
Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 22. Mai 2014 1895

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2014-05-22_ptk.wpd – [10.10.01]

789
www.bl.ch

Protokoll

55. Sitzung des Landrates
des Kantons Basel-Landschaft

Liestal, 22. Mai 2014

10.00–12.00 / 14.00 – 17.00 Uhr



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 22. Mai 20141896

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2014-05-22_ptk.wpd – [10.10.01]

Abwesend Vormittag:
Brunner Rosmarie, Corvini Sabrina, Imber Siro, Locher
Miriam, Stückelberger Balz

Abwesend Nachmittag:
Brunner Rosmarie, Corvini-Mohn Sabrina, Imber Siro

Kanzlei
Vetter Peter

Protokoll:
Bertsch Jörg, Schmidt Georg, Löliger Thomas, Kocher
Markus und Klee Ale

Index
Mitteilungen 1899 und 1913
Traktandenliste 1899
Dringliche Vorstösse 1913
Persönliche Vorstösse 1928



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 22. Mai 2014 1897

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2014-05-22_ptk.wpd – [10.10.01]

Traktanden

1 Wahl eines Mitgliedes der Bau- und Planungskommis-
sion anstelle der aus der Kommission zurückgetretenen
Daniela Gaugler
gewählt Strub Susanne 1899

2 Wahl eines Mitgliedes der Justiz- und Sicherheits-
kommission anstelle des aus der Kommission zurück-
getretenen Hans-Peter Wullschleger
gewählt Spiess Hans-Urs 1899

3 2014/162
Bericht der Landeskanzlei vom 9. Mai 2014: Anlobung von
Susanne Afheldt als Richterin des Kantonsgerichts
angelobt 1899

4 2014/059a
Berichte des Regierungsrates vom 4. Februar 2014 und
der Petitionskommission vom 12. Mai 2014: Einbürge-
rungsgesuch
beschlossen 1899

5 2013/139
Berichte des Regierungsrates vom 30. April 2013 und der
Bau- Planungskommission vom 23. April 2014: Anpas-
sung des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes
an die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisie-
rung der Baubegriffe (IVHB) (2. Lesung)
beschlossen (mit 4/5-Mehr) 1900

7 2012/326
Postulat von Kathrin Schweizer vom 1. November 2012:
Gelder aus dem Trinkwasserfonds auch an Baselbieter
TrinkwasserkonsumentInnen
überwiesen 1901

8 2012/248
Postulat von Stephan Grossenbacher vom 6. September
2012: Zukunftweisendes Spitalkonzept betreffend Uni-
versitätsspital beider Basel
überwiesen und abgeschrieben 1901

9 2012/279
Motion von Marie-Theres Beeler vom 20. September
2012: Harmonisierung der Spitallisten in den Kantonen
Basel-Landschaft und Basel-Stadt
Motion als Postulat überwiesen 1902

10 2012/393
Postulat der FDP-Fraktion vom 12. Dezember 2012: Pfle-
gefinanzierung im Alter: nächste Kostenbombe?
überwiesen 1902

11 2012/397
Interpellation von Pia Fankhauser vom 12. Dezember
2012: Stellenwert Forensische Psychiatrie im Kanton.
Schriftliche Antwort vom 18. Juni 2013
erledigt 1903

12 2013/005
Motion von Sandra Sollberger vom 10. Januar 2013: Ba-
byfenster im Kanton Baselland
Motion als Postulat überwiesen 1903

13 2013/185
Motion von Andreas Bammatter vom 30. Mai 2013: Dis-
krete Geburt – eine echte Alternative zu Babyfenster
Motion als Postulat überwiesen 1903

14 2013/082
Motion von Martin Geiser vom 21. März 2013: Standes-
initiative zur Ergänzung von Art. 25a des KVG betreffend
die Pflegefinanzierung
überwiesen 1906

15 2013/085
Motion von Pia Fankhauser vom 21. März 2013: Schaf-
fung Rechtsgrundlagen für Pilotprojekte zur Erprobung
des elektronischen Patientendossiers (IDG und Gesund-
heitsgesetz)
überwiesen 1907

16 2013/112
Interpellation von Franz Hartmann vom 11. April 2013:
Übermüdete Ärzte am Werk. Schriftliche Antwort vom 20.
August 2013
erledigt 1907

17 2013/032
Postulat von Marc Bürgi vom 28. Januar 2013: Konzept
einer agierenden Wirtschaftsförderung 2012-2015
überwiesen 1907

18 2013/049
Motion von Daniel Münger vom 7. Februar 2013: Bericht
über die wirtschaftlichen Standortfaktoren im Kanton Ba-
selland
Motion als Postulat überwiesen 1908

19 2013/033
Postulat von Marc Bürgi vom 24. Januar 2013: Innovat-
ionspark Life Sciences
überwiesen und abgeschrieben 1908

20 2013/053
Postulat der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-
on vom 7. Februar 2013: «Gleich lange Spiesse in der
Nordwestschweizer Gesundheitspolitik»
überwiesen 1908

21 2013/105
Postulat von Agathe Schuler vom 11. April 2013: Zeitvor-
sorge – Neue Anreize für Freiwilligenarbeit
überwiesen 1908

22 2013/131
Motion von Andreas Giger vom 25. April 2013: Änderung
des kantonalen Beschaffungsgesetzes
Motion als Postulat überwiesen 1908

23 2013/130
Motion von Georges Thüring vom 25. April 2013: Ände-
rung des Gerichtsorganisationsdekretes zur Ermöglichung
Aussenstelle des Zivilkreisgerichtes Basel-Landschaft
West in Laufen
abgelehnt 1909
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24 2013/132
Motion der SVP-Fraktion vom 25. April 2013: Einreichung
einer Standesinitiative: Sofortmassnahmen zu Einführung
von Binnengrenzkontrollen
Motion als Postulat überwiesen 1910 und 1913

6 2013/444
Berichte des Regierungsrates vom 10. Dezember 2013
und der Justiz- und Sicherheitskommission vom 15. April
2014: Formulierte Verfassungsinitiative «Für die Fusion
der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft» (1. Le-
sung, Beratung zu Beginn der Nachmittagssitzung)
abgeschlossen 1914

Nicht behandelte Traktanden

25 2013/004
Motion von Jürg Wiedemann vom 10. Januar 2013: Joker-
tage

26 2013/008
Postulat von Jürg Wiedemann vom 10. Januar 2013: Mehr
Flexibilität für die Schulleitungen

27 2013/083
Motion von Klaus Kirchmayr vom 21. März 2013: Standes-
initiative für die vermehrte gegenseitige Anerkennung von
Bologna-Punkten unter den Schweizer Hochschulen

28 2013/086
Postulat von Elisabeth Augstburger vom 21. März 2013:
Mehr Fremdsprachen-Integrationsklassen statt Kleinklas-
sen

29 2013/087
Postulat von Karl Willimann vom 21. März 2013: Ist die
Akademisierung der Primarlehrer-Ausbildung der richtige
Weg?

30 2013/088
Interpellation von Sandra Sollberger vom 21. März 2013:
Gehörschütze im Unterricht. Schriftliche Antwort vom 21.
Mai 2013

31 2013/107
Interpellation von Christoph Buser vom 11. April 2013:
Warum finanziert der Bund keine 25 Prozent der Berufs-
bildung im Kanton Baselland? Schriftliche Antwort vom
20. August 2013

32 2013/133
Postulat der SVP-Fraktion vom 25. April 2013: Standort-
prüfung eines Universitätscampus auf Baselbieter Boden

33 2013/153
Motion von Christoph Hänggi vom 16. Mai 2013: Kantona-
le Denkmalpflege 2014 und 2015

34 2013/157
Motion der SVP-Fraktion vom 16. Mai 2013: Straffere
Priorisierung der Investitionen

35 2013/159
Postulat von Marc Bürgi vom 16. Mai 2013: Ökonomische
Unterstützung bei grösseren ökologischen Investitionen

36 2013/160
Postulat von Marc Bürgi vom 16. Mai 2013: Projekt Regio-
Rail 2050

37 2013/161
Postulat von Christoph Buser vom 16. Mai 2013: H2
Dialog-Prozess ist gescheitert – jetzt braucht es Fakten-
Erhebung

38 2013/164
Postulat von Oskar Kämpfer vom 16. Mai 2013: Entflech-
tung ÖV / MIV im Raum Oberwil-Therwil

39 2013/167
Postulat von Sandra Sollberger vom 16. Mai 2013: Um-
siedlung ARA Rhein

40 2013/110
Interpellation von Agathe Schuler vom 11. April 2013:
Förderung des betrieblichen Altersmanagements beim
Kanton. Schriftliche Antwort vom 25. Juni 2013

41 2013/134
Postulat von Peter H. Müller vom 25. April 2013: Bürokra-
tiestopp bei der Lohnmeldepflicht für Arbeitgeber

42 2013/154
Motion der SP-Fraktion vom 16. Mai 2013: Definierung
einer Zielvorgabe zur angemessenen Berücksichtigung
der Geschlechtervielfalt in der kantonalen Verwaltung

43 2013/156
Motion der SVP-Fraktion vom 16. Mai 2013: Einführung
einer Schuldenbremse

44 2013/158
Postulat von Michael Herrmann vom 16. Mai 2013: Weite-
re Schritte zur Kundenfreundlichkeit und Vereinfachung
des Steuersystems

45 2013/163
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 16. Mai 2013: «Brain
gain» oder «Brain drain» im Baselbiet?

46 2013/166
Postulat von Andi Trüssel vom 16. Mai 2013: Abzüge von
geldwerten Leistungen bei Sozialhilfeempfängern

47 2013/162
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 16. Mai 2013: Mehr
zeitliche Verbindlichkeit staatlicher Dienstleistungen

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-004.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-008.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-083.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-086.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-087.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-088.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-107.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-133.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-153.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-157.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-159.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-160.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-161.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-164.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-167.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-110.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-134.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-154.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-156.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-158.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-163.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-166.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-162.pdf
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Nr. 1991

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) begrüsst
die anwesenden Landrätinnen und Landräte, die Vertreter
der Medien sowie die Gäste auf der Tribüne zu der heuti-
gen Landratssitzung.

– FC Landrat

Am 5. Juni spielt der FC Landrat in Augst gegen den
«Donnschtigs-Club» Arlesheim. Am Freitag, den 20. Juni,
folgt die Teilnahme an einem Dreiland-Turnier: Der FC
Landrat spielt an diesem Tag gegen den FC Grossrat
Basel-Stadt, gegen die Kreiskicker Lörrach sowie die
Stadtverwaltung Mulhouse. Das Turnier findet auf dem
Rheinacker in Kleinbasel statt. Wer noch mitspielen
möchte, sollte sich bei Alex Klee, Landeskanzlei, melden.
Zuschauer sind wie immer herzlich eingeladen.

– Velo-Club

Die Präsidentin informiert, dass Monica Gschwind noch
Anmeldungen für die Velotour am 14. Juni entgegen
nimmt.

– Entschuldigungen

Vormittag: Brunner Rosmarie, Corvini Sabrina, Imber
Siro, Locher Miriam, Stückelberger Balz

Nachmittag: Brunner Rosmarie, Corvini-Mohn Sabrina,
Imber Siro

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1992

Zur Traktandenliste

Damit es am Anfang mit der Sitzung vorwärts geht, wird,

so Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP), Trak-
tandum 6 zu Beginn der Nachmittagssitzung behandelt.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1993

1 Wahl eines Mitgliedes der Bau- und Planungskom-

mission anstelle der aus der Kommission zurückge-

tretenen Daniela Gaugler

://: Susanne Strub ist in stiller Wahl als Mitglied der Bau-
und Planungskommission gewählt.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

Nr. 1994

2 Wahl eines Mitgliedes der Justiz- und Sicherheits-

kommission anstelle des aus der Kommission zurück-

getretenen Hans-Peter Wullschleger

://: Hans-Urs Spiess ist in stiller Wahl als Mitglied der
Justiz- und Sicherheitskommission gewählt.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1995

3 2014/162

Bericht der Landeskanzlei vom 9. Mai 2014: Anlobung

von Susanne Afheldt als Richterin des Kantonsge-

richts

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) bittet alle
Anwesenden, sich von ihren Plätzen zu erheben. Die
Staatsweibelin führt Susanne Afheldt in den Saal. Die
Präsidentin teilt mit, dass Susanne Afheldt am 8. Mai
2014 vom Landrat als Richterin des Kantonsgerichts für
den Rest der Amtsperiode bis 31. März 2018 gewählt
wurde. Sie weist die Anzulobende darauf hin, dass sie,
bevor sie ihr Amt antreten könne, gem. § 59 der Kantons-
verfassung geloben müsse, die Verfassung und die Ge-
setze zu beachten und die Pflichten Ihres Amtes gewis-
senhaft zu erfüllen.

Susanne Afheldt spricht der Präsidentin die Worte
nach: «Ich gelobe es.» Die Präsidentin wünscht der neu
Angelobten in ihrem Amt alles Gute und gratuliert ihr per-
sönlich per Handschlag.

://: Susanne Afheldt ist als Richterin des Kantonsgerichts
angelobt

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1996

4 2014/059a

Berichte des Regierungsrates vom 4. Februar 2014

und der Petitionskommission vom 12. Mai 2014: Ein-

bürgerungsgesuch

Kommissionspräsident Hans Furer (glp) führt in den
Sachverhalt ein. Der Landrat hatte an seiner Sitzung vom
27. März 2014 beschlossen, das Gesuch Nr. 5 aus dem
Einbürgerungspaket 2014/059 herauszulösen und an die
Petitionskommission zurückzuweisen. Die Kommission
hat daraufhin beschlossen, den betreffenden Gesuchstel-
ler einzuladen sowie auch die Verwalterin und den Prä-
sidenten der zuständigen Bürgergemeinde anzuhören.
Das Problem war gewesen, dass der Gesuchsteller So-
zialhilfe bezog; zudem hiess es, er habe «einiges auf dem
Kerbholz». Die Kommission hat diese Vorwürfe genau

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2014/2014-162.pdf
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geprüft. Sie konnte sich überzeugen, dass der Gesuch-
steller über dreissig Jahre in der Schweiz lebt. Nach ei-
nem unverschuldeten Verkehrsunfall im Jahr 1998 musste
er längere Zeit Sozialhilfe beziehen. Er hat dann, mit Un-
terstützung der Sozialbehörden, die Taxifahrerprüfung
abgelegt. Diese ist ihm auch bezahlt worden, allerdings
aus einer anderen Kasse, nämlich aufgrund von Bestim-
mungen aus der Arbeitslosenversicherung. Dank bestan-
dener Taxifahrerprüfung war der Gesuchsteller dann in
der Lage, ein eigenes Einkommen von 2000 Franken pro
Monat zu generieren. Daneben hat er noch eine 35-pro-
zentige Invalidenrente.

Die Kommission hat sich im Weiteren davon über-
zeugt, dass der Gesuchsteller das Niveau B1 gemäss
dem Europäischen Sprachenportfolio erfüllt. Er spricht
nicht sehr gut Deutsch, aber mit dem nachgewiesenen
Niveau B1 erfüllt er die auf die Sprache bezogene Ein-
bürgerungsbedingung. Die Kommission hat sich auch
überzeugt, dass der Gesuchsteller integriert ist, dass er
die hiesigen Lebensgewohnheiten und Sitten akzeptiert
und auch die weiteren Voraussetzungen erfüllt. Was den
Sozialhilfebezug angeht, so hat sich der Gesuchsteller
keiner Verfehlung im Sinne des § 10 Absatz 1  schul-quater

dig gemacht; er hat mit der Sozialhilfebehörde kooperiert
und ist auch aus der Sozialhilfe herausgekommen.

Die Kommission ist auch dem Vorwurf nachgegangen,
der Gesuchsteller habe «einiges auf dem Kerbholz». Dies
hat sich nicht bestätigt. Es liegt kein strafrechtlich relevan-
tes Verhalten vor, einzig eine Verkehrsübertretung. Hierzu
meint der Kommissionspräsident, wer im Saal noch keine
solche Übertretung begangen habe, möge dies durch
Handerheben bezeugen.

Die Anhörungen dauerten mehr als eine Stunde, und
die Kommission hat sich danach noch sehr eingehend mit
dem Fall befasst, zumal es ja ein bisher einmaliges Vor-
kommnis war, dass ein Gesuch aus einem Paket heraus-
gelöst und nochmals separat geprüft wurde. Die Kommis-
sion kam dann zum gleichen Ergebnis wie schon zuvor
und hat mit 5:2 Stimmen dafür votiert, dem Ein-
bürgerungsgesuch stattzugeben.

Hanni Huggel (SP) stellt fest, die Schlaufe, die die Peti-
tionskommission in diesem Fall machen musste, sei
durchaus auch einmal eine gute Sache gewesen. Die
Schlaufe hat sich gelohnt. Die Kommission hat den Mann
angehört, sie hat ihn gesehen und gespürt. Es handelt
sich um einen höchst anständigen Mann. Seine sprachli-
che Fähigkeit ist nicht sehr gross, aber sie reicht aus. Die
Vertreter der Bürgergemeinde haben bestätigt, dass sie
den Fall sehr seriös geprüft hätten und alles in Ordnung
sei. Es spricht überhaupt nichts gegen die Einbürgerung.
Dies war eine gute Erfahrung für die Kommission, aber
nun sollte der Landrat dieser Einbürgerung wirklich zu-
stimmen. Anderenfalls würde man auch die Bürgerge-
meinde in Frage stellen.

