriftliche Antwort vom 23. April 2013

Rosmarie Brunner (SVP) weist darauf hin, dass sie ihr
Votum bereits beim Traktandum 16, der Interpellation von
Jürg Wiedemann, gehalten hat.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1339

22 2013/055

Verfahrenspostulat von Hans Furer vom 7. Februar

2013: Ratsbetrieb optimieren

Landratspräsident Jürg Degen (SP) weist darauf hin,
dass das Büro des Landrats das Verfahrenspostulat mit
4:3 Stimmen überweisen und gleichzeitig abschreiben
möchte. Eine Erklärung zum Stimmenverhältnis: Die drei
Gegenstimmen waren für Nicht-Überweisung, vier woll-
ten überweisen und gleichzeitig abschreiben.

Hanni Huggel (SP) versteht das Anliegen ihres Kollegen
Hans Furer. Er ist noch nicht so lange im Landrat und
musste die unsägliche Spezialkommission Parlament
und Verwaltung daher auch nicht erleben. Von 2008 bis
Januar 2011 ist man in dieser zusammengesessen, um
den Ratsbetrieb endlich effizienter gestalten zu können.
Unter anderem war auch ein unabhängiger Parlaments-
dienst im Fokus. Das Resultat der zweijährigen Arbeit
war mehr als erbärmlich – sie war zwar Mitglied, es war
ihr aber nirgends wohl dabei. Der unabhängige Parla-
mentsdienst als entscheidender Punkt wurde vom Land-
rat abgelehnt. Bezüglich Effizienzsteigerung wurden
damals schon sämtliche Punkte diskutiert, die nun als
Vorschläge im aktuellen Postulat genannt sind. Am Ende
wurden diese aber als doch nicht so tauglich taxiert: Im
Parlament darf ungehindert geredet werden, auch nach
Interpellationen etc. Das Ergebnis war, dass sich der
Landrat nicht selber beschneiden will. Die SP findet,
dass das Thema wegen der zeitlichen Nähe nicht wie-
dergekäut werden muss. Sie persönlich findet, dass sich
mit einer gewissen Eigenverantwortlichkeit schon eini-
ges machen lässt, indem z.B. weniger Postulate oder
Interpellationen eingereicht werden. Diese lassen sich
manchmal auch dadurch vermeiden, dass auf der Ver-
waltung direkt angefragt wird. Man erhält immer eine
Auskunft – ist dann aber natürlich nicht in den Medien.

Hans Furer (glp) ist mit der Abschreibung nicht einver-
standen. Der Vorstoss hatte immerhin bewirkt, dass heu-
te die Landratssitzung um 9 Uhr begonnen hat. Offenbar
gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten. Es stimmt,
dass er erst seit 2011 im Landrat ist. Aber Markus Meier
ist auch neu dabei. Und überhaupt: Wieviele sind seit
2011 in den Landrat gekommen? Er schätzt, dass je-
weils ein Drittel des Parlaments ausgetauscht wird. So
wie jede Generation einmal im Leben abstimmen sollte,
ob man mit Basel fusionieren will, könnte man auch die
Neuen einmal befragen, als wie effizient sie den Rats-
betrieb beurteilen. Auch sie haben das Recht, sich ein-
mal dazu zu äussern.

Er hört aus dem Votum von Hanni Huggel einen
grossen Frust heraus, weil damals nichts passiert ist.
Und dass man sich diesem Gefühl nicht noch einmal
aussetzen möchte. Es gibt aber immer wieder Optimie-
rungsbedarf. Er beantragt, mit Unterstützung seiner jun-
gen Fraktion, das Postulat zu überweisen, aber nicht
abzuschreiben.
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://: Das Verfahrenspostulat 2013/055 wird mit 19:61
Stimmen abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.25]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

Nr. 1340

23 2013/115

Interpellation von Jürg Wiedemann vom 11. April

2013: Keine Anzeigen im Bereich des organisierten

Menschenhandels. Schriftliche Antwort vom 7. Mai

2013

Jürg Wiedemann (Grüne) wünscht eine kurze Erklärung
abzugeben. Er dankt der Regierung für die Beantwortung
der Fragen. Die Staatsanwaltschaft ist an der Reorganisa-
tion des Themas. Sie brauchen dafür Zeit, was nachvoll-
ziehbar ist. Mit organisierter Kriminalität meint er aller-
dings nicht nur das Rotlichtmilieu (das im Kanton wohl
tatsächlich nicht so stark vorhanden ist), als vielmehr
Menschenhandel im Bereich von Baustellen oder im Pfle-
gebereich. Dies wäre mit einzubeziehen. Er wünscht, dass
es der Staatsanwaltschaft gelingt, hier in den nächsten
Monaten vorwärts zu machen.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1341

24 2012/251

Postulat von Christoph Buser vom 6. September 2012:

Zuordnung des ALV in das Hochbauamt: Kurzfristiger

Effizienzgewinn oder nachhaltige Stärkung der Wirt-

schaftsförderung?

Landratspräsident Jürg Degen (SP) informiert, dass die
Regierung das Postulat entgegen nimmt und gleichzeitig
dessen Abschreibung beantragt. Es gibt dazu keine Wort-
begehren.

://: Damit ist das Postulat 2012/251 überwiesen und
gleichzeitig abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1342

25 2012/276

Motion von Karl Willimann vom 20. September 2012:

Einführung von Bereichsstrukturen in der Bau- und

Umweltschutzdirektion (BUD) und der geplanten In-

tegration des Amtes für Liegenschaftsverkehr (ALV) in

das Hochbauamt (HBA)

Landratspräsident Jürg Degen (SP) informiert, dass die
Regierung die Motion als Postulat entgegen nimmt und
gleichzeitig Abschreiben beantragt. Dazu liegt eine schrift-
liche Begründung vor.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 1.

Dominik Straumann (SVP) sagt, dass die SVP nicht
wirklich glücklich über die Antwort ist. Trotzdem ist die
Fraktion für Überweisung und Abschreibung. Der Grund
ist einzig, weil man nun zwei neue Regierungsräte und
damit verbunden Direktionswechsel hat. Es wird erwartet,
dass die Diskussionen rund um die Wirtschaftsoffensive
in der Regierung nun neu aufgenommen werden. Es muss
nicht nur das ALV, es kann auch ein Amt für Raumpla-
nung sein, das vielleicht sogar in die VGD wechselt.
Raumplanung kann auch eine volkswirtschaftliche Dimen-
sion haben. Dies wird im Moment der Regierung überlas-
sen. Die SVP wird sich zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der melden.

Gemäss Landratspräsident Jürg Degen (SP) scheint die
Überweisung als Postulat unbestritten. Abgestimmt wer-
den muss nun über die Abschreibung.

://: Die in ein Postulat umgewandelte Motion 2012/276
wird mit 66:3 bei 1 Enthaltung abgeschrieben.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.29]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1343

26 2012/294

Postulat von Hans Furer vom 18. Oktober 2012: Mach-

barkeitsstudie betreffend Überbauung von geeigneten

Autobahnabschnitten

Landratspräsident Jürg Degen (SP) sagt, dass die Regie-
rung das Postulat übernehmen will.

Susanne Strub (SVP) sagt, dass dieses Thema nach
Meinung der SVP-Fraktion Bundesangelegenheit sei.
Zweitens sei dies schon mehrmals abgeklärt worden. Und
drittens ist der Schweizerhalletunnel ein Kilometer lang.
Es werden an anderen Tunnels sehr teure bauliche Mass-
nahmen nötig. Die SVP ist einstimmig gegen das Postulat.

Die SP befürwortet grossmehrheitlich das Postulat, sagt

Christine Koch (SP). Es ist zwar eine verrückte Idee,
aber das Bauland wird immer knapper. Warum soll über
so etwas also nicht nachgedacht werden und man nicht
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offen sein für eine etwas andere Lösung? Vielleicht ist das
in 10 Jahren ein denkbarer Ansatz.

Felix Keller (CVP) mag sich gut erinnern, dass einer sei-
ner ersten Aufträge vor 30 Jahren als junger Ingenieur
eine Überdachung des Einschnitts Burgstrasse gewesen
ist. Zusammen mit der CVP/EVP-Fraktion ist er der Mei-
nung, dass dieses Anliegen auch heute durchaus prüfens-
wert ist.