Agathe Schuler (CVP) teilt mit, auch die CVP/EVP-Frakti-
on folge dem Antrag der Kommission und werde dem
Gesuch stattgeben. Die Einbürgerungskriterien gem. § 10
Bürgerrechtsgesetz, davon konnte sich die Votantin bei
der Anhörung und beim Studium des Dossiers selber
überzeugen, sind erfüllt. Dies bestätigt auch die Bürger-
gemeinde Pratteln, die voll hinter der Einbürgerung steht;
das Gleiche gilt für die Zivilrechtsabteilung, die immer
sehr sorgfältig und genau arbeitet.

Georges Thüring (SVP) findet es schön, wenn nun einige
sagen: Jawohl, das war jetzt eine gute Schlaufe, die wir
da gemacht haben, und sie hat sich sogar noch gelohnt.
Und dann heisst es noch, man würde die Bürgergemein-
den abstrafen, wenn man das Gesuch ablehnen würde.
Allerdings muss man dazu auch sagen, dass die Bürger-
gemeinde im vorliegenden Falle nicht alles gewusst hat.
Wie auch immer, die Bürgergemeinde hat im vorliegenden
Fall nach dem Gesetz entschieden, so, wie das Gesetz
eben ist. Aber ab morgen hat das Parlament die Möglich-
keit, das Gesetz zu ändern.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) stellt fest,
dass es keine weiteren Wortmeldungen gibt.

://: Der Landrat stimmt dem Einbürgerungsgesuch ge-
mäss Kommissionsbericht vom 12. Mai 2014 mit
51:16 Stimmen bei 12 Enthaltungen zu und legt die
Gebühr gemäss dem regierungsrätlichen Vorschlag
(Vorlage 2014/059) fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.15]

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1997

5 2013/139

Berichte des Regierungsrates vom 30. April 2013 und

der Bau- Planungskommission vom 23. April 2014:

Anpassung des kantonalen Raumplanungs- und Bau-

gesetzes an die Interkantonale Vereinbarung über die

Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) (2. Lesung)

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) stellt fest,
dass es bei der 1. Lesung keine Änderungen gegeben
hat.

Kommissionspräsident Franz Meyer (CVP) wünscht das
Wort nicht. Es gibt auch sonst keine Wortbegehren.

– Zweite Lesung Raumplanungs- und Baugesetz

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

–  Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat beschliesst mit 74:1 Stimmen bei 1 Ent-
haltung die Änderung des kantonalen Raumplanungs-
und Baugesetzes. Das 4/5-Mehr ist erreicht.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.17]

Beilage 1 (Gesetzestext)

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2013/2013-139.pdf
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Nr. 1998

7 2012/326

Postulat von Kathrin Schweizer vom 1. November

2012: Gelder aus dem Trinkwasserfonds auch an Ba-

selbieter TrinkwasserkonsumentInnen

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) teilt mit,
der Regierungsrat nehme das Postulat entgegen.

://: Das Postulat 2012/326 ist stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 1999

8 2012/248

Postulat von Stephan Grossenbacher vom 6. Septem-

ber 2012: Zukunftweisendes Spitalkonzept betreffend

Universitätsspital beider Basel

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) teilt mit,
der Regierungsrat nehme das Postulat entgegen und
beantrage Abschreibung.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 2.

Der Postulant Stephan Grossenbacher (Grüne) dankt
dem Regierungsrat für die sehr umfassende Stellungnah-
me, die nicht nur auf das Unispital, sondern auf die Ge-
samtsituation der Spitäler Rücksicht nehme. Dies ist aber
auch das Verwirrende an der Antwort. Aus diesem Grund
empfiehlt der Postulant nicht die Abschreibung. Er
wünscht, dass das Postulat aufrechterhalten und nicht
abgeschrieben wird.

Franz Hartmann (SVP) hat mit Erstaunen zur Kenntnis
genommen, dass die Regierung das Postulat überhaupt
annehmen wolle. Er, der Votant, ist dagegen. Die im Pos-
tulat angesprochene Bettenüberkapazität besteht in der
Region deshalb, weil Basel-Stadt seine Hausaufgaben
nicht gemacht hat. Im Gegenteil, die Versorgung wurde in
Basel noch ausgebaut – der Präsident der Gesundheits-
direktorenkonferenz der Schweiz hat da ein schlechtes
Vorbild abgegeben. Im Baselbiet verfügt man nur über
einen Versorgungsanteil von rund 60 Prozent; den Rest
kauft der Kanton bekanntlich ein, beispielsweise in Basel.
Das Universitätsspital bietet zu rund 94 Prozent Grund-
versorgung an; lediglich sechs Prozent beträgt der Anteil
der hoch spezialisierten Medizin. Zudem hat Santésuisse
kürzlich festgestellt, dass Baselland hinter Zürich den
zweiten Platz belegt, was die Produktivität der Spitäler
betrifft, während Basel-Stadt einen der hinteren Ränge
belegt vor dem Schlusslicht Bern.

Durch eine gemeinsame Trägerschaft würden in Ba-
selland die Kosten nochmals stärker steigen. Erstaunlich
ist deshalb, dass ausgerechnet die Grünen, die sich vor-
dergründig immer für das Sparen stark machen, sich nicht
scheuen, hier einen massiven Kostenschub zu riskieren.
Eine gemeinsame Trägerschaft für ein Universitätsspital

beider Basel wäre nichts als Geldverschwendung, und
das kann sich Baselland in der heutigen Zeit sicher nicht
leisten. Deshalb ist der Votant sogar der Meinung, dass
man das Postulat gar nicht überweisen sollte.

Beatrice Herwig (CVP) weist darauf hin, dass die Spital-
landschaft seit der Einführung von DRG und der vollstän-
digen Freizügigkeit zwischen Baselland und Basel-Stadt
in Bewegung geraten sei. Das zeigt sich unter anderem
auch an den gestiegenen Kosten, wie man gerade jetzt
lesen konnte. Das Projekt über die Patientenströme, das
im Moment läuft und aufzeigt, wohin sich die Patientinnen
und Patienten bewegen und wie dem begegnet werden
kann, muss man zuerst einmal abwarten. Das kann nach
Meinung der CVP/EVP-Fraktion nur mit Sicht auf einen
gemeinsamen Versorgungsraum Nordwestschweiz ge-
schehen, auch im Sinne des später traktandierten Postu-
lats «Gleich lange Spiesse in der Nordwestschweizer Ge-
sundheitspolitik» [2013/053, Traktandum 20]. In diesem
Sinne wären dann allenfalls Kooperationen oder Träger-
schaften, zum Beispiel mit einem Unispital, zu prüfen. Aus
Sicht der CVP/EVP-Fraktion kann das Postulat überwie-
sen und abgeschrieben werden.

Pia Fankhauser (SP) erklärt, die SP-Fraktion unterstütze
das Postulat. Über die Abschreibung habe sie sich noch
nicht unterhalten; voraussichtlich will sie es jedoch stehen
lassen. Man muss unterscheiden zwischen der Träger-
schaft eines Unispitals und den Standorten. Man ver-
mischt gern das Unispital mit dem Gebäude. Aber hier
geht es ja quasi um den Inhalt. Vor Jahren wurde einmal
ein gemeinsamer Versorgungsbericht gemacht. In der
Gesundheitskommission fragt man sich derzeit gerade, ob
sich die Dinge seither so entwickelt haben, wie es gemeint
war. Eigentlich gibt es ja bereits ein gemeinsames Uni-
versitätsspital, nämlich in der Weise, dass ein Teil des im
Baselbiet vorhandenen Angebots bereits universitär ist.
Dieses Angebot gibt es schon; das ist den Meisten zu
wenig bewusst. Eine gemeinsame Trägerschaft heisst
auch immer Mitbestimmung – es sollte im Interesse des
ganzen Landrats sein, dass man daran arbeitet. Darum
unterstützt die SP weiterhin dieses Postulat, und sie un-
terstützt auch Stefan Grossenbacher in seinem Votum
gegen die Abschreibung.

Rahel Bänziger (Grüne) gibt bekannt, die Mehrheit der
Grünen sei dem Vorstoss gegenüber eher kritisch einge-
stellt und habe ihn eigentlich nicht überweisen wollen. Sie
sind jedoch einig mit der Argumentation von Beatrice Her-
wig und könnten mit einer Überweisung inklusive Ab-
schreibung leben. Die Stossrichtung des Postulats ist der
Mehrheit der Grünen zu eindimensional. Man sollte die
ganze Nordwestschweiz und nicht nur Basel-Stadt in den
Blick nehmen.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) stellt fest,
dass Überweisung und Abschreibung bestritten sind. Es
wird daher zuerst über die Überweisung und anschlies-
send über die Abschreibung abgestimmt.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2012/248 mit
40:34 Stimmen bei 2 Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.25.22]

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2012/2012-326.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2012/2012-248.pdf
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://: Der Landrat schreibt das Postulat 2012/248 mit 59:15
Stimmen bei 3 Enthaltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.25.57]

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2000

9 2012/279

Motion von Marie-Theres Beeler vom 20. September

2012: Harmonisierung der Spitallisten in den Kanto-

nen Basel-Landschaft und Basel-Stadt

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) teilt mit,
die Regierung nehme die Motion als Postulat entgegen.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 3.

Die Motionärin Marie-Theres Beeler (Grüne) erklärt sich
bereit, die Motion in ein Postulat umzuwandeln. Es sei
wesentlich, dass das Anliegen realisiert werde. Im Mo-
ment gibt es eine Spitalliste, die ein minimales Steue-
rungselement darstellt, um auf die Spitalkosten Einfluss
zu nehmen, die der Kanton Baselland letztlich zu 60 Pro-
zent trägt. Wenn jemand anderes, sprich der Kanton
Basel-Stadt, eine Spitalliste hat, die mit der hiesigen nicht
identisch ist, jedoch gleichzeitig Freizügigkeit herrscht,
dann ist die hiesige Spitalliste als Steuerungsinstrument
hinfällig, und es braucht einen anderen Zugang. Es wird
übrigens in der nächsten Sitzung des Grossen Rats einen
identischen Vorstoss geben.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) fragt an,
ob Einwendungen gegen die Überweisung des Postulats
bestehen. Das ist nicht der Fall.

://: Das Postulat 2012/279 wird stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2001

10 2012/393

Postulat der FDP-Fraktion vom 12. Dezember 2012:

Pflegefinanzierung im Alter: nächste Kostenbombe?

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) teilt mit,
die Regierung nehme das Postulat entgegen und beantra-
ge Abschreibung.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 4.

Monica Gschwind (FDP) stellt fest, die Pflegefinanzie-
rung sei ein Thema, das nicht nur die ältere Bevölkerung,
sondern auch die Gesundheits- und Finanzpolitiker in den
Gemeinden und im Kanton sehr bewege. Die Kosten stei-

gen von Jahr zu Jahr rasant an, und der Heimaufenthalt in
der Nordwestschweiz gehört zu den teuersten in der gan-
zen Schweiz. Auf Bundesebene hat man es nicht fertig-
gebracht, eine einheitliche Regelung für die Pflegefinan-
zierung zu schaffen, sodass jeder Kanton seine Organisa-
tion selber regelt. Vor allem bei ausserkantonalen Heim-
aufenthalten – beispielsweise wenn ein Elternteil in die
Nähe seiner Kinder ziehen möchte – fangen die Probleme
sehr schnell an. Die VGD schätzt ihre eigenen Möglich-
keiten, daran etwas zu ändern, als sehr klein ein, und sie
denkt, dass sie auf dem schweizerischen Parkett keine
Chance hat, etwas zu bewegen. Die Votantin fragt sich:
Wieso denn eigentlich? Wenn jeder Kanton so denkt,
dann wird sich nie etwas bewegen. Die Votantin wünschte
sich sehr, dass das Baselbiet etwas selbstbewusster auf-
treten würde. Einfluss muss man sich nämlich erarbeiten.
Auch die Geschäftsprüfungskommission hat schon in
ihrem Bericht zu diversen Schwerpunktthemen innerhalb
der VGD im Jahr 2012 darauf hingewiesen, dass eine
verstärkte Koordination und Steuerung der einzelnen Pfle-
geheime im Kanton als notwendig erachtet wird und dass
die Erarbeitung vergleichbarer Kennzahlen zu Controlling-
zwecken unverzichtbar ist. Fast schon gebetsmühlenartig
erwähnt aber die VGD, dass die Gemeinden für die Orga-
nisation der Pflege im Alter zuständig seien. Und obwohl
sich die Votantin als Vertreterin der Gemeinden immer
stark gegen die Einmischung des Kantons in deren Auf-
gabenbereiche wehrt, kann die Pflegefinanzierung vom
Kanton nicht einfach ausgeklammert werden. Schliesslich
legt die VGD die Normkosten für die Pflege fest, und zu-
dem muss der Kanton über die Ergänzungsleistungen
sehr viel Geld für die Finanzierung der Aufenthaltskosten
beisteuern. Es muss darum auch im Interesse des Kan-
tons liegen, dass man gemeinsam die ständig steigenden
Kosten in den Griff bekommt. Der gute Wille der VGD ist
in ihrer Stellungnahme zwar erkennbar, doch obwohl im
Jahr 2012 diverse Arbeitsgruppe eingesetzt worden sind,
liegt noch kein einziges Resultat auf dem Tisch, und die
Kosten steigen unterdessen weiter. Darum ist die FDP-
Fraktion nicht bereit, das Postulat abzuschreiben. Weil
das Thema für die stark wachsende ältere Bevölkerung,
für die Gemeinden und den Kanton so wichtig ist, möchte
die FDP den Druck aufrechterhalten. Die Votantin bittet
den Rat darum, das Postulat stehen zu lassen, bis Resul-
tate vorliegen und Handlungsfelder erkennbar werden.

Regierungsrat Thomas Weber (SVP) weist einleitend
darauf hin, die Antwort der Regierung sei schon älteren
Datums – das Geschäft war schon einige Male traktan-
diert gewesen – wie wohl auch das Votum der FDP-Frakti-
on. Er ruft in Erinnerung, dass es seitens der VGD nicht
nur Absichtserklärungen gab, sondern dass der Regie-
rungsrat verbindliche Beschlüsse gefasst hat im Zusam-
menhang mit der Revision des Gesetzes über die Betreu-
ung und Pflege im Alter. Es handelt sich um ein sehr kom-
plexes Vorhaben, das auch mit der ganzen Ergänzungs-
leistungsthematik zusammenspielt; hier gibt es eine enge
Kooperation zwischen FKD und VGD. Zu berücksichtigen
ist auch, welches die Möglichkeiten des Kantons sind und
welches die Absicht der Struktur des Kantons ist. Den
Gemeinden die Instrumente in die Hände zu geben, die
erwähnt wurden, ist tatsächlich eine dieser Absichten,
eine Kantonalisierung des ganzen Prozesses ist hingegen
nicht beabsichtigt. Im Übrigen gilt es auch die Variabilität
auf Stufe Bund zu bewahren, sodass der Kanton eine

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2012/2012-279.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2012/2012-393.pdf
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Lösung bringen kann, die für ihn angepasst ist. All das ist
in dem Projekt tatsächlich vorgesehen. Der Regierungsrat
hat schon einige Male darauf hingewiesen, dass es di-
verse Vorstösse gibt, die die Liste der Abschreibungen in
diesem Zusammenhang brutal verlängern würden.

Darum wäre er froh, wenn das vorliegende Postulat
abgeschrieben würde, zumal die Regierung ja berichtet
hat, welches der aktuelle Stand ist. Das Problem als sol-
ches ist damit nicht abgeschrieben; es befindet sich im
Gegenteil in voller Bearbeitung.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) stellt fest,
dass die Überweisung nicht umstritten ist, jedoch das
Abschreiben. sie lässt deshalb über das Abschreiben
abstimmen.

://: Das Postulat 2012/393 wird stillschweigend überwie-
sen.

://: Der Landrat beschliesst mit 37:34 Stimmen bei 1 Ent-
haltung, das Postulat 2012/393 nicht abzuschreiben.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.32]

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2002

11 2012/397

Interpellation von Pia Fankhauser vom 12. Dezember

2012: Stellenwert Forensische Psychiatrie im Kanton.

Schriftliche Antwort vom 18. Juni 2013

Pia Fankhauser (SP) führt aus, sie habe mit dem Vor-
stoss darauf aufmerksam gemacht, dass es die forensi-
sche Psychiatrie gibt. Sie dankt dem Regierungsrat herz-
lich für die Beantwortung, mit der sie zufrieden ist.

://: Die Interpellation 2012/397 ist somit erledigt.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2003

12 2013/005

Motion von Sandra Sollberger vom 10. Januar 2013:

Babyfenster im Kanton Baselland

Nr. 2004

13 2013/185

Motion von Andreas Bammatter vom 30. Mai 2013:

Diskrete Geburt – eine echte Alternative zu Babyfens-

ter

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) teilt mit,
dass die beiden Vorstösse gemeinsam behandelt werden
sollen. Die Regierung nehme die Motion 2013/005 von
Sandra Sollberger als Postulat entgegen.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 5.