Christof Hiltmann (FDP) sagt, dass auch die FDP das
Anliegen prüfen lassen möchte. Es gibt in der Region
nicht mehr so viele «brach liegende» Gebiete. Die weni-
gen, die es gibt, werden nun wie versprochen angegan-
gen. Es gibt aber noch weitere Probleme zu lösen, ins-
besondere im Verkehrsbereich. Darum ist das ein inter-
essanter Weg zu allfälligem Neuland.

://: Das Postulat 2012/294 wird mit 52:17 bei 2 Enthaltun-
gen überwiesen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.33]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1344

27 2012/295

Postulat von Christine Koch vom 18. Oktober 2012:

Ampeln mit Zeitanzeige - Pilotversuch

Landratspräsident Jürg Degen (SP) informiert, dass die
Regierung bereit ist, das Postulat entgegen zu nehmen
und gleichzeitig als erfüllt abzuschreiben.

Christine Koch (SP) hat gemerkt, dass auch dieses The-
ma schon einmal geprüft worden ist. Sie ist zufrieden mit
der Antwort, findet aber, dass die Öffentlichkeitskampa-
gne wieder einmal zu verstärken sei, um den Verkehrs-
teilnehmenden das Bewusstsein zu schärfen, dass der
Motor bei Rotlicht nicht zu laufen hat.

://: Damit ist das Postulat 2012/295 stillschweigend über-
wiesen und als erfüllt abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1345

28 2012/297

Postulat von Klaus Kirchmayr vom 18. Oktober 2012:

Wasserwirbelkraftwerke im Kanton Baselland

Landratspräsident Jürg Degen (SP) sagt, dass die Regie-
rung bereit ist, das Postulat zu übernehmen.

Hansruedi Wirz (SVP) sagt, dass eine grosse Mehrheit
der SVP-Fraktion anderer Meinung sei. Die Begründung:
Hier wird eine einzelne Technologie herausgepickt. Dies

sollte aber Aufgabe der Stromversorger sein. Soll es den-
noch zum Thema gemacht werden, wäre das bei der To-
talrevision des Energiegesetzes möglich.

Für die Technologie spricht laut Klaus Kirchmayr (Grü-
ne), dass sie lokal und relativ jung ist. Will man eine Ener-
giestrategie und Totalrevision des Energiegesetzes ma-
chen, sollte diese neue Technologie gleich behandelt
werden wie seinerzeit die Windkraft. Dort hatte es eine
entsprechende Studie gegeben. Gerade in raumplaneri-
scher und wasserwirtschaftlicher Hinsicht ist eine solche
Studie auch für Wasserwirbelkraftwerke angezeigt. He-
raus kommen wird keine konkrete Gesetzesnorm, sondern
eine Abschätzung des Potentials – als Entscheidungs-
grundlage für die Totalrevision.

Thomas Bühler (SP) antwortet Hansruedi Wirz, dass für
eine Berücksichtigung dieser Technologie bei der Totalre-
vision des Energiegesetzes ein Ja zum Postulat doch
eigentlich Voraussetzung sei. Deshalb ist die SP ganz klar
für eine Überweisung.

Daniel Altermatt (glp) sagt, dass die von Hansruedi Wirz
vorgebrachte Kritik, man würde hier eine einzelne Techno-
logie herauspicken, folglich auch für das folgende Trak-
tandum über Geothermie gelten müsste. Der Absender ist
dort aber die SVP selber. BDP/glp-Fraktion ist hingegen
konsequent und empfiehlt die Überweisung beider Postu-
late.

Oskar Kämpfer (SVP) fragt, wovon hier überhaupt die
Rede sei. Es geht um die Nutzung einer durch Höhendif-
ferenz zustande kommenden Fall-Energie. Die Menge ist
vernachlässigbar in Bezug auf den Gesamtbedarf in Euro-
pa. Eine Studie dazu würde das Baselbiet mit Sicherheit
so viel kosten, wie sich daraus in einem Jahr gewinnen
liesse. Er weiss wovon er redet, handelt es sich hier doch
um sein Fachgebiet. An den meisten Stellen, die man mit
Wasserwirbelkraftwerken bestücken möchte, liesse sich
genauso gut eine Axialturbine einsetzen.

Dies zu prüfen ist nicht Aufgabe des Kantons, son-
dern jene der Investoren. Genauso ist es – eben doch –
nicht sinnvoll, eine spezifische Technologie zu fördern. Er
ist übrigens auch nicht der Meinung, dass die gemachten
Untersuchungen bei den Windkraftwerken tatsächlich
durchschlagend waren. Bis jetzt hat das nichts bewirkt
ausser einem grossen Aufstand und dass niemand dort,
wo man die Untersuchung durchführte, ein Windkraftanla-
ge überhaupt haben möchte.

Christoph Buser (FDP) sagt, dass die FDP der Über-
weisung des Postulats zustimmen werde. Er weist aber
darauf hin, dass die Energiestrategie eine relativ klare
Aufgabenteilung vorsieht: Dem Kanton den Gebäudepark,
die Stromversorgung dem Bund. Die FDP steht dennoch
hinter dem Postulat aufgrund der ersten beiden Punkte:
der Überprüfung möglicher Standorte. Es gibt aber noch
andere Formen der Förderung von Energie (Erdwärme,
Solar etc.). Es wäre fast eine Diskriminierung gegenüber
der anderen Formen, würden solche Prüfungen dort nicht
auch vorgenommen werden. Er fragt sich nur, inwiefern
sich der Kanton in den Support einzelner Technologien
oder grundsätzlich der erneuerbaren Stromproduktion
einmischen soll. Seiner Meinung nach ist dies Aufgabe
des Bundes.
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Elisabeth Augstburger (EVP) sagt, dass die CVP/EVP-
Fraktion für das Überweisen des Postulats ist. Das Was-
serwirbelkraftwerk ist eine interessante Technologie, wo-
bei es sich lohnt, dieser nachzugehen.

Gerhard Schafroth (glp) an Oskar Kämpfer: In Hanro-
Areal in Liestal würde man gerne Wirbelkraftwerke bauen.
Das Projekt ist fertig. Es wird aber blockiert, weil man es
nicht kennt. Es fehlt die Unterstützung des Parlaments.
Deswegen ist eine deutliche Überweisung wesentlich,
damit dokumentiert ist: Der Landrat ist offen für neue
Technologien. Somit läuft im Kanton vielleicht wieder et-
was mehr in dieser Richtung.

://: Das Postulat 2012/297 wird mit 53:17 bei 2 Enthaltun-
gen überwiesen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.41]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1346

29 2012/359

Postulat von Guido Halbeisen vom 29. November

2012: Zusätzliche Förderung der Geothermie zur um-

weltfreundlichen Gebäudebeheizung im Kanton Basel-

Landschaft

Landratspräsident Jürg Degen (SP) informiert, dass der
Regierungsrat das Postulat entgegen nimmt.

://: Damit ist das Postulat stillschwiegend überwiesen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
Nr. 1347

30 2012/342

Postulat von Marc Joset vom 15. November 2012:

Grenzüberschreitende Praktika in der Berufsbildung

Landratspräsident Jürg Degen (SP) informiert, dass der
Regierungsrat das Postulat entgegen nimmt und seine
Abschreibung beantragt.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 2.

Marc Joset (SP) sagt, dass die SP-Fraktion für Überwei-
sen, nicht aber für Abschreiben ist. Die Antwort legt den
Status Quo dar, bezieht sich aber nicht auf das Anliegen
im Postulat: mehr zu machen in Bezug auf Fördermass-
nahmen für Zukunft, vermehrt Praktikas anzubieten, dafür
Werbung zu machen etc. Ein gleichlautender Vorstoss
wurde im Basler Grossen Rat überwiesen. Dort steht die
Antwort der Regierung noch aus. Er möchte deshalb be-
liebt machen, das Postulat nicht abzuschreiben, bis in
Basel eine Antwort vorliegt. Vielleicht ist man dort etwas
kreativer und offensiver in Bezug auf die Zukunft.

Allfällige neue Ideen liessen sich auch übernehmen und
damit die Substanz erhöhen.