Die Motionärin Sandra Sollberger (SVP) hält einleitend
fest, sie sei noch nicht sicher, ob sie ihre Motion in ein
Postulat umwandeln wolle. Darum möchte sie zunächst
einige Worte dazu sagen und dann auch abwarten, was
die Fraktionen dazu sagen. Sie hat bei Gesprächen fest-
gestellt, dass viele Menschen nicht wissen, was ein Baby-
fenster ist und wie es funktioniert. Eine verzweifelte Frau
mit einem hilflosen Kind kann zu diesem Fenster gehen,
das bei einem Spital angesiedelt sein soll. Sie öffnet die
Klappe und legt ihr Baby in die vorbereitete Wiege. In der
Wiege liegt ein Brief an die Mutter, den diese mitnimmt. In
dem Brief werden ihr ihre Rechte und Pflichten aufgezeigt
und es werden ihr die verschiedenen Möglichkeiten mitge-
teilt, die sie nun hat. Der Brief enthält auch Telefonnum-
mern und Adressen, an die sich die Mutter wenden kann.
Es steht ferner darin, dass sie das Recht hat, das Kind
innerhalb einer gewissen Frist wieder abzuholen. Es ist
also nicht so, dass die Mutter das Kind in die Klappe legt
und dann nichts mehr weiter tun kann. Einige Minuten
nachdem die Klappe wieder verschlossen wurde, wird im
Spital ein Alarm ausgelöst, und es kommt jemand, um das
Kind zu holen. Es wird dann in Obhut genommen und
auch die behördlichen Abläufe – KESB etc. – setzen ein.

Mit ihrem Vorstoss geht es der Motionärin, ganz emo-
tional, in erster Linie um das Baby. Die Motion von An-
dreas Bammatter richtet sich ihrer Meinung nach nicht an
die gleiche Zielgruppe. Es geht nicht die gleiche Frau zu
einer anonymen Geburt wie zum Babyfenster. Zum Baby-
fenster gehen die Frauen, die wirklich keinen anderen
Ausweg sehen. Diese Frauen gehen nicht in die Vorsorge
und nicht in die Beratung, obwohl sie wissen, dass es
diese Angebote gibt. Sie entscheiden sich im schlimmsten
Fall zwischen einem Tötungsdelikt oder der Abgabe im
Babyfenster als den beiden einzigen Möglichkeiten, die
sie für sich selber sehen. Der Motionärin geht es um das
Kind, das weiss Gott nichts dafür kann, wie es entstanden
ist, ob es gewollt ist oder nicht und welche Zukunft die
Mutter für es sieht. Mit diesem einfachen Angebot – das
auch günstig ist, wenngleich dieser Gesichtspunkt hier
keine grosse Rolle spielen sollte – kann im Einzelfall das
Wertvollste, was wir haben auf der Welt, das Leben, ge-
rettet werden.

Die Motionärin hat den Einwand gehört, das Kind
habe doch ein Recht zu erfahren, woher es komme, und

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2012/2012-397.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-005.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-185.pdf
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dies sei einem Kind, das in der Babyklappe abgegeben
wurde, unmöglich. Aber: Zuerst einmal muss man überle-
ben, um überhaupt wissen zu wollen, woher man kommt.
Ein anderes Argument gegen das Babyfenster ist: Die
Mutter werde nicht ärztlich versorgt. Das stimmt. Aber das
ist einer Frau, die sich zur Babyklappe entschliesst, völlig
unwichtig. Eine anonyme Geburt – die eine gute und von
der Motionärin unterstützte Sache ist – kann man heute
schon haben. Kein Spital sagt einer schwangeren Frau:
Du kannst nicht zu uns zur Geburt kommen, wenn du uns
deinen Namen nicht sagst.

Aus all diesen Gründen möchte Sandra Sollberger die
Motion erst einmal stehen lassen, möchte aber auch gern
die anderen Argumente hören.

Der Motionär Andreas Bammatter (SP) weist einleitend
darauf hin, dass es in der Schweiz bereits mehrere Baby-
fenster gibt. Diese werden von einer privaten Stiftung
finanziert. Die Argumente für das Babyfenster tönen
grundsätzlich nachvollziehbar. Der Motionär betrachtet die
Sache jedoch etwas kritischer. Etliche Fragen bleiben
offen. Woher, zum Beispiel, wissen die Anbieter dieser
Babyfenster, dass eine Frau ihr Baby wirklich freiwillig in
die Klappe gelegt hat? Ob sie es aus Verzweiflung getan
hat? Besteht nicht auch die Möglichkeit, dass sie unter
Druck gesetzt wurde und deshalb keine andere Wahl
hatte? Anonymität bringt die Gefahr von Repression und
Gewalt mit sich oder fördert diese sogar. Um ein Kind zu
zeugen, braucht es einen Mann und eine Frau. Ist der
Erzeuger überhaupt informiert, dass er der Vater ist? Und
dass sein Kind in die Klappe gelegt wird? Steht er hinter
diesem Entscheid und ist er einverstanden? Sind denn
wirklich mit der Abgabe die Probleme der Mutter gelöst?
Eine versteckte Geburt, das hat Sandra Sollberge eben-
falls angesprochen, bringt viele gesundheitliche Gefahren
mit sich. Wie kommt die Gebärende zu guter körperlicher
wie auch psychischer Nachsorge?

Wenn man den Fokus auf das Kind legt, ist festzustel-
len: Wenn man die Babyklappe unterstützt, verletzt man
ein Menschenrecht. Jedes Kind hat nach der UN-KInder-
rechtskonvention das Recht, seine Herkunft zu kennen.
Jedes Kind hat das Recht zu wissen, wer seine biologi-
schen Eltern sind, mit denen es später persönliche Bezie-
hungen pflegen darf. Das Wissen um die eigene Herkunft
ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Identi-
tätsentwicklung des Menschen. Das ist mit der Babyklap-
pe nicht nur nicht sichergestellt, es wird sogar aktiv ver-
hindert. Das darf nach Überzeugung des Motionärs nicht
sein. Es ist an der Zeit, dass man in der Schweiz auf Bun-
deseben die UN-Kinderrechtskonvention endlich verbind-
lich in Kraft setzt, dies zum Schutz der Kinder und der
Eltern. Ein Babyfenster ist darum eine ungenügende Ant-
wort auf diese Herausforderung. Diese muss differenziert
diskutiert und anders angegangen werden. Die Bundes-
verfassung wird heute verletzt: «Wer ein Kind nicht weni-
ge Tage nach der Geburt anmeldet, macht sich strafbar.»
Es kann nicht sein, dass man so etwas im Kanton unter-
stützt. Die Mutter muss aktiv gesucht werden, dies darf
nicht im Gegenteil aktiv verhindert werden. Im Kanton
Schwyz laufen acht Verfahren, wonach die Mutter gesucht
werden muss, weil sie eben diesen Brief nicht genommen
und sich auch nicht gemeldet hat. Nach bestehendem
Gesetz ist jeder Kanton verpflichtet, professionelle, neut-
rale und unabhängige Beratungen zum Thema Schwan-
gerschaft anzubieten. Diese muss niederschwellig sein.

Das ist ein wichtiger Beitrag, ungewollte Schwangerschaf-
ten zu verhindern und, falls die doch eintreten, die betrof-
fenen Mütter und Väter zu unterstützen. Dort gilt es Ener-
gien hineinzusetzen. Darum bittet der Motionär, die Motion
Babyfenster nicht zu unterstützen. Wie in den Medien
schon berichtet wurde, sagt auch der Kantonsarzt, die
Sache sei rechtlich schwierig. Der Kanton sollte ein Zei-
chen setzen, er sollte die Mütter und Väter unterstützen,
aber nicht eine illegale Massnahme fördern.

Marie-Theres Beeler (Grüne) sagt, auch die Grüne Frak-
tion sei der Meinung, es müsse im Kanton Baselland Mög-
lichkeiten zum Schutz von Frauen geben, die ungewollt
schwanger werden und nicht abtreiben wollen. Die Grü-
nen bevorzugen die Variante mit der diskreten Geburt,
dies aus den Gründen, die Andreas Bammatter nannte.
Es ist wichtig, dass eine Frau, die ihr Kind zur Adoption
freigibt, dies auch freiwillig tut, dass sie nicht von irgend
jemandem unter Druck gesetzt wird, ihr Kind in ein Baby-
fenster zu legen, dass sie in ihrer Notsituation begleitet ist,
sowohl medizinisch als auch sozial. Aus diesem Grund
halten die Grünen die anonyme Geburt für den angemes-
senen und hilfreichen Weg. Sie sind aber auch der Mei-
nung, dass das Recht auf das Wissen um die eigene Her-
kunft dann zurücktreten muss, wenn es um Leben oder
Tod des Kindes geht. Aus diesem Grund möchte die Grü-
nen beide Vorstösse als Postulat überweisen und den
Regierungsrat damit auffordern, einen Weg aufzuzeigen,
wie im Kanton Baselland die Unterstützung von ungewollt
Schwangeren optimal geregelt werden kann.

Marco Born (FDP) teilt mit, dass auch die FDP-Fraktion
beide Vorstösse als Postulate unterstützen würde. An
Andreas Bammatter richtet er die Frage, wie im Falle der
anonymen Geburt das Recht des Kindes auf Kenntnis von
der eigenen Herkunft gesichert werden soll. Anonyme
Geburt bedeutet ja gerade, dass die Mutter anonym bleibt.
Das ist ein Widerspruch.

Paul Wenger (SVP) hält fest, er persönlich unterstütze
selbstverständlich alle Massnahmen, die der Sicherung
des Kindeswohls dienen. Aber wenn er vor der Entschei-
dung stehen würde, ob er durch das Anritzen von Ge-
setzesgrundlagen das Leben eines Neugeborenen retten
könne, dann würde er sich klar für das Leben des Neu-
geborenen entscheiden. Dies ist die zentrale Frage: Wenn
man durch das Babyfenster im Grenzfall ein Leben retten
kann, dann sollte man sich diesem Weg nicht verschlies-
sen. Trotzdem kann man nachträglich versuchen, auch
das Recht des Kindes auf das Wissen um seine Herkunft
zu sichern. Der Votant unterstützt daher die Motion von
Sandra Sollberger.

Martin Geiser (EVP) stellt fest: Wenn eine Frau das Ba-
byfenster benutzt, dann geht es wirklich um Leben oder
Tod; denn die Alternative ist dann nicht, dass sie zum
Gebären in ein Spital geht. Für die CVP/EVP-Fraktion ist
von daher – mit ganz wenigen Ausnahmen – klar, dass sie
für ein Postulat ist. Eine Minderheit unterstützt die Motion.
Was die von Andreas Bammatter angesprochene Recht-
mässigkeit angeht: Der Bundesrat hat im September 2005
die Motion eines Nationalrats abgelehnt, mit der die Ab-
schaffung der Babyfenster verlangt wurde. Er hielt diese
für rechtmässig, wobei er sich auf ein juristisches Gut-
achten stützte. Es gibt bis jetzt vier Babyfenster in der
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Schweiz, in denen bisher neun Babys abgegeben wurden,
das letzte davon gerade jetzt im April in Bern. Babyfenster
sind nicht eine Sache für die alltägliche Verwendung. Aber
für den Fall der äussersten Verzweiflung sollte man die-
sen Weg zum Erhalt eines Lebens zur Verfügung stellen.

Marc Bürgi (BDP) sagt, für die BDP/glp-Fraktion sei we-
sentlich, dass das Kind in erster Linie das Recht hat zu
leben. Die Statistik, die von Sandra Sollberger vorgelegt
wurde, spricht eine eindeutige Sprache. Es spielt für die
BDP/glp-Fraktion keine Rolle, ob ein Kind aus persönli-
chen, gesellschaftlichen oder anderen Gründen weggege-
ben wird oder weggegeben werden muss oder darf. Wich-
tig ist, dass die Erfahrungen mit den wenigen bestehen-
den Babyklappen grundsätzlich positiv sind. Ein Kind aus-
zusetzen, in der Hoffnung, dass es mit viel Glück gefun-
den wird, ist keine Alternative. Das Recht des Kindes,
leben zu dürfen, ist eindeutig das Wichtigste. Die
BDP/glp-Fraktion ist bereit, den Vorstoss von Sandra
Sollberger sowohl als Motion wie als Postulat zu unter-
stützen.

Andreas Bammatter (SP) erwidert zuerst auf die Frage
von Marc Born: Bei der diskreten Geburt ist es zwingend
so, dass die Daten der Mutter hinterlegt werden, und dass
das Kind mit dem 16. oder 18. Lebensjahr das Recht er-
hält. sie einzusehen. Natürlich muss die Mutter dann ein-
willigen. Aber es ist garantiert, dass die Daten erst einmal
verfügbar sind.

Das Recht auf Leben unterstützt der Motionär eben-
falls und vehement. Aber die Aufgabe der Politik muss es
sein, solche Bedingungen zu schaffen, dass Betroffene
sich einem Spital anvertrauen oder sich schon vorher
betreuen lassen. Solche Angebote müssen niederschwel-
lig sein. Zudem: Ist es wirklich eine vordringliche Aufgabe,
bei vier bereits bestehenden Babyfenstern noch ein fünf-
tes – oder gar eines in jedem Kanton – bereitzustellen?
Das ist die Streitfrage. Bis jetzt liegen diesbezüglich noch
keine verbindlichen Aussagen von Spitälern vor. Man
muss die Energien woanders einsetzen. Die Gesellschaft
muss bereit sein, einer Notsituation mit dem bestehenden
staatlichen Spitalangebot in einer ganzheitlichen Form –
im Interesse von Kind, Mutter, Vater und Gesellschaft –
gerecht zu werden.

Mirjam Würth (SP) räumt ein, als sie zum ersten Mal von
dem damals in Einsiedeln eröffneten Babyfenster hörte,
habe sie dies zuerst für eine gute Idee gehalten. In gewis-
ser Weise versteht sie daher die Argumentation von San-
dra Sollberger. Die Sache ist ja auch äusserst emotional.
Wenn man aber weiter darüber nachdenkt, dann kommen
kritische Fragen: Tut es die Mutter freiwillig? Oder ist dies
nur ein einfacher Weg, auf dem ein Vater seine Verant-
wortung los wird? Abgesehen vom Rechts des Kindes auf
das Wissen um seine Herkunftwird auch der Schutz der
Kinder durch die Babyklappe nicht verbessert. Man gibt in
gewisser Weise einen Rechtsraum frei. Mütter können
ermuntert oder auch gezwungen werden, zum Beispiel
vom Vater, das Kind abzugeben, ohne dass es irgendwel-
che Konsequenzen hat. Nachdem sie sich länger und
vertieft mit der Problematik auseinandergesetzt hat, lehnt
die Votantin das Babyfenster ab. Sie findet, dass die an-
onyme Geburt und alles, was damit verbunden ist – gute
Beratung, Niederschwelligkeit etc. – gefördert werden
sollte.

Urs-Peter Moos (BDP) macht darauf aufmerksam, dass
man soeben eine hoch hypothetische Diskussion führe,
nämlich darüber, dass dieses oder jenes passieren würde,
wenn es ein solches Babyfenster geben würde. Wie An-
dreas Bammatter sagte: Es geht darum, was vorher pas-
siert – Wie wird eine ungewollt Schwangere möglichst
niederschwellig beraten und unterstützt? – und nicht dar-
um, wie man sich eines Kindes entledigen kann, wenn es
bereits da ist. Es steht keineswegs fest, dass, wenn es im
Kanton Basel-Landschaft nicht auch noch solch eine Ba-
bykappe gibt, dieses oder jenes passieren würde. Die
Schweiz ist relativ klein, und es gibt für alle Regionen ein
Babyfenster. Den Votanten stört zudem, dass hier stur an
einer Motion festgehalten werden soll, was ja einen ver-
bindlichen Auftrag zur Folge hätte, obwohl aus der Vorla-
ge des Regierungsrats klar ersichtlich ist, dass zunächst
weitere Abklärungen angezeigt sind. Man sollte zulassen,
dass diese zunächst getroffen werden, damit man dann
eine solide Entscheidungsgrundlage hat.

Marco Born (FDP) merkt an, der Begriff «anonyme Ge-
burt» sei eine Mogelpackung, wenn, wie Andreas Bam-
matter sagt, die Mutter ihre persönlichen Daten preisge-
ben muss. Er möchte beliebt machen, das Babyfenster zu
unterstützen. Es ist eine bewährte Praxis auch in anderen
Kantonen, und es ist zudem kostenneutral.

Sandra Sollberger (SVP) stellt bezüglich des Votums von
Urs-Peter Moos fest, sie beharre keineswegs stur an ihrer
Motion. Sie habe von Anfang an gesagt, sie wolle erst
einmal die Meinungen im Saal anhören. Aber man kann
gerne in einem anderen Rahmen wieder einmal darauf
zurückkommen, was Sturheit bedeutet. Was die ebenfalls
angesprochene Verantwortung des Vaters angeht: Es ist
nicht leicht, eine Schwangerschaft neu oder, je nachdem
wie man rechnet, zehn Monate lang zu verstecken. Eine
Frau, die zum Babyfenster geht, hat ihre Schwangerschaft
zuvor schon über all die Monate hinweg verheimlicht, vor
ihrem ganzen Umfeld. Wenn also der Vater sich vor sei-
ner Verantwortung drücken wollte und die Mutter zwingen
würde, die Babyklappe in Anspruch zu nehmen – man
weiss nicht, welche andere Lösung er suchen würde,
wenn es das Babyfenster nicht gäbe. Das möchte die
Votantin lieber nicht aussprechen.

Auf der anderen Seite ist die Votantin durchaus nicht
gegen die Möglichkeit der anonymen Geburt. Diese gibt
es bereits. Die Votantin wird das diesbezügliche Postulat
selbstverständlich unterstützen, auch wenn sie umgekehrt
von der Gegenseite keine Unterstützung für das Baby-
fenster erwarten kann. Das Thema ist für sie sehr emo-
tional und sie hat schon sehr lange daraufhin gearbeitet.
Ihr geht es ganz klar um das Kind und um die Mutter. Weil
sie aber überzeugt ist, dass nicht die gleichen Personen
die anonyme Geburt in Anspruch nehmen würden wie das
Babyfenster, braucht es aus ihrer Sicht beide Angebote.
Es ist wunderschön zu hoffen, man könne mit dem Ange-
bot der anonymen Geburt Kindstötungen verhindern. Die
Votantin hofft das auch. Aber wenn es um das Leben
eines Babys geht, will sie sich nicht nur auf Hoffnungen
verlassen, sondern ist auch realistisch.

Im Interesse der Sache, und weil es um das Leben als
das wertvollste Gut geht, wandelt die Motionärin ihre Moti-
on in ein Postulat um und hofft, dass dies zu einem Vor-
schlag der Regierung führt, hinter dem dann alle stehen
können.
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Andreas Bammatter (SP) erklärt, er wandle seine Motion
selbstverständlich ebenfalls in ein Postulat um. Er möchte
aber nochmals betonen: Es gibt die anonyme Geburt
schon, wie Sandra Sollberger sagte. Sein Anliegen ist es,
diese Möglichkeit zu verstärken und, wie es im Titel
heisst, zu einer echten Alternative zu machen. In diese
Richtung muss die gesellschaftliche Entwicklung gehen.
Darum darf man nicht beides machen. Man muss in eine
Richtung gehen. Wie Urs-Peter Moss sagte: Die wichtige
Zeit ist diejenige vor der Geburt. Dort muss man investie-
ren. Dort muss man auch schauen, dass man gesell-
schaftlich einen Schritt weiterkommt.

Elisabeth Augstburger (EVP) stimmt mit Sandra Soll-
berger darin überein, dass die beiden Vorstösse sich an
verschiedene Frauen wenden. Darum findet auch sie,
dass beide Vorstösse unterstützenswert sind. Denn in der
Praxis funktioniert eben vieles nicht immer so, wie man es
sich vorstellt; die dahinterstehenden Probleme sind zu
vielfältig. Jede Kindstötung ist eine zu viel.

Regierungsrat Thomas Weber (SVP) bedankt sich für die
konstruktive, sachliche und zielführende Diskussion. Sie
habe aufgezeigt, dass es verschiedene Betrachtungs-
weisen gibt, die die gleiche Zielsetzung haben, nämlich
Leben zu retten und zu erhalten. Angesprochen wurde
auch die Verantwortung der Mütter, aber auch die der
Väter. Es braucht das Ganze. Aufgezeigt wurde auch,
dass die Problematik ethisch wie rechtlich und auch orga-
nisatorisch nicht ganz trivial ist. Darum dankt er für die
Einsicht, die Motionen in Postulate umzuwandeln. Er bit-
tet, beide Postulate zu überweisen.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) fragt an,
ob Einwendungen gegen die Überweisung des Postulats
20133/005 von Sandra Sollberger bestehen.

Andreas Bammatter (SP) erklärt, dass er gegen die
Überweisung ist.

://: Das Postulat 2013/005 wird mit 58:11 Stimmen bei 4
Enthaltungen überwiesen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.03.11]

://: Das Postulat 2013/185 wird mit 71:1 Stimmen über-
wiesen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.03.56]

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2005

14 2013/082

Motion von Martin Geiser vom 21. März 2013: Standes-

initiative zur Ergänzung von Art. 25a des KVG betref-

fend die Pflegefinanzierung

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) teilt mit,
der Regierungsrat nehme die Motion entgegen.

Pia Fankhauser (SP) teilt mit, die SP-Fraktion sei gegen
die Überweisung der Motion, dies aus zwei Gründen. Er-
stens findet die SP, mit dem Instrument der Standesinitia-
tive sollte zurückhaltend umgegangen werden. Sie sollte
den Fällen vorbehalten bleiben, in denen sich ein Kanton
für eine ganz wichtige Sache auf seinem Gebiet einsetzt.
Dies ist nach Meinung der SP im vorliegenden Fall nicht
gegeben. Zweitens gibt es, wie vorhin Monika Gschwind
angetönt hat, im Bereich der Pflegefinanzierung sehr viele
Probleme. Bei den erforderlichen Anpassungen ausge-
rechnet mit dem Vermögen anzufangen, ist für die SP der
falsche Weg. Es gibt zum Beispiel viele Probleme im Zu-
sammenhang mit der Niederlassungsfreiheit: An sich kann
man sich während seines Lebens überall in der Schweiz
niederlassen; aber im Alter darf man dann nicht mehr das
Pflegeheim aussuchen, das man will. Es gibt also in die-
sem Zusammenhang sehr viele Baustellen, die man nach
Meinung der SP angehen sollte, bevor man die Diskussi-
on um das Vermögen, die im Landrat schon mehrfach
geführt wurde, neu lanciert.

Der Motionär Martin Geiser (EVP) weist darauf hin, dass
diese Standesinitiative bereits in verschiedenen Kantonen
eingereicht wurde. Im Thurgau zum Beispiel wurde sie
genau gleichlautend überwiesen. Es geht um zwei Dinge:
Erstens soll der Kanton die Freiheit erhalten zu entschei-
den, wie er mit der Vermögensanrechnung umgeht. Zwei-
tens geht es darum, dass der Beitrag bisher nicht an die
Teuerung angepasst wird. Das heisst, der Kanton zahlt
immer mehr. Nur um diese beiden Fragen geht es.

Monica Gschwind (FDP) kündigt an, auch die FDP-Frak-
tion werde die Motion ablehnen. Sie weist darauf hin, dass
sich das vom Motionär beschriebene Giesskannenprinzip
auf die Pflegekosten beschränkt. Hotellerie und Betreu-
ungskosten sind nicht betroffen. Zweitens geht es darum,
dass sich die Leistungen der obligatorischen Kranken-
versicherung ebenfalls nach dem vom Bundesrat festge-
legten Pflegebeitrag richten. Die Votantin befürchtet, wenn
man diesen Beitrag erhöht, dann müssen auch die Kran-
kenkassen mehr zahlen. Das Resultat wird unweigerlich
sein, dass die Krankenkassenprämien steigen. Eine regel-
mässige Anpassung dieses Pflegebeitrags ist also ein
zweischneidiges Schwert. Ferner befürchtet die Votantin,
dass eine solche neue Regelung zu einem regelrechten
Pflegeheimtourismus von Kanton zu Kanton führen könnte
und dass auch vorzeitige Abwanderungen von guten
Steuerzahlern in Kauf genommen werden müssten. Natür-
lich könnte sich jeder Kanton frei entscheiden, ob und wie
er die Wahlmöglichkeiten nützen möchte. Trotzdem er-
achtet die FDP die Motion als Schritt in die falsche Rich-
tung. Denn im hiesigen Gesundheitssystem spielt Soli-
darität eine zentrale Rolle. Die vorliegende Motion würde
diesen wichtigen Grundsatz und Pfeiler umstossen.

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-082.pdf
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Franz Hartmann (SVP) hält fest, die Stossrichtung der
Motion von Martin Geiser habe bei der SVP Anklang ge-
funden. Ob die von Monika Gschwind geäusserten Be-
fürchtungen zutreffen, kann ja abgeklärt werden, wenn
man die Motion überweist, die die Regierung ja entgegen-
nehmen will.

://: Der Landrat überweist die Motion 2013/082 mit 42:29
Stimmen bei 1 Enthaltung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.09]

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2006

15 2013/085

Motion von Pia Fankhauser vom 21. März 2013: Schaf-

fung Rechtsgrundlagen für Pilotprojekte zur Erpro-

bung des elektronischen Patientendossiers (IDG und

Gesundheitsgesetz)

://: Die Motion 2013/085 wird stillschweigend überwiesen.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2007

16 2013/112

Interpellation von Franz Hartmann vom 11. April 2013:

Übermüdete Ärzte am Werk. Schriftliche Antwort vom

20. August 2013

Der Interpellant Franz Hartmann (SVP) beantragt Diskus-
sion.

://: Diskussion wird stillschweigend bewilligt.

Franz Hartmann (SVP) stellt fest, er habe allem Anschein
nach mit der Interpellation «Übermüdete Ärzte am Werk»
ein heikles Thema aufgegriffen. Wenn bei der Beantwor-
tung sogar neue Fragen auftauchen, dann ist zweifelhaft,
ob von einer zufriedenstellenden Antwort gesprochen
werden kann. Gemäss Antwort auf Frage 1 ist das Projekt
einer arbeitsgesetzkonformen Arbeitsplanung abgeschlos-
sen; dies ist 2012/13 geschehen – was immer das auch
heissen soll. Es sollte sich also jetzt, im Jahr 2014, in der
Umsetzung befinden. Involviert ist dabei auch das KIGA
Baselland. Leider fehlt dem Interpellanten die Information,
wie Kontrollen überhaupt durchgeführt werden. Als prak-
tisch veranlagtem Menschen hätte es ihm genügt, wenn
berichtet worden wäre, wer wann was wie und wo kon-
trolliert. Auch bei Frage 2 ist das Wer relativ kompliziert
umschrieben, und es ist auch dort nicht ersichtlich, wer
genau welche Kontrollen durchführt. Auch die Antworten
auf die Fragen 3 und 4 werfen teilweise neue Fragen auf.
in Ausnahmefällen werden geleistete Überzeiten mittels
Kompensation abgegolten. Dass im Jahr 2012 im ärzt-

lichen Bereich fast eine Viertelmillion Franken an Über-
zeitzuschlägen ausbezahlt wurden, lässt vermuten, dass
die gesamte Überzeitleistung um einiges höher war. Im
Berichtsjahr ist sie vielleicht sogar unnatürlich hoch, so-
dass dies eventuell zu Fehlleistungen beim ärztlichen
Personal führen könnte. In der Antwort 5 kommt dann
noch das SECO ins Spiel, weil die Frage darauf zielte, ob
auch die Privatspitäler überprüft werden. Dabei ist es
seltsam, dass Kontrollen nur aufgrund von erfolgten An-
zeigen durch betroffene Arbeitnehmende durchgeführt
werden.

Wichtig ist für den Interpellanten die Arbeitsqualität,
die das Personal an den Spitälern zugunsten unserer
Patienten zu leisten hat. Bei übermüdeten Ärzten ist die
Gefahr um einiges grösser, dass vielleicht folgenschwere
Fehler passieren. Das kann sich der Kanton nicht leisten.
Weil die Antwort noch im vergangenen Jahr verfasst wur-
de und der Interpellant weiss, dass Regierungsrat Weber
ein schwieriges Erbe angetreten hat, ist er jedoch über-
zeugt, dass er keine weiteren Vorstösse einreichen muss,
um das – wie eingangs schon erwähnt – heikle Thema
nochmals zu hinterfragen.

://: Die Interpellation 2013/112 ist somit erledigt.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2008

Mitteilung

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) begrüsst
auf der Tribüne spezielle Gäste: alt Landratspräsident
Hanspeter Frey, der mit einer Damendelegation von ehe-
maligen FDP-Schwergewichten anwesend ist.

Für das Protokoll:
Jörg Bertsch, Landeskanzlei

*

Nr. 2009

17 2013/032

Postulat von Marc Bürgi vom 28. Januar 2013: Kon-

zept einer agierenden Wirtschaftsförderung 2012-2015

://: Das Postulat 2013/032 wird stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-085.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-112.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-032.pdf
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Nr. 2010

18 2013/049

Motion von Daniel Münger vom 7. Februar 2013: Be-

richt über die wirtschaftlichen Standortfaktoren im

Kanton Baselland

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) erklärt,
die Regierung sei bereit, die Motion als Postulat entgegen
zu nehmen. Es liegt eine schriftliche Begründung vor.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 6.

Andreas Giger (SP) sagt namens der SP-Fraktion: Man
stehe einstimmig hinter dem Vorstoss zur Stärkung, Un-
terstützung und Begleitung der laufenden Baselbieter
Wirtschaftsoffensive. In Absprache mit dem Motionär ist
man bereit, den Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln.

://: Das Postulat 2013/049 wird stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 2011

19 2013/033

Postulat von Marc Bürgi vom 24. Januar 2013: Inno-

vationspark Life Sciences

://: Das Postulat wird stillschweigend überwiesen.

Christoph Buser (FDP) spricht nicht gegen die Über-
weisung, fragt aber, ob man den Vorstoss überhaupt noch
in die Verwaltung geben muss. Was im Postulat gefordert
wird, ist gemäss Wissensstand des Redners erledigt. Es
soll deshalb abgeschrieben werden. Vor zwei oder drei
Wochen wurde eine Meldung veröffentlicht, dass die Be-
mühungen mit Geldern aus dem Lotterie- oder dem
Wirtschaftsförderungs-Fonds – da ist sich der Redner
nicht mehr ganz sicher – unterstützt werden. Der Volks-
wirtschaftsdirektor soll sich bitte dazu äussern.

Regierungsrat Thomas Weber (SVP) dankt für den An-
trag, der im Sinn der Regierung ist. Das Projekt für einen
Innovationspark Nordwestschweiz ist sehr gut unterwegs.
Es wurde in ein Bewerbungsdossier investiert und man
hat erste Signale, dass es gut ist. Es ist eine interkan-
tonale Zusammenarbeit BS/BL/Jura. Thomas Weber sel-
ber hat den Vorsitz des Steuerungsorgans. Eben konnten
beim Bund zusätzliche Unterlagen eingereicht werden.
Zuständig für die Vergabe eines solchen Standortes ist
die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz im Sinne eines
Antragsrechts an den Bund; es folgt die bundesrätliche
Botschaft ans Parlament, das darüber befinden muss.

Unabhängig von diesem Verfahrensweg hat man in
Allschwil am Bachgraben eine gute Ausgangslage, weil
man dort bezugsbereite Standorte für Laborräume anbie-
ten kann, die ab nächstem Jahr operationell sein können.
Zu erwähnen sind auch die Ausbaumöglichkeiten im Pro-
jekt “Baselink”, die stark nachgefragt werden; aufgrund
der  Medienberichte gab es auch viele Rückmeldungen

und Anfragen von forschenden Unternehmen oder sons-
tigen Forschungsinstituten. – In diesem Sinn ist eine Ab-
schreibung angezeigt.

Marc Bürgi (BDP) dankt für den Input von Christoph Bu-
ser. Es ist ausserordentlich erfreulich, dass einerseits mit
dem Bund wie auch im Kanton grundsätzlich ein Projekt
aufgegleist ist, das in die Richtung des Postulats stösst.
Aber: Projekt angedacht, Verhandlungen im Gang – das
ist noch nicht das Ziel. Man ist noch nicht über der Zielli-
nie. Das Postulat soll deshalb nicht abgeschrieben wer-
den.

://: Das Postulat 2013/033 wird mit 52 Ja- zu 19 Nein-
Stimmen bei 1 Enthaltung abgeschrieben.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.20]

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 2012

20 2013/053

Postulat der Volkswirtschafts- und Gesundheitskom-

mission vom 7. Februar 2013: «Gleich lange Spiesse

in der Nordwestschweizer Gesundheitspolitik»

://: Das Postulat 2013/053 wird stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 2013

21 2013/105

Postulat von Agathe Schuler vom 11. April 2013: Zeit-

vorsorge – Neue Anreize für Freiwilligenarbeit

://: Das Postulat 2013/105 wird stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 2014

22 2013/131

Motion von Andreas Giger vom 25. April 2013: Ände-

rung des kantonalen Beschaffungsgesetzes

Der Regierungsrat nimmt die Motion als Postulat entge-

gen, erklärt Landratspräsidentin Marianne Hollinger
(FDP). Es liegt eine schriftliche Begründung vor.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 7.

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-049.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-033.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-053.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-105.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-131.pdf
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Andreas Giger (SP) bedankt sich für die wohlwollende
Haltung zu diesem wichtigen Anliegen und stimmt der
Begründung wie auch der Umwandlung in ein Postulat zu.

://: Das Postulat 2013/131 wird stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 2015

23 2013/130

Motion von Georges Thüring vom 25. April 2013: Än-

derung des Gerichtsorganisationsdekretes zur Er-

möglichung Aussenstelle des Zivilkreisgerichtes

Basel-Landschaft West in Laufen

Die Regierung, so sagt Landratspräsidentin Marianne

Hollinger (FDP), lehnt die Motion ab. Es liegt eine schrift-
liche Begründung vor.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 8.

Georges Thüring (SVP) findet es schade, dass die Re-
gierung nicht bereit ist, die Motion entgegen zu nehmen;
nicht einmal als Postulat. Nein – eigentlich war es keine
Überraschung. Ein weiteres Mal wird es verpasst, ein
positives Signal gegenüber dem Laufental auszusenden.
Nur schon mit der Prüfung des Anliegens in Form eines
Postulats wäre man zufrieden gewesen. Leider versteckt
man sich ein weiteres Mal hinter formaljuristischen Überle-
gungen und vergibt damit eine Chance. Das Volk hat die
Zusammenlegung der Bezirksgerichte beschlossen; es ist
dem Redner wie auch den Laufentalern klar, dass man
dies nicht einfach umgehen kann – auch wenn viele Leu-
te, nicht nur im Laufental, die Zerstörung der Bezirksstruk-
turen bereits bedauern dürften. Der Vorstoss sollte vor-
allem ein Denkanstoss sein, dass die Laufentaler Räum-
lichkeiten in Kantonsbesitz eventuell auch im Rahmen der
neuen Zivilgerichtsorganisation genützt werden können.