Hansruedi  Wirz  (SVP) g ib t  bekannt,  dass die
SVP-Fraktion für Abschreiben ist. Das Postulat schiesst
klar über das Ziel hinaus. Es kann nicht Aufgabe des Kan-
tons sein, Praktikas im Ausland zu forcieren oder als Tür-
öffner, resp. als Vermittler und Förderer zu handeln. Es
gibt bereits heute viele Möglichkeiten für Sprachaufenthal-
te. Er erinnert in diesem Zusammenhang an den
KMU-Lehrbetriebsverbund der Wirtschaftskammer. Seit
vielen Jahren besteht ein gutes Austauschprogramm mit
dem Tessin.

Michael Vollgraff (Grüne) sagt, dass ein Teil der Grü-
nen-Fraktion gegen Abschreiben ist. Die Argumente wur-
den bereits von Marc Joset genannt. Die Beantwortung ist
etwas dürftig ausgefallen («weitergehende Massnahmen
sind nicht geplant»). Die im Postulat geforderten Ziele
scheinen aber durchaus ambitioniert und anstrebenswert.
Insbesondere würde dies Jugendlichen Erfahrungen und
Startvorteile für das Berufsleben ermöglichen. Gerade in
der Grenzregion, wo der Fremdspracherwerb zusätzlich
möglich ist, wäre ein solcher Austausch der Sprachkom-
petenz wohl eher zuträglich als die Diskussion darüber, in
welcher Klasse nun Französisch eingeführt werden soll.

Michael Herrmann (FDP) kann sich weitgehend Hans-
ruedi Wirz anschliessen. Die Antwort ist zwar etwas dürf-
tig ausgefallen, dennoch scheint das Angebot aus-
reichend. Weitere staatliche Massnahmen sind nicht nö-
tig. Die FDP-Fraktion ist für Überweisen und Abschreiben.

C h r is t ia n  S te in e r  (CVP ) in fo rm ie r t ,  da s s  d ie
CVP/EVP-Fraktion in dieser Frage gespalten sei. Die
einen beurteilen den Handlungsbedarf der Regierung als
eher gering. Es sei Sache der Industriebetriebe, derartige
Stellen anzubieten. Auf der anderen Seite hätte der Kan-
ton die Möglichkeit, in eigener Regie seinen Lernenden
vermehrt Praktikas zu ermöglichen.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) bestätigt die Einschät-
zung, dass die Regierung keine Offensive in diesem Be-
reich in Aussicht stellt. Im Vergleich zu anderen Regionen
steht das Baselland dank seiner Grenzlage aber ziemlich
gut da. Der Bericht zum Postulat scheint ihm aufrichtig
und realistisch. Er erinnert daran, dass man sich unver-
ändert in einer Abbauphase mit Verzichtsplanung befinde.
Es wäre daher unehrlich, etwas zu versprechen, wozu
letztlich die Ressourcen fehlten.

://: Das Postulat 2012/342 wird mit 37:33 Stimmen bei 1
Enthaltung abgeschrieben.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.49]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Nr. 1348

31 2012/353

Motion von Michael Herrmann vom 29. November

2012: Massvolle Erhöhung der Studiengebühren für

ausländische Studierende

Landratspräsident Jürg Degen (SP) sagt, dass der Regie-
rungsrat die Motion als Postulat entgegen nimmt.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 3.

Michael Herrmann (FDP) sagt, dass er gegen eine Um-
wandlung in ein Postulat sei.

Paul Wenger (SVP) gibt bekannt, dass die SVP-Fraktion
das Anliegen von Michael Herrmann einstimmig unter-
stützt.

Marc Joset (SP) sagt, dass die SP-Fraktion eine Motion
mehrheitlich ablehnen, ein Postulat hingegen einstimmig
annehmen würde. Seit der letzten Diskussion im Landrat
zu diesem Thema ist in der Schweiz einiges in Bewegung
gekommen. Deshalb ist wichtig, dass dies nun weiter-
verfolgt wird. Es wird sich zeigen, wie viel davon in den
nächsten Leistungsauftrag aufgenommen werden kann.
Auf der anderen Seite gibt es auf Bundesebene Vorstös-
se, was eine Koordination sinnvoll macht.

Christian Steiner (CVP) sagt, dass er bereits einmal
einen Vorstoss betreffend Gebührenerhöhung als Postulat
eingereicht habe. Damals wurde das Postulat abgeschrie-
ben, worauf das Nachreichen einer Motion betreffend
Semestergebührenerhöhung angekündigt wurde. Dieses
liegt nun vor. Aus diesem Grund ist die CVP/EVP-Fraktion
für Überweisung. Eine Erhöhung kann nicht ausschliess-
lich von den beiden Basel beschlossen werden. Die Moti-
on gibt dem Anliegen aber mehr Gewicht. Andere, z.B. die
ETH, erhöhen die Semestergebühren ohne lange Diskus-
sionen.

Michael Herrmann (FDP) sagt, dass man über den Cha-
rakter des Vorstosses diskutieren könne. Von Regierungs-
rat Adrian Ballmer hört er gerade, dass es sich eigentlich
um ein Postulat handle. Gemäss Landratsgesetz ist es
das schon, aber kein normales «Prüfen und Be-
richten»-Postulat, sondern eines mit einer Handlungsauf-
forderung (§ 35, Abs. 1b). Hier wird die Regierung ganz
klar beauftragt, sich im Unirat dafür einzusetzen, dass die
Studiengebühren für die ausländischen Studierenden
massvoll zu erhöhen seien. Dies ist der Motion (oder dem
Postulat, je nach Optik) zugrundegelegt.

Die Fakten sind auf dem Tisch, es braucht nicht mehr
gross diskutiert zu werden. Jetzt ist Handeln angesagt. Es
ist ihm bewusst, dass die Studiengebühren nur etwa 3%
der Einnahmen der Universität Basel ausmachen. Dies
wird natürlich auch mit einer Erhöhung nicht gross zuneh-
men. Es geht vielmehr darum, ein Zeichen zu setzen,
dass man mit den relativ kostengünstigen Studiengebüh-
ren für ausländische Studierende nicht einverstanden ist.
Dies betrifft an der Uni Basel ein Viertel der Studierenden,
von denen aus ihrem Herkunftsland keine Entschädigung
fliesst. Die FDP setzt sich deshalb für eine moderate Er-
höhung ein. Es wird später noch darüber diskutiert wer-
den, ob es auch für Schweizer Studierende eine Erhö-

hung geben soll. In dieser Frage ist man auch für ein Pos-
tulat, denn die fixen Sätze, die in der Motion von Paul
Wenger enthalten sind, sind etwas zu starr. Hier wäre
eine Überprüfung möglicher Auswirkungen sinnvoll. Er
würde seine Motion auch umwandeln – aber nur verbun-
den mit einer glasklaren Aufforderung zum Handeln.

Jürg Wiedemann (Grüne) sagt, dass sich die Position der
Grünen gegenüber dem letzten Mal nicht verändert habe.
Sie sind einstimmig gegen eine Überweisung als Motion
und auch grossmehrheitlich gegen eine Überweisung als
Postulat.

Regina Vogt (FDP) erinnert daran, dass sie vor einigen
Monaten ein ähnliches Postulat eingereicht habe. Es wur-
de damals überwiesen und abgeschrieben. Das Postulat
enthielt ebenfalls eine Handlungsaufforderung. Es wurde
hoch und heilig versprochen, dass das Thema angegan-
gen würde. Insofern sieht sie heute eher eine Motion als
zielführend. Angesichts des hohen Anteils an ausländi-
schen Studierenden habe auch der Rektor der Uni Basel,
Professor Loprieno, laut über Massnahmen nachgedacht.
Sie ist dafür, heute Nägel mit Köpfen zu machen.

Bildung ist das höchste Gut, sagt Marc Bürgi (BDP). Die
BDP/glp-Fraktion ist der Meinung, Bildung könne nicht
gratis sein, sie darf etwas kosten. Der Zustrom zu den
englischen und amerikanischen Elite-Unis ist aufgrund
ihres Rufs ungebrochen. Doch das geistige Abenteuer ist
dort ein teures Unterfangen. Verfügt man über entspre-
chende finanzielle Mittel oder Darlehen und über den
nötigen Willen, ist es mach- und verkraftbar. So auch im
Fall einer massvollen Erhöhung für den Zugang zur hiesi-
gen Universität. Seine Fraktion ist für die Überweisung
einer Motion. Die Studiengebühren müssen erhöht wer-
den. Man erwartet aber auch, dass man sich dann auch
über Stipendien oder Darlehen Gedanken macht, damit
weniger vermögende Studierende nicht ausgeschlossen
sind.