Eine kurze Parallele zum Tagsatzungs-Vorstoss an
der letzten Landratssitzung sei erlaubt: Hier wie dort geht
es darum, gegenüber dem Laufental und seiner Bevölke-
rung vertrauensbildende Signale auszusenden, zu sagen,
dass man sie nicht vergessen hat und dass sie zum Ba-
selbiet gehört wie die Waldenburger, Sissacher, Liestaler
oder Arlesheimer Bevölkerung. Mit der Tagsatzung soll
nicht bloss ein Fest gefeiert werden; dazu braucht es kei-
nen parlamentarischen Vorstoss, sondern eine Einladung
aus Laufen. Regierungs- und Landrat sollen auf das Lau-
fental zugehen können und damit anerkennen, dass man
im jüngsten Bezirk des Kantons aufgrund der gesamtkan-
tonalen Entwicklung, die stattgefunden hat, und den ewi-
gen Diskussionen um das Spital etc. sehr verunsichert
und unzufrieden ist. Es geht um ein aktives Engagement
des Kantons und um das Signal, dass man gemeinsam in
die Zukunft schreiten will. Dazu braucht es aber das Si-
gnal aus Liestal. Eine Aussenstelle des Zivilgerichts
Basel-Landschaft West wäre ein Beispiel gewesen. –
Darum wird der Vorstoss nicht zurückgezogen; zur Um-
wandlung in ein Postulat besteht aber die Bereitschaft,
wenn der Rat dies wünscht.

Die SP kann die Motion nicht unterstützen, erklärt Bianca

Maag-Streit (SP). Der Souverän hat die Bildung der zwei
Zivilgerichtskreise angenommen. Es ist kein Grund er-
sichtlich, diesen Entscheid bereits wieder zu hinterfragen.
Auch einem Postulat würde nicht zugestimmt.

Das Votum der FDP-Fraktion ist sehr klar, sagt deren

Präsident Rolf Richterich (FDP): Sie lehnt den Vorstoss
ab. Das Votum von Rolf Richterich als Laufentaler ist et-
was länger. Als die Zivilgerichtskreise im Landrat be-
schlossen wurden, war versprochen worden, man könne
Einsparungen generieren; sie waren Teil des Entlastungs-
pakets, nachdem die Zivilgerichtskreise bereits früher
einmal das Anliegen einer früheren Direktionsvorsteherin
waren, was aber bachab geschickt wurde. Durch die Ver-
mietung oder Veräusserung der Liegenschaften, so hiess
es, könne man Geld herein holen. Passiert ist aber dies-
bezüglich noch gar nichts – bisher wurde kein Franken
gespart. Im Gegenteil: Es wurde wahrscheinlich mehr
Geld ausgegeben, als man es früher für den Betrieb am
alten Standort gebraucht hat. Man darf aber gespannt sein
auf eine Antwort, wo die Einsparungen sind.

Brigitte Bos (CVP) schliesst ans Votum von Rolf Richte-
rich an: Auch die CVP/EVP-Fraktion steht leider nicht
hinter der Motion. Ergänzend ist aber zu sagen, dass es
richtig gewesen wäre, wenn man in der Begründung der
Regierung vielleicht aufgezeigt hätte, dass eine andere
Lösung für das leerstehende Amtshaus gesucht wird und
zeitnah möglich ist. Das braucht es tatsächlich um zu
verstehen, was das Konzept hinter der damaligen Spar-
massnahme ist. Das kann man aber tatsächlich nicht,
wenn solch ein Haus nur leer steht. Das ist auch etwas
ein persönliches Votum. Eine solche Lösung, wie ange-
tönt, hätte schon vor der Abstimmung auf dem Tisch lie-
gen müssen.

Die Grünen unterstützen die Motion nicht, sagt Regina

Werthmüller (Grüne), die aber den Hut zieht vor Georges
Thürings Engagement für das Laufental. Das ist schwer
beeindruckend. Er konnte aber vor einem Monat sehen,
dass Florence Brenzikofer und Klaus Kirchmayr einen
Vorstoss eingereicht haben, wonach das Kantonsgericht
auf Laufen verlegt werden soll. Vielleicht bietet sich damit
eine neue Chance, diese Räume wieder zu füllen.

Hans Furer (glp) nutzt die Gelegenheit für eine Bemer-
kung: Als praktizierender Anwalt hat er immer ans Be-
zirksgericht Arlesheim geschrieben, was emotional schön
war. Jetzt geht die Post immer ans Zivilgericht Basel-
Landschaft West – etwas Unpersönlicheres und Unmögli-
cheres als diesen Namen gibt es nicht. Wenn der Vor-
stoss als Postulat überwiesen wird, wäre vorzuschlagen,
dass man in Laufen vom Zivilgericht Basel-Landschaft
West West spricht.

Georges Thüring (SVP) dankt Regina Werthmüller für
ihre Worte. Zwei Sachen: Man kann das Anliegen [mit
Blick auf Hans Furers Votum] ins Lächerliche ziehen.
Oder man kann die Sache richtig anschauen. Aber: Es
wäre besser gewesen, wenn die Grünen zur Zeit geholfen
hätten – und man kann ja immer noch gescheiter werden.
Aber bitte – man muss mit dem Hirn nachdenken: Im
Amtshaus hätte es nicht einmal Platz für die Stühle der
Kantonsrichter. Was soll das? Das ist doch Wahltaktik.

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-130.pdf
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Georges Thüring ist ein Kämpfer, was ihn ehrt, sagt Re-

gierungsrat Isaac Reber (Grüne). Die Idee verdient durch-
aus etwas Sympathie. Im Jahr 2012 hat das Baselbieter
Stimmvolk der Bildung von zwei Zivilkreisgerichten mit
den Standorten Sissach und Arlesheim zugestimmt. Es
käme einer Missachtung des Volkswillens gleich, wenn
man die Entscheide jetzt schon wieder hinterfragen wür-
de. Abgesehen von der formalen Begründung gibt es auch
bezüglich der Organisation der Gerichte und der Kosten-
folge der Aussenstelle Laufen Bedenken. Darum wird der
Vorstoss abgelehnt.

Rolf Richterich (FDP) erinnert an seine Frage nach den
Einsparungen.

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) entschuldigt sich für
das Versäumnis. Die Frage ist berechtigt, kommt aber
zum falschen Zeitpunkt. Wie bekannt, ist der Prozess erst
in der Umsetzung. Selbstverständlich muss man schauen,
was man mit den Gebäuden macht; das wird auch intensiv
getan. Es geht ja nicht nur ums Laufner Amtshaus, son-
dern um eine ganze Reihe von Liegenschaften. Heute
kann man das aber nicht sagen. Es kann aber in Aussicht
gestellt und auch versprochen werden, dass man intensiv
am Thema arbeitet und schnellstmöglich Lösungen finden
will – etwa die weitere Nutzung für den Eigenbedarf (bei-
spielsweise auch mittels Abtausch mit andern Liegen-
schaften) oder den Verkauf. Dass man Rechenschaft
schuldig ist, ist selbstverständlich; auch gegenüber dem
Parlament.

://: Der Landrat lehnt die Überweisung des Postulats
2013/130 mit 21 Ja- zu 48 Nein-Stimmen bei 2 Enthal-
tungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.34]

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 2016

24 2013/132

Motion der SVP-Fraktion vom 25. April 2013: Einrei-

chung einer Standesinitiative: Sofortmassnahmen zu

Einführung von Binnengrenzkontrollen

Der Regierungsrat lehnt die Motion ab, wie Landratsprä-

sidentin Marianne Hollinger (FDP) ausführt. Es liegt eine
schriftliche Begründung vor.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 9.

2288 Einbrüche im vergangenen Jahr entsprechen einer
Zunahme um 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2012, sagt

Caroline Mall (SVP). Die Kriminalstatistik zeigt deutlich
auf, dass gerade der Kanton Basel-Landschaft schwer mit
Einbrüchen zu kämpfen hat. Man erlebt einen sogenann-
ten Kriminaltourismus. Dass die Anzahl der schwerwie-
genden Einbrüche dermassen zugenommen hat, ist sicher
auch bedingt durch die offenen Grenzen. Wer in diesem
Saal musste bereits einmal ein solches Delikt aushalten?
Dass jemand in die Intimsphäre eingedrungen ist, gestoh-
len und allenfalls auch gedroht hat? Man ist an einem

Punkt, an dem es nicht mehr reicht, Vorstösse zu debat-
tieren – und dann ist die Sache wieder erledigt bis zum
nächsten Mal. Die Regierung gibt sich sicher immer wie-
der Mühe, indem sie mit mehr Präsenz auf der Strasse
und in den Grenzregionen ansetzt, wo es nötig ist. Teils
sind der Regierung auch die Hände gebunden, weil der
Bund eine wichtige Rolle spielt, wenn es um den besseren
Schutz der Grenze geht. Es darf aber nicht an der Tages-
ordnung sein, dass Bürger von Gemeinden wie Binningen
sich selber helfen, indem sie zur Dämmerungszeit private
Patrouillen aufstellen. Das darf nicht das Ziel sein, das ist
nicht unsere Schweiz. Es muss möglich sein – das ist die
Forderung dieser Standesinitiative –, dass die Kantone
selbstständig darüber befinden können, wann Sofortmass-
nahmen ergriffen werden müssen – zur Sicherheit der
Bürger, von uns allen.

Vielleicht ist bekannt, dass in Bundesbern Vorstösse
zum Thema hängig sind; vielleicht werden einige davon in
der Sommersession behandelt und auf gut Glück überwie-
sen – und dann ist wieder lange, lange Ruhe. Es ist zu
vermuten, dass es mit dieser Standesinitiative ähnlich
sein wird. Es ist auf den zuständigen Regierungsrat Isaac
Reber zu hoffen. Der Regierungsrat verweist in seiner
Antwort auf Artikel 23 des feudalen Schengen-Abkom-
mens. Es ist aber im Gegenzug auf Artikel 21 hinzuwei-
sen; er besagt, wann die Grenzen wieder kontrolliert wer-
den dürfen in Bezug auf mögliche Bedrohungen der öf-
fentlichen Sicherheit – und darum geht es genau. Ziel ist
die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität,
was somit zulässig ist.

Der Regierungsrat wird gebeten respektive aufge-
fordert, endlich die Massnahmen zu ergreifen, um dem
Unheil ein Ende zu setzen. Es geht um die Sicherheit der
Bürger; da gibt es eigentlich nichts Gegenteiliges zu sa-
gen. Es braucht auch nicht grosse Runde Tische oder
stundenlange Debatten. Die Sache ist klar. Regierungsrat
Reber wird wohl bereit sein, ein Postulat entgegen zu
nehmen. Die Absicht bleibt aber gleich: Es muss schnell
gehen. Die Einbruchszahlen sollen nicht nochmals um 15
oder 20 Prozent zunehmen. Die Umwandlung in ein Pos-
tulat ist von der Rednerin akzeptiert, die um Zustimmung
bittet. 

Andreas Dürr (FDP) stammt als Biel-Benkemer aus einer
höchst gefährdeten Region, die von Frankreich umschlun-
gen ist. Da ist man dem Kriminaltourismus auch ausge-
setzt. Es ist auch unbestritten, dass die Sicherheitslage im
Moment nicht sehr angenehm ist. Umgekehrt – und trotz
Verständnis für den Vorstoss – darf man nicht übers Ziel
hinaus schiessen. Wenn man den Kriminaltourismus wirk-
lich bekämpfen will, so ist die Einführung von Grenzkon-
trollen nicht der richtige Weg. Die Kapazität des Grenz-
wachtskorps ist begrenzt; es soll lagegerecht eingesetzt
werden. Das muss in Zusammenarbeit mit der Polizei
passieren. Das muss nachts passieren. Die Wiederein-
führung regelmässiger Binnengrenzkontrollen schiesst, so
die Ansicht, übers Ziel hinaus und ist eher hinderlich.

Man muss trotz der Extremsituation einen kühlen Kopf
bewahren. Es braucht mehr Polizeieinsätze und mehr
lagegerechtes Handeln. In Sachen mehr Sicherheit – dies
die Aufforderung der FDP an den Sicherheitsdirektor –
muss etwas gehen. Es braucht Absprachen mit dem
Grenzwachtkorps und dessen Einbindung. Regelmässige
Kontrollen führen eher zu einer Verschlechterung, weil die
Leute dann tagsüber Grenzgänger durchwinken, anstatt

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-132.pdf
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nachts auf der Pirsch zu sein. Darum sagt die FDP Nein
zur Motion; wenn sie in ein Postulat umgewandelt wird, ist
man aber gerne bereit zu hören, welche Verbesserungen
der Sicherheitsdirektor anbieten kann.

Der Kriminaltourismus und die Einbrüche in der Region
sind wirklich ein grosses und zunehmendes Problem, sagt

Felix Weber (BDP). Es ist aber auch sehr schwierig, die-
se Kriminaltouristen dingfest zu machen, weil sie gröss-
tenteils im Schengen-Raum leben. Die Grenzwache kann
unmöglich jede einreisende Person kontrollieren. Mit mo-
bilen Kontrollen an der grünen Grenze, in Zügen, an den
offiziellen Grenzübergängen, am Flughafen wird viel ge-
leistet, aber die Statistiken zeigen, dass es nicht reicht.
Darum unterstützt die BDP/GLP-Fraktion mehrheitlich die
Motion.

Die SP plädiert für Ablehnung der Motion, erklärt Andreas

Bammatter (SP). Die Vorlage führt aus, dass “der Grenz-
wachtschutz der Verantwortung des Bundesrates obliegt”.
Und: “Das Schengen-Dublin-Abkommen erlaubt es jedem
Mitgliedsstaat weiterhin, verdächtige Personen zu über-
prüfen wie auch in potenziellen Risikosituationen Perso-
nenkontrollen durchzuführen.” Das wird gemacht. Man
liest in der Zeitung, dass Leute, die Geldtransporte ma-
chen, mithin Steuerflüchtlinge, von der Grenzwacht ge-
fasst werden. Das geschieht aber nicht, weil regelmässig
alle Grenzgänger kontrolliert werden, sondern weil geziel-
te Überprüfungen erfolgen. Die Steuerflüchtlinge sind
wahrscheinlich Personen, die nicht besonders auffällig
sind – wie jene, an die man sonst vielleicht denkt.

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass es die SVP-
Nationalratsfraktion war, welche die Aufstockung des
Grenzwachtkorps abgelehnt hat.

Auch die Grüne Fraktion lehnt die Motion ab, wie Floren-

ce Brenzikofer (Grüne) ausführt. In der Argumentation
kann bei Andi Dürr angeknüpft werden: Es braucht eine
Aufstockung des Personals, aber nicht an der Grenze,
sondern dahinter. Darum verfolgt die Motion nicht den
richtigen Ansatz. 

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) bezeichnet sich als
vehementen Verfechter für die Einführung von Grenzkon-
trollen ist, wie man wisse. Natürlich kann man sich über
den Nutzen streiten. Es gibt in dieser Streitfrage schon
lange unterschiedliche Meinungen. Ein Blick auf die
deutsch-polnische Grenze lohnt sich; dort ist es vielleicht
noch schlimmer. Die Leute, die dort sind, sagen ganz klar:
Die Grenzkontrollen müsste man wieder einführen. Es ist
auch die EU, welche – entgegen ihrem eigenen Credo –
entschieden hat, dass man in besonderen Fällen die
Grenzkontrollen wieder einführen können sollte. Das wür-
de die EU nicht sagen, wenn sie nicht wüsste, dass dies
etwas bringt. Die Frage ist einfach, wie man die Situation
einschätzt; ob sie als schlimm oder weniger schlimm an-
gesehen wird. Tatsache ist aber, dass die Situation für
viele Gemeinden – der Kollege Dürr hat es für Biel-Ben-
ken erklärt, für Allschwil weiss Regierungsrat Lauber ver-
mutlich um die Lage – schlimm ist. Es stand gerade heute
wieder in der Zeitung, dass die Situation weiterhin an-
gespannt ist und ganz konkret ein Sicherheitsbedürfnis
der Bevölkerung besteht. Es ist nicht mehr als richtig,
dass man als Kanton das Anliegen in Bern vorträgt und
dass der Bund entsprechende Massnahmen ergreift.

Die Einsetzung von vier zusätzlichen Grenzwächtern
kann ja wohl niemanden in den Glauben versetzen, dass
sich etwas ändert. Es braucht also mehr Personal oder
andere Massnahmen. Es muss etwas gehen, das ist si-
cher. Man hat das Gefühl, es werde dem Treiben tatenlos
zugesehen, während die Bevölkerung schmort. Die Moti-
on, so die Bitte, soll überwiesen werden.

Die Standesinitiative, sofern sie zustände käme, hätte
etwa gleich viele Chancen wie wenn man verlangen wür-
de, den Bundesplatz mit dem Zahnbürsteli zu putzen, sagt

Peter H. Müller (CVP). Es bringt einfach nichts. Die
CVP/EVP ist gegen die Überweisung. 
 

Caroline Mall (SVP) zeigt sich überrascht über einzelne
Voten. Jenes mit dem Zahnbürsteli soll bilateral diskutiert
werden. Wie kann man gegen Sicherheit und das Wohl
des Bürgers sein? Das ist das Thema auf der Gegenseite!
Es wird nicht erst seit vorgestern über das Problem ge-
sprochen. Es wäre weiterhin interessant zu wissen, wie-
viele Ratsmitglieder schon einmal einen Einbruch erlebt
haben, etwa im Bekanntenkreis. Wollen wir tatsächlich
mutlos auf die Überweisung verzichten? In Bern kann man
dann vielleicht mal den Bundesplatz mit dem Staubsauger
reinigen statt mit dem Zahnbürsteli. Das sind alles Farcen.
Es ist Mut angesagt. Man darf den Finger aufheben und
als Grenzkanton in Bern vorstellig werden. Was die Ber-
ner dann machen, ist offen; wir sitzen aber nicht in Bern,
sondern hier im Landratssaal. Wir müssen uns hier bewe-
gen, wir müssen hier schauen – und da gehören auch die
Gegner der Motion ins Boot. Nicht immer Nein sagen! Es
ist offensichtlich, wer hier die Neinsager sind. Es sind
eben nicht die Bürgerlichen. Man wird schon etwa wütend!

Marc Bürgi (BDP) versteht die Emotionen der Ratskolle-
gin, versucht aber, sich etwas ruhiger auszudrücken.
Auch Hans-Jürgen Ringgenberg hat es gesagt: Man liest
es heute in der Zeitung, dass auch die Nachbarkantone
und die Nachbarländer das Problem erkannt haben. Um
ehrlich zu sein: Das Kantonsparlament kann nicht bestim-
men, ob die Grenze wieder von Grenzwächtern kontrolliert
wird. Das entscheidet der Bund. Die Aufgabe als Parla-
ment eines Grenzkantons, der – statisch erwiesen – ein
Problem betreffend Kriminaltourismus hat, besteht darin,
von links bis rechts zusammenzustehen, damit die Regie-
rung in Bern vorstellig werden und Druck ausüben kann.
Es ist übrigens gesamtschweizerisch ein Problem der
Grenzkantone, etwa in der Region Genf. Darum die Bitte,
über den Schatten zu springen: Es geht darum, dass uns
die Sicherheit in unserer Region wichtig ist.

Man kann die Problematik der Einbrüche auch anders

definieren, so Oskar Kämpfer (SVP): Es ist vielleicht eine
neue Art, den Reichtum umzuverteilen. Letztlich geht es
nur darum: Unsere Bürger arbeiten hart, sie verdienen
ihren Lohn – und jetzt ist es die Aufgabe des Parlaments,
dafür zu schauen, dass sie auch die Früchte ihrer Arbeit
ernten und behalten können; dass sie nicht umverteilt
werden. Es ist eine Bankrotterklärung, wenn man sagt, in
Bern sei solch ein Ansinnen chancenlos. Es ist auch eine
komplette Fehleinschätzung der Situation in der Schweiz,
im Tessin, in Genf, in der Waadt, in Schaffhausen oder
andern Grenzkantonen: Alle haben genau die gleichen
Interessen und sie würden ein solches Anliegen – dies die
starke Überzeugung – unterstützen. Es ist am Landrat als
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Gesetzgeber, zu reagieren, wenn man im Kanton und in
der Schweiz ein Problem hat. Wenn man das jetzt nicht
tut, dann stimmt man weiter der Umverteilung zu.

Für Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) sind zwei Aspek-
te wichtig: Die Analyse ist richtig, der Lösungsansatz ist
aber nicht zielführend. Darum lehnt die Regierung die
Motion ab. Es besteht aber die Bereitschaft, die Motion als
Postulat entgegen zu nehmen und einen Vorschlag zu
unterbreiten. – In Bern wurde die Wiedereinführung von
Personenkontrollen an der Grenze auch schon diskutiert;
der Bundesrat hat festgehalten, dass eine befristete Wie-
dereinführung von Personenkontrollen an der Grenze
ausnahmsweise bei schwerwiegenden Bedrohungen der
öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit erlaubt
sind. Die Möglichkeit besteht also grundsätzlich. – Es ist
unbestritten, zumindest in dieser Frage besteht auch
Übereinstimmung mit Oskar Kämpfer, dass die Einbrüche
im Moment ein Problem im Kanton darstellen. Es ist nicht
von der Hand zu weisen, dass dies einen starken Zusam-
menhang mit der Grenzsituation hat. Das Wort Kriminal-
tourismus ist nicht populistisch, sondern beschreibt eine
Realität. Ein Blick in die jüngste Kriminalstatistik lässt
erkennen, dass die Zunahme der Delikte wesentlich von
Personen ausgeht, die nicht Wohnsitz in der Schweiz
haben.

Aber: Die Wiederbesetzung der Grenzposten ist der
falsche Weg. Warum ist das der falsche Weg? Es ist da-
von auszugehen, dass dieses Ansinnen in Bern relativ
schnell abgeschmettert würde, wenn man es damit be-
gründet, es bestehe eine Notlage im Kanton. Weil Bern
bei einem Blick in die Statistik sehen würde, dass man im
Jahr 1999 2600 Einbrüche verzeichnet hat. Im 2013 sind
es 2288, also weniger als unter dem alten Regime. Mit
andern Worten: Die angeführte Notlage wäre nicht sehr
stichhaltig. – Die Wiedereinführung von Personenkon-
trollen an der Grenze ist auch operativ gesehen nicht ziel-
führend. Das Kommando der Grenzwachtregion  I, also
der Nordwestschweiz, gibt zu bedenken, dass bei der
heutigen Mischung von stationären und mobilen Patrouil-
len ein Optimum mit dem bestehenden Personalbestand
erreicht werden kann. Der aktuelle Personalbestand des
GWK lässt die gewünschte Kontrolldichte bei einer Wie-
dereinführung von Binnengrenzkontrollen nicht zu. Die
Grenzübergänge könnten mit dem aktuellen Personal-
bestand nicht alle besetzt werden; es würde de facto eine
Verschlechterung der heutigen Situation geben. Zudem
würden die Leute für Kontrollen für die Züge, auf Stras-
senabschnitten, an den unbewachten Grenzübergängen,
an der grünen Grenze fehlen – dort könnte man nicht
mehr kontrollieren. 

Es ist aber in Erinnerung zu rufen, dass die Kantone
Baselland, Basel-Stadt und Aargau sich seit anderthalb
Jahren intensiv in Bern darum bemühen, dass das GWK
mehr Personal bekommt. Dort ist der Hund begraben. Mit
dem zur Verfügung stehenden Personal ist eine ausrei-
chende Kontrolldichte nicht machbar. Es ist – dies zur
Wiederholung – eine Illusion zu glauben, man könnte alle
Leute an der Grenze systematisch kontrollieren. Es gibt
keine Region in der Schweiz, die jeden Tag so viele
Grenzübertritte verzeichnet wie die Nordwestschweiz.
Was es aber braucht, ist eine glaubwürdige und sichtbare
Präsenz und eine ausreichende Kontrolldichte; dafür aber
fehlen dem GWK die Leute. Die Kantone werden auch
nicht locker lassen, bis man befriedigendere Antworten

erhalten hat. – Es wurde gesagt: Unsere Region erhält
vier neue GWK-Leute. Wenn man sich die Aufgabe des
GWK in Erinnerung ruft – 365 Tage mal 24 Stunden –, ist
diese Aufstockung nicht einmal ein Tropfen auf den heis-
sen Stein. Es ist weniger als das. Man kann leicht aus-
rechnen, wie oft einer der vier Grenzwächter tatsächlich
an der langen Grenze präsent ist. – Es darf davon ausge-
gangen werden, dass in der Sommersession – in Zusam-
menarbeit mit den nationalen Parlamentariern – ein Vor-
stoss eingereicht wird, der eine substanzielle Aufstockung
des GWK verlangt. Und da reden wir nicht von vier oder
25 neuen Grenzwächtern. Die Kantone liefern die Grund-
lagen dazu. 

Wenn man die Karte der Delikte ansieht, wird erkenn-
bar, dass sämtliche Kantone, die an Frankreich grenzen,
überhöhte Deliktzahlen haben; das lässt sich auch vom
Tessin sagen. Die Nordwestschweiz, die Westschweiz
und das Tessin sind überproportional betroffen. Wir glau-
ben, dass man das Personal in diesen drei Regionen
aufstocken muss; wir verlangen auch, dass ein substan-
zieller Teil der Aufstockung in der Nordwestschweiz er-
folgt, nachdem man zuletzt unterdurchschnittlich berück-
sichtigt wurde.

Der Vorschlag wäre, dass man die Motion in ein Pos-
tulat umwandelt; es gibt die Bereitschaft, einen Vorschlag
zu machen für eine Standesinitiative, welche aber die
Aufstockung unterstützt – das ist der richtige Weg.

Das Wort wurde ausnahmsweise dem Regierungsrat er-
teilt, obwohl die Rednerliste noch nicht zu Ende war, sagt

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP); dies für
die Ankündigung, dass die Motion als Postulat entgegen
genommen werden soll. Wollen die acht Rednerinnen und
Redner, die noch auf der Liste sind, auf ihrem Votum be-
stehen? Dann würde man die Diskussion am Nachmittag
weiterführen. Oder kann man aufgrund der Äusserungen
von Isaac Reber jetzt abstimmen und die Rednerliste lö-
schen? 

Caroline Mall (SVP) zeigt sich mit dem Vorgehen einver-
standen. Fürs Protokoll soll aber – nachdem sich alle
Kreise und auch der zuständige Regierungsrat zu Lö-
sungsansätzen bereit erklärt haben – festgehalten wer-
den, in welcher Zeitspanne der Regierungsrat eine solche
Standesinitiative vorlegen will.

Das würde sehr zeitnah geschehen, so Regierungsrat

Isaac Reber (Grüne), weil man auf den gleichen Grundla-
gen aufbauen kann wie bei den genannten Vorstössen im
Bundesparlament. Es ist davon auszugehen, dass der
Vorschlag voraussichtlich nach den Sommerferien dem
Parlament unterbreitet werden könnte. Dann kann debat-
tiert werden, ob die Vorstösse im Nationalrat mit einer
parallelen Standesinitiative unterstützt würden.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) fragt
nochmals, ob die Redner auf der Liste ihr Votum halten
wollen oder schon jetzt für die Abstimmung bereit sind.
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Christine Koch (SP) will ihr Votum weiterhin halten.

In diesem Fall findet die Abstimmung am Nachmittag statt,

so Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP).

Das Geschäft wird nach der Mittagspause weiter beraten.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 2017

Frage der Dringlichkeit:

2014/175

Interpellation von Marc Bürgi, BDP: Sicherheit Bru-

derholzstrasse

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) votiert gegen die
Dringlichkeit, weil die Fragen nicht von der BUD alleine
beantwortet werden können, sondern ein Mitbericht bei
der Polizei zu den Unfallzahlen und der Beurteilung der
Sicherheitslage eingeholt werden müsste. Es ist bis am
Nachmittag schlicht nicht möglich, eine seriöse Beant-
wortung hinzubekommen. Die Interpellation soll aber so
bald als möglich ordentlich beantwortet werden. 

Zur Beantwortung des thematisch gleichen Postulats
2012/113 soll bis zu den Sommerferien entschieden wer-
den, welche Massnahmen in Frage kommen. Dann kommt
die Beantwortung der Interpellation, die im dritten Quartal
erfolgen soll.

Marc Bürgi (BDP) dankt für den Input. Für die Bevölke-
rung und auch den Interpellanten selbst ist das Anliegen
immer noch dringlich. Zu Gunsten einer sachlichen Ab-
klärung wird die Dringlichkeit aber zurück gezogen.

Schluss der Vormittagssitzung: 12:00 Uhr

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 2018

24 2013/132

Motion der SVP-Fraktion vom 25. April 2013: Einrei-

chung einer Standesinitiative: Sofortmassnahmen zu

Einführung von Binnengrenzkontrollen

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) eröffnet
die Nachmittagssitzung. Zunächst gilt es, die Beratung
von Traktandum 24 zu beenden. Die Motion wurde heute
Morgen in ein Postulat umgewandelt und die Regierung ist
bereit, das Postulat entgegen zu nehmen.

Christine Koch (SP) sagt, dass sie nicht stehen lassen
könne, was heute Morgen alles gesagt wurde. Viele wur-
den in den selben Topf geschmissen: Sans-Papier, Einge-
bürgerte, Asylbewerber etc. Tief erschüttert ist sie ob dem
Votum von Oskar Kämpfer, der sagte, dass der Ein-

bruchstourismus eine von linker Seite unterstützte Form
der Geldumverteilung sei. Es sei daran erinnert, dass der
Nationalrat über eine Vorlage, die 24 neue Stellen beim
Zoll vorsah, beraten hat, und die Vorlage schliesslich von
bürgerlicher Seite abgelehnt wurde. Der Binnengrenzkon-
trolle möchte sie ferner die Optik einer Aussengrenzkon-
trolle gegenüberstellen.

Es wurde heute Morgen die Frage gestellt, ob es im Land-

ratssaal von Einbruch betroffene Personen gäbe, so Andi

Trüssel (SVP). Ja, er ist ein Betroffener. Kürzlich wurde
er von Einbrechern heimgesucht, trotz Alarmanlage. Mitt-
lerweile ist die Alarmanlage auch nachts eingeschaltet
wegen diesen arbeitsunwilligen Brüdern, die lieber bei
jenen holen, die gearbeitet haben. Er bittet Regierungsrat
Isaac Reber darum, die Standesinitiative diesen Sommer
einzureichen und nicht erst an Weihnachten.

Für Hanspeter Weibel (SVP) bewegte sich die Diskussi-
on am Morgen irgendwo zwischen Illusion und Realität. Es
war von einer schwerwiegenden Bedrohung die Rede.
Wer von Bern in Richtung Basel schaut, braucht schon
eine sehr schwerwiegende Bedrohung, um aktiv zu wer-
den. In seinen Augen braucht es alle drei Ebenen: Ge-
meinden, Kanton und Bund. Es gibt nichts Schlimmeres,
als wenn der Landrat das Signal aussendet, dass er die
Zustände gar nicht als ein so grosses Problem betrachte.
Er plädiert dafür, die Dreiteilung Gemeinde-Kanton-Bund
so zu organisieren, dass alles möglichst ineinander greift,
und dass man die Massnahmen spürt. Diesbezüglich hat
er mit Wohlwollen registriert, dass Regierungsrat Isaac
Reber während seinem Votum zweimal genickt hat.

Andreas Dürr (FDP) sagt, dass er froh sei, dass auch die
SVP einsehe, dass die rein technische Massnahme der
Binnengrenzkontrollen ein operativer Unsinn sei. Er unter-
stützt die Umwandlung der Motion in ein Postulat. Das ist
für ihn der richtige Weg.

://: Der Landrat überweist den Vorstoss als Postulat mit
80:3 Stimmen.
[Namenliste einsehbar im Internet: 14.09]

Für das Protokoll:
Thomas Löliger, Landeskanzlei

*

Mitteilungen

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) informiert,
dass neun Vorstösse eingereicht wurden. Es liegen keine
Begründungen dazu vor.

Ausserdem hat sich Miriam Locher für den ganzen
Tag abgemeldet, nun ist sie aber doch hier. Gleichzeitig
hat sie heute Morgen Balz Stückelberger nicht abgemel-
det, obwohl er abwesend war. Auch er ist nun hier.

Für das Protokoll:
Thomas Löliger, Landeskanzlei

*

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-132.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2013/2013-132.pdf
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Nr. 2019

6 2013/444

Berichte des Regierungsrates vom 10. Dezember 2013

und der Justiz- und Sicherheitskommission vom 15.

April 2014: Formulierte Verfassungsinitiative «Für die

Fusion der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land-

schaft» (1. Lesung, Beratung zu Beginn der Nachmit-

tagssitzung)

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) erklärt
den Ablauf des Geschäfts: Es liegt eine formulierte Ver-
fassungsinitiative vor. Über diese würde eigentlich in nur
einer Lesung diskutiert und beschlossen. Es gäbe keine
Möglichkeit einer Detailberatung und es könnten auch
keine Veränderungen angebracht werden. Läge also nur
die Initiative vor, gäbe es heute einen Beschluss.

Nun liegt aber auch ein Gegenvorschlag der Justiz-
und Sicherheitskommission (JSK) vor, der ebenfalls eine
Verfassungsänderung verlangt. Falls der Landrat auf die-
sen eintritt, gibt es zwei Lesungen, wie es bei Verfas-
sungsänderungen üblich ist. Anträge wären möglich. Tritt
der Landrat auf den Gegenvorschlag ein, gibt es heute die
erste Lesung und am 12. Juni die zweite Lesung. Über die
Verfassungsinitiative würde in diesem Fall auch am 12.
Juni abgestimmt werden.

Werner Rufi (FDP) sagt, dass der Landrat heute über die
sehr brisante Vorlage zur formulierten Fusionsinitiative
«Für die Fusion der Kantone Basel-Stadt und Ba-
sel-Landschaft» beraten dürfe. Er, als JSK-Präsident, wird
versuchen, dabei eine möglichst neutrale sowie objektive
Haltung einzunehmen und auf eine sachliche, konstruktive
sowie effiziente Debatte hinzuwirken. Er wird sich darum
bemühen, zum einen die differenzierte Auslegeordnung
der Baselbieter Regierung mit deren Empfehlung auf Ab-
lehnung der Fusionsinitiative ohne einen Gegenvorschlag
und zum anderen die Empfehlungen bzw. Anträge der
JSK für eine Annahme dieser Initiative sowie des Gegen-
vorschlages näher darzulegen.