Für Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) ist mittlerweile nicht
mehr ganz klar, was zur Abstimmung kommen soll. Er
möchte zwei Dinge klarstellen: Es wurde von Michael
Herrmann richtig festgehalten, dass es nicht um Prüfen
und Berichten geht, sondern dass der Regierungsrat in
seinem Zuständigkeitsbereich handelt. Dies wurde auch
gestützt auf frühere Vorstösse zur Kenntnis genommen.
Die Vorlage zum zukünfigen Leistungsauftrag gibt die
Gelegenheit zur Berichterstattung, wie sich der Regie-
rungsrat im Universitätsrat eingebracht hat und was das
Resultat daraus ist. Es gibt auch die Gelegenheit zur diffe-
renzierten Stellungnahme über Nutzen und Belastungen.
Die Mitglieder der Finanzkommission werden am 19. Juni
die Vorlage im Zusammenhang mit der zukünftigen Fi-
nanzierung des ETH-Neubaus diskutieren. Im ETH-De-
partement in Basel haben viele Länder Ausbildungsinves-
titionen geleistet haben für etwas, was als Wertschöpfung
der Region Basel zugute kommt. Diese Betrachtung gilt es
in die Diskussion mitzunehmen.

Landratspräsident Jürg Degen (SP) informiert, dass Mo-
tionär Michael Herrmann seinen Vorstoss weiterhin als
Motion behandelt zu haben wünscht.

http://www.baselland.ch/131-0-htm.274565.0.html#body-over
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2012/2012-325.pdf
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://: Die Motion 2012/353 wird mit 45:27 bei 4 Enthaltun-
gen überwiesen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.02]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1349

32 2012/356

Motion von Paul Wenger vom 29. November 2012:

Erhöhung der Studiengebühren an der Universität

Basel

Landratspräsident Jürg Degen (SP) erklärt, der Regie-
rungsrat sei zur Entgegennahme des Vorstosses in Form
eines Postulats bereit.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 4.

Paul Wenger (SVP) hält an der Motion fest. Zuvor waren
bereits verschiedene Argumente zum Thema «Studien-
gebühren» zu hören. Der vorliegende Vorstoss unter-
scheidet sich von jenem Michael Herrmanns in einem
Punkt: Schweizer Studenten sollen ebenfalls eine höhere
Studiengebühr bezahlen.

Der neue Rektor der ETH Zürich hat kürzlich geäus-
sert, «das ETH-Studium sei im internationalen Vergleich
ein absoluter Preisknüller». Und der Prorektor der Uni St.
Gallen hat – so auch im Grossen Rat Basel-Stadt zitiert –
gesagt: «Bildung sollte für einen Dienstleistungsstandort
ein Exportgut sein. Zu dieser Idee gehört auch, dass man
dieses Gut Bildung zu einem adäquaten Preis ins Ausland
verkauft.» Diese beiden Aussagen haben sich insofern
weiterentwickelt, als die Universität St. Gallen per 1. Fe-
bruar 2012 die Semesterpreise für Bachelorstudiengänge
für schweizerische und ausländische Studierende von
CHF 2'400 auf CHF 4'200 erhöht hat; ab 1. August 2014
zahlen die Schweizer dann CHF 2'452 und die Ausländer
CHF 6'252. Es gibt keine Hinweise, dass diese Elite-Wirt-
schaftsuniversität deswegen weniger Zulauf hat. Das Ar-
gument, man verliere Studenten, wenn man die Preise
erhöhe, ist also nicht richtig.

Im Rahmen des Lastenausgleichsverfahrens bezah-
len die Herkunftskantone den Universitätskantonen für
jeden Maturanden zwischen CHF 10'000 und CHF 50'000
pro Jahr; aus dem Ausland kommt aber nichts. In Basel
studieren Studentinnen und Studenten aus 107 Nationen.
Die kleinsten Delegationen bestehen aus einer Person;
das grösste Kontingent stellt mit 1'838 Deutschland (also
etwa 23 % der Studierenden). Es wird immer wieder ein-
gewendet, es studierten ja auch Schweizer in Deutsch-
land. Der Homepage des deutschen Bildungsministeriums
ist zu entnehmen, dass 1 % aller Studierenden in
Deutschland aus der Schweiz stammen, also etwas mehr
als 2'000 Personen. Teilweise zahlen sie dort recht hohe
Gebühren.

Die ganze Gebührenfrage muss in einem grösseren
Zusammenhang betrachtet werden. Ausser der akade-
mischen Bildung gibt es ja auch noch die Berufsbildung.
Wenn jemand den höheren Berufsbildungsweg beschrei-
tet, z.B. bis zu einem eidgenössischen Spitzendiplom,

bezahlt er dafür mehrere zehntausend Franken aus der
eigenen Tasche. Wenn ein Lehrling einen zweiwöchigen
überbetrieblichen Kurs besuchen muss, kostet dieser teils
mehr als was ein Student für ein Semester bezahlt, also
beispielsweise an der Uni Basel zur Zeit CHF 700 pro
Semester – das ist weniger als täglich ein Espresso oder
ein «Herrgöttli» nach einer anstrengenden Vorlesung.
Niemand wird behaupten, dass in der Schweiz ein Student
wirtschaftlich an die Existenzgrenze stösst, wenn er pro
Tag zwischen vier und sechs Franken Studiengebühren
bezahlen muss. Sonst würde jeder, der den höheren Be-
rufsbildungsweg einschlägt, schon längst am Hungertuch
nagen.

In diesem Sinne sollte die Motion überwiesen werden.
An den darin genannten Zahlen ist nicht zwingend auf den
Franken genau festzuhalten, aber man sollte sich in der
Grössenordnung daran orientieren, was andere, gute
Schweizer Universitäten vorgegeben haben.

Die Universität Basel wird immer als sehr gute Uni
dargestellt. Das ist sie in der Tat, gehört sie doch zu den
besten 200 Universitäten der Welt, und in einzelnen Diszi-
plinen ist sie sogar noch viel weiter vorne. Es ist nicht
einzusehen, weshalb an dieser Universität zu Dumping-
preisen studiert werden können soll. Mindestens mit jenen
Ländern ,  m i t  denen  d ie  S chw eiz  e in e n  re g e n
Studierenden-Austausch hat, sollte ein Ausgleich gefun-
den werden. Das deutsche Bundesland Bayern hat, wie
zu lesen war, der Eidgenossenschaft die Bereitschaft
signalisiert, über einen entsprechenden Lastenausgleich
zu verhandeln. Andere Bundesländer, die anders regiert
werden, haben gesagt, das komme nicht in Frage.

Es gilt nun, ein Zeichen zu setzen, dass eine Gebüh-
renerhöhung für ausländische Studierende angezeigt
wäre. Damit sind nicht in der Schweiz wohnhafte Studen-
ten gemeint, sondern Leute, die bis vor der Aufnahme
ihres Studiums den Wohnsitz im Ausland hatten.

Marc Bürgi (BDP) ist froh, dass der Motionär nicht auf
den in seinem Vorstoss genannten Beträgen besteht. Die
Zahlen müssen dann noch genau mit der Universität und
den übrigen Hochschulkantonen angeschaut werden.

Die BDP/glp-Fraktion ist gleicher Meinung wie in der
vorangegangenen Diskussion zur Motion Herrmann und
wird auch die vorliegende Motion grossmehrheitlich unter-
stützen.

Marc Joset (SP) teilt mit, dass die SP-Fraktion die Motion
einstimmig ablehne, ein Postulat jedoch grossmehrheitlich
überweisen würde.

Der Regierungsrat gibt genau die gleiche Begründung
ab wie zur Motion von Michael Herrmann. Im nächsten
Leistungsauftrag soll möglicherweise eine konkrete Ant-
wort zu dieser Frage gegeben werden. Dass dies wenn
möglich bundesweit koordiniert werden sollte, ist sehr
wichtig: Es kann ja nicht sein, dass Studierende (egal ob
Ausländer oder Schweizer) einfach die billigste Variante
wählen statt sich an jener Uni einzuschreiben, wo das
passendste Angebot besteht.

Der Motionär unterstellt unterschwellig, dass auslän-
dische Studierende eine Belastung seien. Der Regie-
rungsrat hat schon im Bericht zum Postulat 2010/076
(Erhöhung der Studiengebühren für ausländische Studie-
rende) dargelegt, dass v.a. auf Doktor- und Master-Stufe
der Anteil ausländischer Studierender relativ hoch ist. Sie
sind also sehr aktiv und können oft auch gewonnen wer-



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 13. Juni 20131312

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2013-06-13_ptk.wpd – [10.10.01]

den für die forschende Industrie in der Region Basel. Sie
tragen also wesentlich bei zum Wirtschaftsstandort; auf
sie und ihre hohe Qualität ist die Uni schlicht angewiesen.
Es muss vermieden werden, dass sie abwandern oder
sich gleich woanders einschreiben.

In Deutschland studieren übrigens, wie der Regie-
rungsrat in der Beantwortung des Postulats 2010/076
erklärt hat, rund 6'000 Schweizerinnen und Schweizer.
Ihretwegen Gegenforderungen zu provozieren, wäre hei-
kel.

Christian Steiner (CVP) gibt bekannt, dass die
CVP/EVP-Fraktion der Motion zustimmen und sie über-
weisen werde. Inhaltlich schliesst sie sich den Argumen-
ten des Motionärs vollständig an.

Jürg Wiedemann (Grüne) bezeichnet den Vorstoss von
Paul Wenger als um einiges härter als die zuvor beratene
Motion. Der Motionär hat zwar immerhin in zwei Punkten
seine Forderungen relativiert, nämlich was die Staats-
bürgerschaft angeht – vor vierzehn Tagen hat er noch
erklärt, für die tieferen Gebühren bedürfe es des roten
Passes –,...

Zwischenruf Paul Wenger (SVP): «Das habe ich nie ge-
sagt!»

...und auch was die Nennung genauer Frankenbeträge

angeht. Gleichwohl ist die Intention der Motion, so Jürg

Wiedemann (Grüne) weiter, ganz deutlich: Es geht nicht
um eine massvolle, sondern um eine ganz massive Erhö-
hung. Die Studierenden zahlen heute CHF 1'400 pro Jahr
und sollen künftig CHF 2'000 bzw. CHF 4'000 bezahlen;
das ist ein massiver Aufschlag.

Für die grüne Fraktion ist Bildung ein äusserst wert-
volles Gut; es darf nicht teurer werden. Die Fraktion will
die tiefen Semestergebühren beibehalten und spricht sich
deshalb einstimmig gegen die Motion aus; auch ein Pos-
tulat würde grossmehrheitlich abgelehnt.

Michael Herrmann (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion werde
sich mehrheitlich dem Motionär anschliessen. Es gibt sehr
wohl Unterschiede zwischen ausländischen und schwei-
zerischen Studierenden: Bei den Schweizern besteht eine
gewisse Vorfinanzierung steuerlicher Art durch die Eltern;
das darf man nicht ganz ausser Acht lassen.

Die im Vorstoss genannten fixen Zahlen sind zurecht
relativiert worden und sollten nicht so stehen gelassen
werden. Ein gewisser Handlungsspielraum sollte beibe-
halten werden. Denn es gibt tatsächlich Studierende, die
nicht so viel Geld haben. Für viele mögen CHF 1'400 we-
nig sein, aber für junge Leute ist das ein ordentlicher Be-
trag, der zuerst irgendwie verdient sein muss. Auch für sie
soll es möglich sein, ein Studium aufzunehmen.

Paul Wenger (SVP) betont, Marc Joset habe durchaus
Recht mit seiner Vermutung, dass er ausländische Studie-
rende als Belastung empfinde. Das stimmt, sofern man
das Wort «Belastung» auf die finanzielle Situation bezieht.

Die beiden Basel bezahlen beträchtliche Beträge an
die Universität: über CHF 150 Mio. pro Jahr. Ungefähr
16 % der Studierende kommen aus Deutschland; der
deutsche Staat bezahlt nichts an die Uni Basel. Würde ein
mittlerer Lastenausgleichsbetrag von CHF 25'000 bezahlt,
könnten die beiden Kantone ihre Bildungsbudgets um je

CHF 20 Mio. entlasten. Dann bräuchte man sich nicht
mehr darüber zu unterhalten, ob man an der Volksschule
noch Lager durchführen kann oder nicht.

Jürg Wiedemanns Argumente weisen darauf hin, dass
er unter einem ganz speziellen Symptom leidet: Bei ihm
grassiert die «Gratis-Mentalität». Die Schweiz ist weltweit
erfolgreich, weil sie hervorragende Dienstleistungen er-
bringt und Wirtschaftsgüter produziert, die zu einem an-
gemessenen Preis ins Ausland verkauft werden. Und
Bildung gehört nun einmal dazu. Es kann doch nicht an-
gehen, dass man einfach kommt und sich bedient – auch
für Schweizer nicht. Die Gratis-Mentalität in allen Lebens-
bereichen ist eine grassierende Krankheit, die in diesem
Saal stellenweise auftritt. Davon müssten die Betroffenen
sich endgültig befreien. Sonst geht der Staat unter. [zu-
stimmendes Klopfen bei SVP und FDP]

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) kontert, vom Untergang
bedroht seien Staaten, die wie Italien massiv Ausbildungs-
investitionen in verantwortungsloser Weise zusammen-
streichen.

Die Auftragslage würde mit der Überweisung von Paul
Wengers Vorstoss nicht einfacher, weil der Regierungsrat
nun nicht sicher ist, was eigentlich gelten soll: Es ist pro-
blematisch, einen Vorstoss mit sehr präzisen Vorgaben zu
formulieren und dann einzuschränken, es sei gar nicht so
gemeint. Es ist für den Regierungsrat nicht einfach: Hält
er sich an die Vorgaben, muss er sich anhören, so sei das
gar nicht gedacht gewesen; interpretiert er etwas freier,
muss er sich vorwerfen lassen, nicht lesen zu können,
denn schliesslich seien die Forderungen ja klar gewe-
sen...

Die Mehrheiten scheinen klar zu sein. Aber dennoch
gibt es zwei problematische Aspekte: Zum einen geht es
zwar nicht um eine «Gratis-Mentalität», sondern um ein
aktives Anreiz-System: Die Schweiz als Land mit einer
eher stabilen Bevölkerungsentwicklung muss alles daran
setzen, das Bildungspotenzial auszuschöpfen, und inso-
fern sollte man sehr vorsichtig sein, damit man mit den
Studiengebühren nicht letztlich ein Eigengoal schiesst und
sogar innerhalb der Schweiz die Konkurrenzfähigkeit ver-
liert – denn für jeden ausserkantonalen Studierenden, der
wegen der Studiengebühren fernbleibt, verliert die Uni
CHF 25'000 oder CHF 30'000. Ein interkantonaler Wett-
bewerb wäre besorgniserregend, wenn das Vorgehen
nicht sorgfältig koordiniert würde.

Zum zweiten sollte man nicht unbedingt teure Stu-
dienplätze für Ausländer im Bereich der Naturwissen-
schaften, auf die unsere eigene, regionale Leitindustrie
dringend angewiesen ist, vergleichen mit der Uni St. Gal-
len, die die Ökonomen für Vorarlberg ausbildet, und mit
der Uni Tessin, wo die Lombardei ihre Architekten aus-
bilden lässt. Diese beiden Regionen haben einen viel
geringeren Return On Invest als die Nordwestschweiz.

Der Regierungsrat wird in der Vorlage betreffend den
Leistungsauftrag an die Uni wieder berichten.

://: Der Landrat überweist die Motion 2012/356 mit 43:30
Stimmen bei drei Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.22]

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 1350

33 2012/362

Postulat von Christoph Buser vom 29. November

2012: Fachhochschule Nordwestschweiz: Ist das Pro-

motionsrecht für die FHNW wirklich wünschenswert?

wie Landratspräsident Jürg Degen (SP) mitteilt, ist der
Regierungsrat bereit, das Postulat entgegenzunehmen,
beantragt aber gleichzeitig dessen Abschreibung.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 5.