Einleitend ist zu bemerken, dass der Landrat sich
grundsätzlich über seine Haltung zur Initiative ausdrücken
und eine Abstimmungsempfehlung abgeben kann. Zudem
ist heute der wesentliche Grundsatzentscheid zu fällen, ob
der Landrat auf den Gegenvorschlag überhaupt eintreten
will oder nicht. Mit Bezug auf den von der JSK mit der
Regiokommission Basel-Stadt gemeinsam erarbeiteten,
sowie mehrheitlich beschlossenen, inhaltlich gleichlauten-
den Gegenvorschlag ist in Ergänzung zum JSK-Bericht
vom 15.4.2014 zu bemerken, dass in der letztwöchigen
Grossratsdebatte in Basel vom 14.5.2014 eine Abände-
rung der Mitglieder des Verfassungsrats von neu total 125
(vorher total 100) mit der Verteilung auf neu 50 in Ba-
sel-Stadt (vorher 40) und auf neu 75 in Baselland (vorher
60) beschlossen wurde. Dieser Beschluss ist vom Gros-
sen Rat mit 53:30 Stimmen bei 6 Enthaltungen gefällt
worden. Zudem hat der Grosse Rat bei diesem Geschäft
beschlossen, nach einer Vorbereitung durch die Regio-
kommission eine zweite Lesung durchzuführen. Diese soll
am 26.6.2014 stattfinden.

Es ist ihm durchaus bewusst, dass die Positionen der
BefürworterInnen bzw. der GegnerInnen dieser Fusions-
initiative weitgehend bereits eingenommen worden sind.
Deshalb beschränkt er sich bei seinen Ausführungen auf
die wesentlichen Eckpunkte der Initiative sowie des durch

die JSK vorgelegten Gegenvorschlages. Unabhängig vom
Ausgang der heutigen Landratsdebatte soll die Behand-
lung dieser Fusionsvorlage für beide Seiten ein positives
Signal in der engen Zusammenarbeit der beiden Nachbar-
kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft setzen. Da
dieses Geschäft in den zuständigen Kommissionen beider
Kantone zur besseren Koordination zeitgleich behandelt
worden ist, hat man sich im gegenseitigen Einvernehmen
geeinigt die jeweiligen Berichte am 15.4.2014 gleichzeitig
zu publizieren und durch jede Kommission gleichentags
eine entsprechende Medienmitteilung zu veröffentlichen.

Die vorliegende formulierte Verfassungsinitiative «Für
d ie  Fu s io n  de r  K an tone  B ase l -S ta d t  u n d  B a -
sel-Landschaft» verlangt die Einsetzung eines gemein-
samen Verfassungsrates, der eine Verfassung für den
neuen Kanton Basel ausarbeiten soll. Es geht in dieser
ersten Phase um eine Prüfung einer möglichen Fusion der
beiden Nachbarkantone. Ein Blick in die Geschichte des
schweizerischen Bundesstaates zeigt deutlich, dass auf-
grund der bisherigen Entwicklung die emotionalen, recht-
lichen und politischen Hürden für die Realisierung von
Gebietsveränderungen in der Schweiz ausserordentlich
hoch liegen. Dies ist auch hier erkennbar. Aufgrund des
ausführlichen regierungsrätlichen Berichtes vom Dezem-
ber 2013 bzw. Januar 2014 wären bis und mit Durchfüh-
rung der Volksabstimmung über den Verfassungsentwurf
und damit über die Fusion mit jährlichen direkten Kosten
für den Verfassungsrat in der Höhe von ca. 1 Mio. Fr. zu
rechnen (Kostenannahme bei 120 Mitgliedern). Dazu
kommt gemäss Baselbieter Regierung der auf ein Mehr-
faches dieses Betrages zu veranschlagende (Mehr-) Auf-
wand in allen Direktionen zur Unterstützung des Verfas-
sungsrates. Gemäss der Regierung würde bei einer Fusi-
on die Eigenständigkeit, die Identität und die politische
Selbstbestimmung des Kantons Basel-Landschaft aufge-
hoben, was nicht zu stützen ist. Im Weiteren würde ein
Fusionsverfahren über Jahre hinweg erhebliche Mittel in
Form von Geld, Zeit und Personal binden, die für andere
Projekte dann nicht oder nur ungenügend zur Verfügung
stünden. Dadurch besteht gemäss Regierung die grosse
Gefahr, dass ein solch aufwändiges Fusionsverfahren die
Partnerschaft und die Weiterentwicklung des Kantons
Basel-Landschaft lähmen würde. Dies sind erhebliche
markante Nachteile, die aus Sicht der Baselbieter Regie-
rung in der jetzigen massgebenden Konstellation zu ver-
meiden sind. Unter Ziffer 8.2.3. seines Berichtes hält der
Regierungsrat fest, weshalb er auf einen direkten Gegen-
vorschlag zur Fusionsinitiative verzichtet. Darin schreibt er
unter anderem, dass er im Sommer 2013 aufgrund der
öffentlichen Debatte zur Erkenntnis gelangt sei, dass für
die systematische und vertiefte Zusammenarbeit mit Ba-
sel-Stadt in beiden Kantonsverfassungen die entspre-
chenden Grundlagen bereits bestehen und dass mit ei-
nem einseitigen Gegenvorschlag durch den Kanton Basel-
land eine rechtlich und staatspolitisch komplizierte Situati-
on geschaffen würde. Deshalb hat der Regierungsrat
diese Idee nach gründlichen Überlegungen und eingehen-
der Diskussion nicht weiterverfolgt. Die gewählte Strategie
der vertieften Partnerschaft, welche nach den Vorstel-
lungen des Regierungsrates die Beziehungen der beiden
Nachbarkantone noch stärker als bisher prägen soll, ver-
steht er somit als «indirekten Gegenvorschlag» zur Fu-
sionsinitiative und deshalb auch als eine valable, umsetz-
bare Alternative zur Fusion. Abschliessend wird auf das
Fazit der Regierung in Ziffer 8.3. des Berichtes hingewie-
sen. Darin wird ausgeführt, dass der Regierungsrat will,

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2014/2013-444.pdf
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dass der Kanton seine erfolgreiche Geschichte und Ent-
wicklung in Zukunft fortsetzen kann. Die Fusionsinitiative
bzw. die Fusion mit Basel-Stadt sei hierfür aber nicht der
richtige Weg. Der Regierungsrat setzt auf eine vertiefte
Partnerschaft mit Basel-Stadt, mit den anderen Nachbar-
kantonen und mit dem benachbarten Ausland als über-
zeugende Alternative gegenüber der Idee der Fusion.
Weitergehende Ausführungen für den Baselbieter Ge-
samtregierungsrat wird Regierungsrat Isaac Reber als
Regierungssprecher im Rahmen der heutigen Debatte
vornehmen. Die Regierung von Basel-Stadt vertritt ja be-
kanntlich eine gegenteilige Haltung und setzt sich für die
formulierte Verfassungsinitiative zur Fusion beider Kanto-
ne ein. Diesbezüglich wird auf den entsprechenden Be-
richt der Basler Regierung verwiesen.

Es darf in diesem Zusammenhang erwähnt werden,
dass Regierungsrat Isaac Reber, Stephan Mathis, Ge-
neralsekretär SID zusammen mit JSK-Mitglied Regula
Meschberger und ihm als JSK-Präsidenten am 21.3.2014
von der Regiokommission BS angehört worden sind.

Zur Haltung der JSK: Eingangs ist festzuhalten, dass
eine starke Minderheit den vorgemachten Ausführungen
der Baselbieter Regierung folgt und deshalb sowohl ge-
gen die Initiative als auch gegen einen direkten Gegenvor-
schlag ist. Diese starke Minderheit unterstützt den vor-
geschlagenen Weg der vertieften Zusammenarbeit mit
Basel-Stadt.

Das Geschäft wurde vom Büro des Landrates der JSK
am 30.1.2014 zugewiesen. Zudem sei in Erinnerung geru-
fen, dass der Landrat der Rechtsgültigkeit der vorliegen-
den formulierten Verfassungsinitiative am 30.1.2014 mit
60:24 bei 2 Enthaltungen zugestimmt hat und dieser
LR-Beschluss in Rechtskraft erwachsen ist. Im Rahmen
der Beratungen hat die Kommission zur umfassenden
Meinungsbildung auch die Gegner (Komitee ProBaselbiet
und Verein Mir Baselbieter) bzw. die Befürworter der In-
itiative (Komitee EinBasel) angehört. Zudem hat die JSK
im März 2014 eine Delegation der Regiokommission BS,
vertreten durch die Grossräte Emmanuel Ullmann (Kom-
missionspräsident) und Heinrich Ueberwasser (Kommis-
sionsvizepräsident), angehört. Die JSK trat einstimmig mit
13:0 Stimmen auf die Vorlage ein. Eine knappe Mehrheit
von 7:6 empfiehlt dem Landrat die Fusionsinitiative zur
Annahme. Es wird der Standpunkt vertreten, dass der
gemeinsame Siedlungs-, Bildungs-, Gesundheits-, Kultur-
und Verkehrsraum mit einer Fusion besser sowie effizien-
ter bewirtschaftet werden könne und dies durch einen
fachkundigen Verfassungsrat vorgängig zu prüfen sei.
Dadurch würden für die Zukunft neue Impulse für Stadt
und Land resultieren. Es wurde auch immer wieder auf
das zweistufige Verfahren der Initiative aufmerksam ge-
macht, bei welcher in einer ersten Phase mit der Einset-
zung eines Verfassungsrates und in einer zweiten Phase
mit der Abstimmung über die gemeinsame Verfassung
entschieden wird. Zusammenfassend empfiehlt die JSK
mit dem gleichen Ergebnis von 7:6 Stimmen dem Landrat
gemäss beigelegtem Entwurf des Landratsbeschlusses
(Ziffer 1), entgegen der Haltung der Regierung, die An-
nahme der Fusionsinitiative.

Ein kleiner Hinweis zum Kommissionsbericht, Seite 6,
Litera p: Hier sollte es «unbestritten» heissen, an Stelle
von «bestritten».

Zum Gegenvorschlag: Die Kantonsverfassung (§ 29
Abs. 4) sieht vor, dass der Landrat jeder Volksinitiative ein
Gegenvorschlag gegenüberstellen kann. Dies wird auch in
§ 78 Abs. 5 des Gesetzes über die politischen Rechte

entsprechend ausgeführt. Von dieser Möglichkeit hat die
JSK in casu Gebrauch gemacht. Dies ist deshalb erfolgt,
weil gewisse Aspekte im Rahmen der eingereichten
Volksinitiative als kritisch betrachtet wurden. Zum einen
handelt es sich um die in der Initiative vorgeschlagene
paritätische Zusammensetzung des Verfassungsrates mit
je 60 Personen aus beiden Kantonen. Die letztwöchige
Grossratsdebatte in Basel-Stadt hat bereits gezeigt, dass
dies ein heikles Thema ist, da dort die alte Fusionsfas-
sung wieder beantragt wurde. Die JSK schlägt vor, dass
neu ein reduzierter Verfassungsrat von total 100 Personen
aufgrund der aktuellen Einwohnerzahlen mit neu 60 Mit-
gliedern aus dem Kanton Baselland und 40 Mitgliedern für
Basel-Stadt definiert wird. Dieser Vorschlag hat im Übri-
gen die Regiokommission der JSK unterbreitet. Zum an-
deren möchte die JSK in der neuen Verfassungsbestim-
mung § 158 Abs. 10 KV BL eine abschliessende Aufzäh-
lung und nicht nur eine exemplarische Auflistung der un-
umgänglichen Gesetze. Die JSK und die Regiokommissi-
on haben sich für die vier folgenden zentralen Gesetze
entschieden:
- ein Gesetz über die politischen Rechte
- ein Gesetz über die Geschäftsordnung des Parlamen-

tes
- ein Organisationsgesetz der Regierung und der Ver-

waltung,
- ein Gerichtsorganisationsgesetz

Aus der Auflistung der Variante in der Fusionsinitiative
(Abs. 10) sind ein Personalgesetz, ein Steuergesetz und
ein Finanzhaushaltgesetz herausgenommen worden. Als
dritter Punkt ist es der JSK sehr wichtig gewesen, dass
die vom Verfassungsrat erlassenen vorgenannten Geset-
ze dem Referendum unterstehen. Dieses Referendum soll
nach den Bestimmungen der neuen Verfassung geregelt
werden. Da in den beiden Kantonen unterschiedliche
Referendumsbestimmungen bestehen, wird es dem Ver-
fassungsrat offengelassen, welche Variante gewählt wird.
Die anderen Bestimmungen aus der formulierten Fusions-
initiative sind, abgesehen von redaktionellen Anpassun-
gen, weitgehend übernommen worden. Es ist wichtig zu
sagen, dass von Seiten der Regiokommission ein inhalt-
lich übereinstimmender Beschluss zum Gegenvorschlag
gefällt worden ist und. Zudem ist mit Bezug auf das In-
krafttreten von Seiten der JSK vorgeschlagen worden,
dass die Bestimmung von § 158 KV BL nach der Annah-
me durch das Volk am Tag nach der Gewährleistung
durch die eidgenössischen Räte in Kraft tritt. Diese prag-
matische Regelung zu Inkraftsetzung ist von der Regio-
kommission analog übernommen worden. Die JSK hat im
Rahmen der Beratung auch den Aspekt betrachtet, dass
auch die vertiefte Partnerschaft bzw. Zusammenarbeit als
Alternative in den Gegenvorschlag aufgenommen werden
könnte. Dieser Punkt wurde aber mit 10:3 Stimmen deut-
lich abgelehnt. Auf beiden Seiten beigezogene Rechts-
experten haben bestätigt, dass sowohl die formulierte
Verfassungsinitiative als auch der ausformulierte Gegen-
vorschlag der Gewährleistung durch den Bund standhal-
ten würden. Die JSK hat mit 7:6 Stimmen dem beigeleg-
ten Gegenvorschlag zu § 158 KV BL zugestimmt. Damit
ein direkter Vergleich zwischen der Fusionsinitiative und
dem Gegenvorschlag der JSK im Rahmen der Beratung
im Landrat vorgenommen werden kann, ist dem
JSK-Bericht eine übersichtliche Synopse zu § 158 KV BL
beigelegt worden. Dies entspricht der von der Redaktions-
kommission bereinigten Fassung.

Für den Fall, dass die Initiative und der Gegenvor-
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schlag durch das Volk angenommen würden, empfiehlt
die JSK, mit 12:0 Stimmen und einer Enthaltung, dem
Gegenvorschlag zuzustimmen. Beim beigelegten Entwurf
zum Landratsbeschluss sind die aufgrund des Gegenvor-
schlages möglichen neuen Varianten aufgenommen wor-
den. Letztlich besteht auch die Möglichkeit, dass eine
Mehrheit der Initianten die Initiative zurückzieht.

Der JSK ist es wichtig gewesen, nebst der kritischen
Haltung auch mögliche Varianten mit dem Gegenvor-
schlag aufzuzeigen. Ob Baselland in der ersten Phase der
Fusion eine Verlobung mit Basel-Stadt im Hinblick auf
eine mögliche spätere Heirat eingehen will oder ob ein
solides Konkubinat angestrebt werden soll, kann der
Landrat heute entscheiden. Eventuell bleiben die beiden
Basel am Ende gute nachbarliche Freunde. Wichtig ist
ihm, als JSK-Präsident, dass, in welcher Form auch im-
mer, positive Signale an den Nachbarn gesendet werden.
Dies hat die Baselbieter Regierung bereits angezeigt und
in ihrem Bericht verdeutlicht. Wichtig ist ihm auch eine
sachdienliche und zielgerichtete Diskussion dieser wichti-
gen Fusionsfrage in der heutigen LR-Debatte.

Die Gesamtkommission der JSK beantragt dem Land-
rat mit 7:6 Stimmen dem beiliegenden LRB betreffend die
Formulierte Verfassungsinitiative «Für die Fusion der
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft» und einen
Gegenvorschlag zuzustimmen. Für weitere Ausführungen
sei auf den JSK-Bericht verwiesen.

Abschliessend ein grosser Dank an Regierungsrat
Isaac Reber, SID-Generalsekretär Stephan Mathis und
SID-Mitarbeiterin Katrin Bartels für die gute, konstruktive
Zusammenarbeit. Ein weiterer Dank geht an Prof. René
Rhinow als externer Rechtsberater der JSK und an
Hans-Jakob Speich, Leiter Rechtsdienst des Regierungs-
rates, welche die rechtlichen Aspekte dieser Vorlage kom-
petent mitbegleitet haben. Ein bester Dank gilt auch
Grossrat Emmanuel Ullmann als Präsident der Regio-
kommission BS und seiner Kommissionssekretärin Eva
Gschwind. Zudem an Dr. Simone Peter vom Präsidialde-
partement BS für die diversen rechtlichen Abklärungen.
Ein spezieller Dank geht auch an alle involvierten Mitar-
beiterInnen der Landeskanzlei ,  speziell  an den
JSK-Sekretär Georg Schmidt.

Ob es in den nächsten Stunden eine anstrengende
Mammutdebatte zu Handen der Nachwelt geben wird,
wird sich weisen. Wichtig ist, dass sowohl die Befürworte-
rInnen als auch die GegnerInnen der Initiative und allen-
falls auch des Gegenvorschlages eine faire, sachliche und
konstruktive, zielgerichtete Debatte führen.

– Eintretensdebatte

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) informiert,
dass auf die Initiative eingetreten werden muss. Beim
Gegenvorschlag ist dies nicht zwingend der Fall. Hier
braucht es eine Eintretensdebatte

[Ein Teil der Landräte erhebt sich und stimmt das Basel-
bieter Lied an.]

Dominik Straumann (SVP) sagt, dass die SVP-Fraktion
klar gegen die Fusion sei. Daher ist sie auch gegen den
Gegenvorschlag und lehnt Eintreten ab.