Christoph Buser (FDP) betont, der Regierungsrat sei in
seiner Begründung nur auf einen Teil der Forderungen
eingegangen. Es ist klar, dass gemäss Gesetz die Fach-
hochschule keine Doktortitel vergibt. Der Grund für das
Postulat ist aber die angekündigte Zusammenarbeit zwi-
schen Universität und Fachhochschule, wonach die Leute
via FH fit gemacht werden sollen, um dann an der Uni
einen Doktortitel zu erlangen.

Es ist bestimmt niemand gegen die Durchlässigkeit
des Systems. Aber die Hauptstossrichtung des Postulats
geht dahin, dass die Fachhochschule eine andere als die
universitäre Ausbildung anbieten soll, nämlich eine be-
sonders praxisnahe. Wenn nun aber ein FH-Master auch
zum Doktorat an der Uni befähigen soll, führt das nicht
allmählich zur Angleichung der Master-Studiengänge zu-
lasten der Praxisnähe? Dazu steht kaum etwas im regie-
rungsrätlichen Text. Hat man sich dieser Thematik, dieser
Sorge wirklich genügend angenommen?

Im Moment könnte einer Abschreibung nicht zuge-
stimmt werden, aber vielleicht kann der Bildungsdirektor
noch ergänzende Auskünfte geben.

Marc Bürgi (BDP) erklärt, auch die BDP/glp-Fraktion
erachte wie der Postulant noch nicht alle Fragen als kom-
plett beantwortet. Nach einem Masterabschluss an der
Fachhochschule ist ein Doktorat an der Uni nicht wirklich
zielführend. Denn beim Doktorat stehen die Auseinander-
setzung mit theoretischem Wissen und die Forschung im
Vordergrund, was nicht mit dem Bildungsmodell einer
Fachhochschule übereinstimmt: Der FH-Master zielt ganz
klar auf Projektleitung, Qualitätsmanagement und Füh-
rungsfähigkeiten ab. Es besteht ein deutlicher Wider-
spruch zwischen einem universitären und einem Uni-Mas-
terstudiengang.

Man sollte unbedingt damit aufhören, diese beiden
Abschlüsse zu verwässern. Jeder Fachhochschulabsol-
vent kann über die Passerelle Universität sein Studium mit
einem Doktorat abschliessen; daran soll nicht gerüttelt
werden – aber der Fachhochschulabschluss, der eine
Lücke zwischen dem Berufs- und dem Universitätsab-
schluss schliesst, sollte nicht verwässert werden.

Christoph Hänggi (SP) gibt bekannt, dass sich die SP-
Fraktion, von der regierungsrätlichen Stellungnahme be-
friedigt, für Überweisen und Abschreiben ausspreche und
sich auch für die Durchlässigkeit im Bildungssystem ein-
setze: Was auf der Sekundarstufe anfängt, soll an der
Fachhochschule nicht aufhören. Würde die Passerelle
von der FH zur Uni geschlossen, wäre den Leuten, die
weiterhin eine praxisbezogene Master-Ausbildung an der
Fachhochschule machen, die Möglichkeit verbaut, sich
noch weiter auszuzeichnen. Das ermöglicht das Dokto-

ratsstudium an der Uni, währenddem an der Fachhoch-
schule der Mastertitel das Maximum ist.

Es muss nicht sein, dass ein Doktorandenstudium an
einer Universität absolut theoretisch ist. In Bern zum Bei-
spiel macht jemand, der von der Fachhochschule her
kommt, eine sehr praxisnahe Doktorarbeit dank der gut
funktionierenden Zusammenarbeit der beiden Aus-
bildungsstätten. Es braucht also keinen Abbau der Durch-
lässigkeit mit dem Argument der angeblichen Doppelspu-
rigkeit, sondern im Gegenteil muss die Zusammenarbeit
gefördert werden, damit es weiterhin die Möglichkeit gibt,
dass FH-Studierende sich an nach dem Master noch wei-
ter auszeichnen können.

Oskar Kämpfer (SVP) meint, es gehe im Moment gar
nicht um grosse bildungspolitische Positionierungen, son-
dern um die Frage, ob das Postulat schon ausreichend
beantwortet sei. Vergleicht man Fragen und Antworten
miteinander, stellt man fest, dass dem nicht so ist. Das
kann auf die Komplexität des FHNW-Vertrags zurück-
zuführen sein, aber weil zur Zeit der Präsident des Regie-
rungsratsausschusses Baselbieter ist, sollte die Beant-
wortung der Fragen nicht allzu schwierig sein.

Die SVP-Fraktion ist gegen Abschreibung.

Jürg Wiedemann (Grüne) hält die vorliegenden Antwor-
ten für befriedigend. Die grüne Fraktion ist vom Prinzip der
Durchlässigkeit überzeugt. Der Abbau von allfälligen Dop-
pelspurigkeiten ist umso einfach, je enger die Zusammen-
arbeit zwischen der FHNW und der Uni ist.

Die grüne Fraktion ist für Abschreibung.

Christian Steiner (CVP) gibt bekannt, dass auch die
CVP/EVP-Fraktion das Postulat abschreiben wolle. Aus
Kreisen der Uni und der Fachhochschule ist zu verneh-
men, dass sich die Zusammenarbeit im Bezug auf die
Durchlässigkeit sehr positiv entwickle. Es ist auch be-
kannt, dass die FH nicht in Eigenregie Doktoratstitel ver-
geben kann. Aber der Eidgenössische Hochschulrat
möchte dies möglicherweise per 2015 ändern.

Die vorliegenden Ausführungen des Regierungsrats
sind zufriedenstellend.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) betont mit Nachdruck,
es gebe keine Hierarchie zwischen einem Master-
abschluss auf universitärer Stufe und einem Masterab-
schluss an der Fachhochschule. Eine solche Vorstellung
wäre ziemlich antiquiert und würde in keiner Art und Wei-
se den heutigen Realitäten entsprechen.

Entscheidend ist das unterschiedliche Profil, das sich
aus mehreren Aspekten ableitet: Erstens aus den Studie-
renden an der Fachhochschule, die zum grössten Teil
über den Berufsbildungsweg kommen (wobei dies nicht
für die Bereiche Musik, Gesundheit und Pädagogik gilt);
zweitens aus dem Umstand, dass die Fachhochschule
viel höhere Auflagen hat als die Uni in Bezug auf die Ein-
werbung von Drittmitteln und die Anwerbung von Part-
nern, damit überhaupt Forschungsprojekte zustande kom-
men – die Gefahr einer Verwässerung besteht also kaum.

Es gibt Bereiche wie etwa die Pädagogik, in denen
die Fachhochschule Nordwestschweiz über die besten
Dozenten der Schweiz verfügt (beispielsweise Fachdidak-
tik für Naturwissenschaften); wenn für solche Kapazitäten
nicht gemeinsame Möglichkeiten geschaffen werden,
dass in Zusammenarbeit mit der Universität Doktoratsaus-
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bildungen angeboten werden, sind solche Leute recht
rasch weg und gehen nach Zürich oder an andere Orte,
wo die Universitäten und die Fachhochschulen teilweise
sogar mit gemeinsamen Professuren solche Angebote
schaffen.

Es ist nicht klar, was zu diesem Postulat noch an
weiterer Berichterstattung gewünscht werden könnte. Der
Regierungsrat will weder eine Vermischung noch eine
Verwässerung, aber es muss sichergestellt werden, dass
ein Fachhochschulstudium attraktive Perspektiven bietet
für Dozierende und Studierende. Im Bereich Pädagogik
haben an der FHNW über die Hälfte der Dozierenden
habilitiert, d.h. sie erfüllen durchaus die Voraussetzungen,
ihre Programme so anzubieten, dass sie zwar anders,
aber eben mit universitären Studien gleichwertig sind.

Marc Bürgi (BDP) glaubt, von Regierungsrat Urs Wü-
thrich komplett falsch verstanden worden zu sein. Eine
hierarchische Denkweise ist tatsächlich absolut antiquiert.
Es gilt der Grundsatz, mit dem die Fachhochschulen wer-
ben: «Gleichwertig, aber andersartig».

Aber während ein Bachelor-Absolvent an einer FH
(entspricht dem früheren Diplom) berufsbefähigt ist, gilt
dies nicht für Bachelor-Absolventen an einer Universität
(entspricht dem früheren Vordiplom). Das frühere Uni-
Diplom ist zum Master geworden. Will jemand einen Dok-
tortitel erlangen, Journals schreiben, Publikationen verfas-
sen, sich vertieft mit der Materie – z.B. in Naturwissen-
schaften – auseinandersetzen, braucht er das dafür nötige
Fachwissen, und dieses erlangt er nur mit einem universi-
tären Master. Der Fachhochschul-Master dagegen baut
auf völlig anderen Vorgaben auf. Die beiden Master-Stu-
diengänge unterscheiden sich also sehr stark, und zwar
so stark, dass es nicht sinnvoll ist, anschliessend ein
gleichwertiges Doktorat zu machen.

Christoph Buser (FDP) findet, die Diskussion sei an
einem grundlegenden Punkt angelangt. Der Landrat hat
schon einmal ein FHNW-Budget zurückgewiesen, und das
sollte nicht nochmals vorkommen. Gleichwohl bestehen
sehr viele offene Fragen rund um die Fachhochschule.
Die «Orientierung an Drittmitteln» genügt nicht wirklich als
Garantie, dass der FH-Master weiterhin praxisorientiert
bleibt. Und die Kooperation mit der Uni mit einem einzigen
exzellenten Dozenten zu begründen, ist auch nicht aus-
reichend.

Es würde nach dem Gehörten gut tun, wenn sich die
Bildungs-, Kultur- und Sportkommission einmal gründlich
mit diesen Fragen auseinandersetzen würde. Denn das
Thema «Durchlässigkeit» bedarf einer grundsätzlichen
Diskussion. Bevor die Studiengänge einander immer stär-
ker angeglichen werden, muss geklärt werden, ob – und
von wem – das wirklich so gewollt ist.

Es kommt immer wieder zu Prozessen wie der jüngst
bekanntgegebenen engeren Zusammenarbeit zwischen
Uni und FHNW, die zu wenig gut abgestützt sind. Dazu
sind noch viele Fragen zu beantworten, und die BKSK
sollte sich damit auseinandersetzen können. Deshalb
sollte das Postulat nicht abgeschrieben werden.

Es darf nicht wieder so weit kommen, dass als Ultima
Ratio nur die Ablehnung eines Kredits übrigbleibt.

Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) weist darauf hin, dass
eine vierkantonale Interparlamentarische Kommission
(IPK FHNW) bestehe und dass dort genau das Thema der

unterschiedlichen Profile von Universität und Fachhoch-
schule thematisiert werde. An der nächsten Sitzung wer-
den zwei Wirtschaftsvertreter ausführen, was weshalb für
welches Studium spricht; auf dieser Ebene kann dann die
Diskussion durchaus weitergeführt werden. Aber es ist
reichlich problematisch, wenn jedes Parlament parallel
dazu die gleiche Diskussion auch noch führt.

://: Der Landrat überweist das Postulat 201/362 still-
schweigend.

://: Der Landrat ist mit 47:29 Stimmen bei zwei Enthaltun-
gen gegen Abschreibung des Postulats 2012/362.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.42]

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1351

34 2012/364

Postulat von Christoph Buser vom 29. November

2012: Fachhochschule Nordwestschweiz: Welches

sind die Auswirkungen der unterschiedlichen Raumre-

serven?

Auch hier beantragt, so Landratspräsident Jürg Degen
(SP), der Regierungsrat Überweisung und gleichzeitige
Abschreibung des Postulats.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 6.

Christoph Buser (FDP) greift das letzte Votum von Re-
gierungsrat Urs Wüthrich zum vorangegangenen Traktan-
dum auf, wonach parallele Diskussionen in den vier Kan-
tonsparlamenten nicht zielführend seien. Aber wer schon
einmal an IPK-Sitzungen dabei war, weiss, dass diese zu
oberflächlich ablaufen, um wirklich wichtige Themen zu
besprechen. Dieser Prozess ist nicht ganz glücklich ge-
löst. Wenn nicht ein einzelnes Parlament wichtige Debatte
anstossen können soll, wer denn sonst? Beschliessen
müssen schon alle vier Parlamente, aber irgend jemand
muss den Impuls geben an das Vierergremium, das die
strategische Leitung der FHNW ausübt.

Die regierungsrätliche Stellungnahme zum vorliegen-
den Postulat ist insgesamt in Ordnung, auch wenn sie
noch etwas umfassender hätte sein können. So ist nicht
ganz schlüssig, dass in Brugg und Windisch riesige stra-
tegische Reserven bestehen. Dort ist die «dynamische
Raumplanungsentwicklung» offenbar dynamischer als in
Muttenz; darauf muss man weiterhin achten. Dennoch
kann das Postulat abgeschrieben werden.

Christoph Hänggi (SP) spricht sich namens der SP-Frak-
tion ebenfalls für Abschreiben aus. Manchmal verlangt die
FDP schlicht Unmögliches. Wer das Abstimmungsverhal-
ten der Landratsmitglieder vom 20. Mai 2010, als es um
das Campus Muttenz (Polyfeld) ging, anschaut, stellt fest,
dass die FDP-Fraktion sich für ein Kostendach auf CHF
300 Mio. angesprochen hat; der Landrat ist dieser Forde-
rung mit 40:39 Stimmen gefolgt. Was hat dies mit dem
vorliegenden Postulat zu tun? Es geht um Raumreserven.
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Baselland plant Bauprojekte zu klein: Das Polyfeld wird so
umgesetzt, dass beim Einzug der Fachhochschule 2019
der Raum bereits zu ca. 98 % belegt wird und keine Re-
serven mehr vorhanden sind. Das hat der Landrat so ge-
wollt, und gleichzeitig wird verlangt, dass die FHNW auch
im Baselbiet Raumreserven plant; das ist bei diesem
Landrat gar nicht möglich.

Die SP-Fraktion ist mit der Überweisung und Ab-
schreibung dieses Postulats, das gar nicht wirklich vom
Regierungsrat beantwortet werden kann, einverstanden.

Marc Joset (SP) in seiner Funktion als Präsident der IPK
FHNW findet es nicht so gut, dass gelegentlich Ratsmit-
glieder, die nicht der entsprechenden Sachkommission
angehören, aufgrund von Medienmeldungen, gerne ein
solches Schaulaufen im Rat inszenieren.

Zu Christoph Busers Linken sitzt ein Kollege, der heu-
te Mittag an einem parteiübergreifenden Treffen dabei
war, wo Fragen zuhanden der nächsten IPK-Sitzung vor-
bereitet wurden. In den Kommissionen können nächstens
ganz konkrete Fragen zum Projekt in Muttenz gestellt
werden. Es ist mühsam, dass jetzt schon gedroht wird,
irgendwann würde dann wieder einmal das FHNW-Budget
abgelehnt. Es wäre besser, in den Kommissionen die
richtigen Fragen zu stellen, statt ein grosses Tamtam
aufzuführen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) erklärt, ihm habe Christoph
Buser ein Stück weit aus dem Herzen gesprochen; das
Unbehagen gegenüber der vierkantonalen Institution
FHNW beschleicht auch ihn hin und wieder. Erstaunlich
waren die heutigen Äusserungen des Postulanten gleich-
wohl, denn der Landrat wollte ja der IPK FHNW mehr
Kompetenzen oder zumindest die Überprüfung der Pro-
zesse in Auftrag geben. Auf die entsprechenden, kon-
kreten Verbesserungsvorschläge von Christoph Buser
darf also gespannt gewartet werden.

Das 300-Millionen-Kostendach zum Campus Muttenz
muss in den Kommissionen genau beachtet werden. Es
ist aber wohl nicht der Weisheit letzter Schluss, dass im-
mer, wenn man gerade etwas weniger Geld hat, stets
weniger – aber dennoch mit dem gleich hohen Standard –
gebaut wird; es gäbe wohl sinnvollere Methoden, mit be-
schränkten Ressourcen umzugehen.

Rolf Richterich (FDP) greift das Stichwort «Kostendach»
auf und erklärt, dieses habe nicht die Raumreserven ein-
schränken oder das Raumprogramm ändern sollen. Son-
dern es wurde festgehalten, dass der Betrag, den der
Kanton an Miete einnehmen wird, für die Deckung der
Baukosten ausreichen müsse. Das ist ein ganz einfacher
unternehmerischer Ansatz. Jede Firma würde gleich vor-
gehen – nur der Kanton lebt offenbar über seinen Verhält-
nissen nach dem Motto: Egal wie viel wir einnehmen wer-
den – wir wollen jetzt einfach unser FHNW-Schlösschen
bauen! Das wollte die FDP seinerzeit nicht, und nun muss
man sich halt ein bisschen nach der Decke strecken. Die
künftigen Mieteinnahmen müssen ausreichen, um die
Baukosten abzudecken, Punkt.

Siro Imber (FDP) erinnert daran, dass die Grünen bei der
H2 ebenfalls ein Kostendach verlangt haben. Eine andere
Möglichkeit, solche Bauprojekte zu beeinflussen, hat der
Landrat ja gar nicht.

Klaus Kirchmayr (Grüne) hat nichts gegen ein Kosten-
dach und hat auch für das Kostendach zum Campus Mut-
tenz gestimmt. Aber für ihn ist einfach der Automatismus
nicht logisch, dass, wenn weniger Geld zur Verfügung
steht, dann halt einfach beispielsweise – wie jetzt in Mut-
tenz – die ganzen Sportanlagen weggelassen werden.
Vielmehr sollte man kreativ werden und die gleichen Re-
sultate mit weniger Geld zu erzielen versuchen. Dabei
lohnt es sich vielleicht, auch eine Aussensicht beizuzie-
hen, um gute Lösungen zu finden.

Marc Bürgi (BDP) gibt bekannt, dass die BDP/glp-Frakti-
on der Abschreibung zustimmen werde: die Fragen sind
schon ausreichend beantwortet.

Die Frage nach den Raumreserven ist berechtigt.
Aber dadurch, dass die Standorte künftig zusammenge-
legt werden sollen und das Baselbiet den deutlich gröss-
ten Life-Science-Campus hat, gibt es keine Bedenken,
dass der Kanton Basel-Landschaft vernachlässigt werden
könnte.

://: Das Postulat 2012/364 wird stillschweigend überwie-
sen und abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1352

35 2012/370

Interpellation von Caroline Mall vom 29. November

2012: Aufschluss über die externe Evaluation an unse-

ren Schulen im Kanton. Schriftliche Antwort vom 16.

April 2013

Caroline Mall (SVP) möchte eine kurze Erklärung abge-
ben: Sie ist froh, die Interpellation eingereicht zu haben,
denn diese ist umfassend und gut beantwortet worden.
Das einzig Störende daran ist, dass die BKSD das Ziel
nicht erreicht hat. Es ist bekannt, dass noch dieses Jahr
berichtet werden solle, welche Alternativen es gibt, um
dem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Schliesslich
besteht ja das Label «Gute Schule Baselland», und des-
halb ist zu hoffen, dass der Regierungsrat in der Spur
bleibt und die Evaluation nicht vernachlässigt.

://: Damit ist die Interpellation 2012/370 erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 1353

36 2012/386

Postulat von Elisabeth Augstburger vom 12. Dezem-

ber 2012: Bewilligungspflicht für Spielgruppen

Landratspräsident Jürg Degen (SP) erklärt, dass der
Regierungsrat das Postulat ablehne.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 7.

Elisabeth Augstburger (EVP) gibt bekannt, dass sie das
Postulat zurückziehe. Im Zusammenhang mit der bevor-
stehenden Vorlage zur Frühförderung, die hoffentlich bald
erscheint, soll das Thema «Qualität in der Spielgruppe»
nochmals gründlich angeschaut werden.

://: Das Postulat 2012/386 ist zurückgezogen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1354

37 2012/395

Interpellation von Regina Werthmüller vom 12. Dezem-

ber 2012: Zuweisungs-Entscheide im Sonderschul-

bereich. Schriftliche Antwort vom 12. März 2013

Regina Werthmüller (Grüne) wünscht eine kurze Erklä-
rung abzugeben: Sie dankt dem Regierungsrat für die
Antworten und ärgert sich, die falschen Fragen gestellt zu
haben; denn die Antworten, die sie sich gewünscht hat,
hat sie nicht bekommen. Der Bildungsdirektor hat mit sei-
nen Antworten also ganz recht; aber es ist festzustellen,
dass das Bildungsgesetz ein solch riesiger Wall ist, dass
man ihn als Einzelperson gar nicht erklimmen kann. Es
wimmelt von kann-Formulierungen. So heisst es in Ant-
wort 1, dass fachärztliche oder kinderpsychiatrische Ab-
klärungen beigezogen werden können, aber nicht bei-
gezogen werden müssen.

Es sei nur eine kurze Erklärung gewünscht worden, wirft

der Landratspräsident ein.

Das wisse sie, reagiert Regina Werthmüller (Grüne) und
erklärt, sie ärgere sich einfach über das Bildungsgesetz.
Die Zuweisungen im Sonderschulbereich funktioniert in
gewissen Fällen wunderbar, aber es gibt einige Eltern, die
sich mit Gerichtsfällen herumschlagen und mit der Zu-
weisung alles andere als zufrieden sind. Die Regierung
muss diese Leute anhören und auf ihre Probleme einge-
hen, sie muss sie ernst nehmen und nicht als «Kampfel-
tern» hinstellen: denn diese Eltern sind Experten, sie le-
ben mit den kranken Kindern und betreiben einen grossen
Aufwand. Sie verdienen die Möglichkeit, sich eine ange-
messene Bildung für ihr Kind zu wünschen.

Seine Geduld sei ziemlich beansprucht worden, lässt

Landratspräsident Jürg Degen (SP) die Interpellantin
wissen: Hätte sie Diskussion verlangt, hätte sie das Glei-
che sagen können, aber es hätte dann auch der Ge-
schäftsordnung entsprochen.

://: Somit ist die Interpellation 2012/395 erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1355

38 2013/012

Interpellation der FDP-Fraktion vom 10. Januar 2013:

Übersicht über die Arbeitsbelastung von Lehrperso-

nen. Schriftliche Antwort vom 30. April 2013

Siro Imber (FDP) möchte eine kurze Erklärung abgeben:
Erstens ist es erstaunlich, dass von 2'100 bezahlten Ar-
beitsstunden der Lehrpersonen am Gymnasium nur deren
29 % vor dem Klassenverband bestritten werden. Das ist
zu wenig, und es müssen Massnahmen ergriffen werden,
dass sich das ändert. Und zweitens haben, wie gerade
heute zu erfahren war, die Sportlehrkräfte am Gymnasium
Liestal den Sporttag abgesagt mit der Begründung, es
gebe mehr Pflichtstunden – als Sparmassnahme –, und
deswegen könne der Sporttag nicht stattfinden. Dabei war
es gerade die Absicht des Landrates, dass die Lehrer
mehr mit ihren Schülerinnen und Schülern zu tun haben
sollen, dass sie mehr unterrichten sollen, aber sich weni-
ger mit anderen Arbeiten befassen müssen. Gerade ein
Sporttag fällt in die Bereiche A und B, für die mehr Zeit
aufgewendet werden müsste.

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit kann man das
nicht mehr diskutieren, aber es muss unbedingt ein ande-
res Mal geklärt werden.

Daniel Münger (SP) beantragt Diskussion.

://: Diskussion wird bewilligt.

Daniel Münger (SP) wendet sich an Siro Imber: Wenn
man nur Behauptungen aufstellt, dann sollte man Diskus-
sion beantragen, damit andere die Möglichkeit zu replize-
ren haben.

://: Damit ist die Interpellation 2013/012 erledigt.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*
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Nr. 1356

Mitteilungen

Landratspräsident Jürg Degen (SP) dankt seinen Kolle-
ginnen und Kollegen für die rege Diskussion, wünscht
ihnen einen schönen Abend und legt ihnen den Besuch
der verschiedenen Veranstaltungen nahe. Er weist auf die
anschliessende Ratskonferenz-Sitzung hin und schliesst
die Landratssitzung um 17:00 Uhr.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

27. Juni 2013

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der Landschreiber:
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