Regula Meschberger (SP) möchte ihr Votum nicht ganz
so kurz halten. Die Fusionsfrage verdient nämlich eine
sachliche und fundierte Diskussion. Es wurde eine In-
itiative eingereicht, welche die Schaffung eines gemein-
samen Verfassungsrates verlangt. Dieser soll die Verfas-
sung für einen gemeinsamen Kanton Basel ausarbeiten.
Darüber wird nun abgestimmt. Erst nachdem die Verfas-
sung ausgearbeitet ist, gibt es je eine Abstimmung in den
beiden Halbkantonen BS und BL zur eigentlichen Frage
der Fusion. Und nur, wenn beide Halbkantone ja sagen,
gibt es eine Fusion. Vorher ist alles eine Option. Dieser
mehrstufige Prozess soll mit der Initiative ermöglicht wer-
den.

Die SP sagt grossmehrheitlich ja zur Initiative. Einige
Landräte haben die Diskussionen in den 1960er-Jahren
miterlebt. Vielleicht erinnern sich einigen noch daran,
welche innovativen Ideen damals entstanden sind, wie
viele Impulse gesetzt wurden, die direkt oder indirekt ei-
nen Einfluss auf die Baselbieter Politik hatten. Die ge-
meinsame Verfassung wurde zwar abgelehnt, aber der
Prozess war wertvoll. Viele der damaligen Ideen flossen in
die Baselbieter Kantonsverfassung ein. Damals wurde
einer ganzen Generation ermöglicht, Stellung zur Frage
der Fusion zu nehmen. Warum soll die heutige Generati-
on nicht auch dieses Recht haben? Es gab eine Tren-
nung, das hatte damals ihre Gründe. Aber warum soll
nicht nach einer gewissen Zeit laut darüber nachgedacht
werden ob die Zusammenführung sich nicht lohnen wür-
de? Der Prozess ist in den Augen der SP sinnvoll und gut
und würde den Kanton weiter bringen.

Die Partnerschaft ist an sich nichts Neues. Sie ist in
der Verfassung verankert. Aber jetzt, im Zusammenhang
mit der Initiative, wird der Wert der Partnerschaft plötzlich
wieder betont. Das ist sicher positiv. Zumindest dies konn-
te die Initiative schon bewirken. Es ist ein super Signal,
das damit nach Basel gesendet wird. Nun sollte der Weg
der Partnerschaft einfach konsequent weiter gegangen
werden.

Die SP stimmt in grosser Mehrheit der Initiative zu.
Dem Eintreten auf den Gegenvorschlag stimmt die SP gar
einstimmig zu. Die bereits ausgelösten Diskussionen, zum
Beispiel über die Zusammensetzung des Verfassungs-
rates, zeigen, dass es auch andere Wege gibt, als jenen,
der von den Initianten gefordert wird. Der Ball wurde zu-
erst in Basel aufgeworfen und wurde im Baselbiet aufge-
nommen, weil man mit dem Gegenvorschlag zu noch
besseren Lösungen gelangen kann. Die SP möchte das
deutliche Signal aussenden, dass die Diskussion um ein
Zusammengehen mit Basel geführt werden soll. Diese
Diskussion soll nicht im Landrat abgeklemmt werden. Dies
ist ein zutiefst demokratischer Prozess. Insbesondere
auch die junge Generation soll das Recht haben, sich zur
Frage zu äussern.

Peter Schafroth (FDP) sagt, dass die FDP mit grossem
Mehr Ja sage zum Kanton Baselland und dessen Selb-
ständigkeit. Daher lehnt die Fraktion die Fusionsinitiative
und die sogenannten Gegenvorschläge ab. Es ist ein
emotionaler Entscheid, auch für ihn. Er hat 1969 die letzte
Fusionsdebatte miterlebt. Nach 10 Jahren Verhandlungen
war klar, dass es einen Misserfolg geben würde. Diesen
Misserfolg möchte er nicht ein zweites Mal erleben. Die
FDP-Fraktion steht zum Baselbiet, das innerhalb von 180
Jahren von einem bettelarmen Kanton zum siebtstärksten
Kanton in der Schweiz geworden ist. Die Basis ist gesund,
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so dass sich der Kanton auch in den nächsten Jahren
sehr gut weiterentwickeln kann, trotz den momentanen
finanziellen Schwierigkeiten, von denen aber auch andere
Kantone betroffen sind. Zusammen mit den Nachbarkan-
tonen – nicht nur Basel-Stadt, sondern auch Aargau, So-
lothurn und Jura – wird sich der Kanton Baselland in eine
gesunde Richtung weiterentwickeln. Die FDP-Fraktion
zweifelt am Erfolg der Fusion. Wenn Unternehmen fusio-
nieren, dann wollen sie primär effizienter werden. Ob bei
der Fusion der beiden Halbkantone ein Effizienzgewinn zu
erwarten wäre, darf bezweifelt werden. Statt einer Kan-
tonspolizei würde es zum Beispiel eine Kantonspolizei
und ein städtisches Polizeikorps geben. Bei der bereits
fusionierten Stiftungsaufsicht wird gut ersichtlich was bei
einer Fusion passiert: Die Leistungen bleiben gleich, die
Kosten verdoppeln sich. Auch würde die Weiterentwick-
lung des Kantons auf Jahre hinaus behindert. Viele Res-
sourcen wären absorbiert. Andere Projekte würden nicht
vorangetrieben. Er glaubt nicht an einen Impuls, wie das
Regula Meschberger vorhin sagte, sondern die Fusion
wäre ein Bremsklotz. Vorzugaukeln, es gehe nur darum,
einen Prozess einzuleiten, den man immer noch stoppen
könne, macht keinen Sinn, wenn man jetzt schon sieht,
dass das Projekt schlecht herauskommen wird. Daher ist
der Entscheid heute grundsätzlich. Die FDP-Fraktion
möchte keinen Grosskanton sondern die Weiterentwick-
lung des Kantons auf einer gesunden Basis. Daher wird
die Fraktion heute klar nein sagen.

Die Gegenvorschläge sind auch keine Alternative. Die
Initianten haben schlicht nicht gut gearbeitet und haben
mit den Gegenvorschlägen ein Hintertürchen gefunden,
um Verbesserungen an der Initiative einzubringen. Das ist
ein seltsames Vorgehen.

Brigitte Bos (CVP) sagt, dass mit der heutigen Debatte
sicherlich Baselbieter Geschichte geschrieben werde,
ungeachtet des Ausgangs der Debatte und der späteren
Volksabstimmung darüber. Es ist also nicht irgendein
Geschäft, sondern eines, das mit der nötigen Sachlichkeit
und Sorgfalt diskutiert werden muss, so wie das gestern
von verschiedenen Jungparteien gefordert wurde. Das
Geschäft ist kein einfaches. Denn speziell an der Vorlage
ist, dass sämtliche Argumente, die ins Feld geführt wer-
den, sowohl gegen als auch für die Initiative verwendet
werden können. Genau das macht den Entscheid für alle,
die sich noch nicht grundsätzlich für oder gegen die Prü-
fung der Fusionsidee entschieden haben, so schwierig.

Da geht es zum Beispiel um die finanziellen Ressour-
cen: Die einen sagen, dass aufgrund der staatspolitischen
Wichtigkeit das Geld gut investiert sei und die anderen
sagen, dass man sich diese Ausgabe nicht leisten könne,
weil das Geld sonst andernorts fehlt. Auch die Auswirkun-
gen der personellen Ressourcen werden völlig unter-
schiedlich beurteilt, die einen sagen, es sei machbar, die
anderen sehen eine Lähmung des Staatsbetriebes. Oder
das Beispiel der Emotionen: die einen sagen, die Bevölke-
rung wird gespalten, die anderen sagen, durch die Er-
arbeitung einer gemeinsamen Verfassung kann die Dis-
kussion endlich versachlicht werden und Angst vor Emo-
tionen ist ein schlechter Berater. Zum Beispiel die Wirt-
schaft: Für die einen könnte ein Innovationsschub ausge-
löst werden und aus Sicht der andern läuft der Kanton in
Gefahr, sich an ein höheres und teureres Dienstleistungs-
niveau anpassen zu müssen. Oder zum Beispiel die Fusi-
on als solches: die einen sagen, «das hatten wir doch

schon, nicht schon wieder». Die anderen sagen, es ist
richtig, wenn wir und die jungen Leute von heute nicht an
den Grundsatzentscheid unserer Eltern und Grosseltern
gebunden sind. Und so kann man das pro und contra mit
jedem Argument durchspielen.

Viele BaselbieterInnen haben sich schon längst eine
Meinung zum Thema gebildet, weil es sich für sie um eine
grundsätzliche Frage handelt, bei der nicht nur sachliche
Gründe mitspielen, sondern auch Fragen der Identität. Für
die CVP/EVP-Fraktion ist das Abholen des aktuellen Mei-
nungsbildes in der Stimmbevölkerung sehr wesentlich.

Bei der Beurteilung der Argumente gilt es auch den
aktuellen Zustand des Kantons und der Region zu berück-
sichtigen. Hier ist unschwer festzustellen, dass der Kanton
vor gewaltigen Herausforderungen steht. Das ist Fakt, hier
kann man nicht zweigeteilter Meinung sein. Die Finanz-
probleme haben mittlerweile problematische Dimensionen
erreicht. Die Probleme rund um den Finanzausgleich unter
den Gemeinden sind in diesem Zusammenhang auch zu
erwähnen, auch hier sind zukunftstaugliche Lösungen
gefragt. Hier tauchen wieder gegensätzliche Fragestel-
lungen auf: Die einen sagen, wir packen die Probleme
mittels dem Einsetzen eines Verfassungsrates und somit
der Prüfung einer Fusion an, die anderen setzen auf eine
vertiefte Partnerschaft. Dazu kommt, dass in den beiden
Halbkantonen zwei Regierungen mit unterschiedlicher
Haltung zur Fusion an der Macht sind. Eine verrückte
Ausgangslage.

Nach langen und eingehend geführten Diskussionen
wird die CVP/EVP-Fraktion auf den Gegenvorschlag ein-
treten. In der Frage der Initiative ist die Fraktion gespalten.
Die unterschiedliche Beurteilung von Initiative und Gegen-
vorschlag kommt dadurch, dass die Fraktion der Meinung
ist, dass die Bevölkerung mit dem Gegenentwurf die bes-
sere Möglichkeit hat, etwas zum Thema der Fusionsprü-
fung sagen zu können.

Die CVP/EVP-Fraktion wird evtl. an der nächsten
Landratssitzung den Antrag stellen, Punkt 3 des Landrats-
beschluss (in der Fassung der Kommission) aufzuteilen.
Der erste Satz «Die Initiative und der Gegenvorschlag
sind der Gesamtheit der Stimmberechtigten zum Ent-
scheid vorzulegen» soll ein eigener Punkt werden. Der
restliche Text von Punkt 3 soll ebenfalls ein eigener Punkt
werden. Damit würde sichergestellt, dass der Gegenvor-
schlag vors Volk kommt.

Regina Werthmüller (Grüne) sagt, dass die Grünen so-
wohl für die Fusion als auch für den Gegenvorschlag sei-
en. Die Fusionsinitiative sowie der Gegenvorschlag wer-
den die Landräte hinter dem (symbolischen) Ofenbänkli
hervorlocken. Die Meinungen sind gemacht, aber alle
betrachten die Fusion aus einem anderen Blickwinkel. Für
alles gibt es einen Grund und die Bewertung kann positiv
oder negativ ausfallen. Tendenziell ist es doch so, dass
wer sich innerlich entschlossen hat, gegen die Fusion zu
sein, genügend Gründe finden wird, um auf diesem be-
währten Bänkli sitzen zu bleiben, sie selber eingeschlos-
sen. Auch sie verlässt ungerne gewohnte Strukturen und
möchte altbewährte Rahmendbedingungen bewahren.
Gerne wird an einem sicheren Ort verweilt, der zwar
Schutz und Sicherheit bietet, aber auch zunehmend be-
grenzend wirkt. An diesem Wendepunkt, dieser Wegga-
belung steht der Kanton heute. Eine Entscheidung tut not.
Bedrohlich ist der Stillstand der letzten Jahrzehnte. Zu
wenig aktiv und zukunftsorientiert politisierte die damalige
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Regierung. Vieles lief halt in geordneten Bahnen. Mit der
aktuellen finanziellen Ausgangslage des Kantons muss es
das Bestreben aller sein, den Anschluss an das regionale
Wirtschaftswachstum nicht zu verpassen. Wir wollen für
die gesamte Bevölkerung weiter eine aktive und federfüh-
rende Rolle in der Gestaltung und der Zusammenarbeit
der beiden Kantone übernehmen. Es braucht neue, un-
konventionelle Idee, es muss «um die Ecke gedacht wer-
den». Der Verfassungsrat soll für die nächste Generation
gesetzlich Grundlage erarbeiten können. Dies bedingt
aber, dass Altes losgelassen wird, damit Neues entstehen
kann. Statt dessen dominiert die Angst vor dem Verlust
und zum Thema Fusion werden subjektive Begründungen,
wie Doppelspurigkeiten, Doppelbelastungen diverser poli-
tischer Gremien, mangelnde Ressourcen, ein langes Fu-
sionsprozedere, mögliche Beschwerden gegen gesetzli-
che Bestimmungen, Furcht vor Identitätsverlust etc. ins
Feld geführt. Wir sind und bleiben aber alle Baselbieter,
einfach eingebettet in eine grössere Region. Die Zeit
bleibt nicht stehen. Ein Spruch sagt «Gehe mit der Zeit,
sonst gehst du mit der Zeit». Generationen gehen, Gene-
rationen kommen. Jede Generation hat das Recht, grund-
legende und bestehende Systeme zu hinterfragen. Wa-
rum nicht auch wir, wenn man bedenkt was sich in den
letzten 50 Jahren verändert hat? Nicht umsonst haben
sich die Großeltern und Eltern in der Vergangenheit Ge-
danken über eine Wiedervereinigung gemacht. Auch sie
waren Kinder ihrer damaligen Zeit, sahen die Not in der
Bevölkerung, aber auch die Vorteile in einem Zusammen-
schluss der Halbkantone zu einer grossen Region, sahen
auch in den späten sechziger Jahren die prosperierende
Konjunktur und standen einer Fusion ablehnend gegen-
über.

Die Grünen sind überzeugt, dass verschieden Wege
zum Ziel führen. Angesichts des finanziell eng geworde-
nen Handlungsspielraums des Baselbiets (hohe Schul-
den, strukturelles Defizit) lohnt es sich, alle Optionen zu
prüfen und sich zu überlegen wie die Zukunft gestaltet
werden soll. Eine Erweiterung der Partnerschaft ist eine
Möglichkeit. Inzwischen gibt es 120 finanzwirksame Ver-
träge zwischen den beiden Halbkantonen. Mit diesen
werden aber gewisse Handlungsspielräume aus der Hand
gegeben. Wichtige Entscheide werden nämlich durch die
Exekutiv-Mitglieder beschlossen, die Räte bleiben aussen
vor und werden in ihrem Handlungsspielraum einge-
schränkt, dürfen Leistungsvereinbarungen für Institutionen
der beiden Partnerkantone nur noch abnicken. Für die
Grünen stösst die Partnerschaft darum definitiv an ihre
Grenze. Die vertiefte Partnerschaft ist ein halbherziges
Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit der
Region. Wo der Nutzen vielversprechend ist, setzt man
sich für die bikantonale Partnerschaft ein, bei anderen
Themenbereichen will man klar die Wettbewerbsfähigkeit
erhalten und die eigenen Grenzen bewahren. Von grosser
Wichtigkeit wäre aber zum Beispiel eine Kooperation im
Gesundheits- und Spitalwesen. Genau hier wäre eine
vertiefte Zusammenarbeit essenziell. Doch statt am glei-
chen Strick zu ziehen, hält der Kanton an den Spitalstand-
orten fest und schwächt dadurch die Spitäler der Region
und ihr Angebot als Gesamtes. Den Institutionen bleibt
gar keine andere Wahl als sich im Wettbewerb zu positio-
nieren. Mit diesem Verhalten fördern wir nur das Anstei-
gen der Gesundheitskosten und treiben diese zu Lasten
des schwächsten Gliedes der Kette, den Patienten, in die
Höhe.

Die Grünen befürworten die Fusion und stimmen dem
Gegenvorschlag zu. Die Region Basel soll als eine starke,
wettbewerbsfähige Region in der Schweiz wahrgenom-
men werden. Wo liegen die Vorteile?
- Grosse Infrastrukturprojekte lassen sich in Zukunft

schneller und unbürokratischer abwickeln. Keine bi-
kantonale Absprachen mehr nötig.

- Der Staatsapparat kann stufengerecht unterteilt wer-
den. Aufgaben nach Bereichen in jeweiligen zuständi-
gen Gremien bearbeitet werden. Weg vom zentralisti-
schen Kanton hin zu mehr Gemeindeautonomie mit
mehr Selbst- und Mitbestimmung. Es wird eine Ge-
meinde Basel geben die Kompetenzen und Finanzen
braucht, diese Kompetenzen fallen wiederum auch
den anderen Gemeinden zu.

- Vieles wird auf Gemeindeebene bürgernah, bedarfs-
gerecht, effizient und günstiger geregelt.

- Finanzielle Aspekte: Ab dem ersten Tag zahlt der
fusionierte Kanton 30-50 Mio. Fr. pro Jahr weniger an
den eidgenössischen Finanzausgleich. Damit sind die
Kosten des Verfassungsrates nach 2 Monaten ge-
deckt.

- Das Synergien Potenzial liegt bei 300-500 Mio. Fr. pro
Jahr und lässt ein längerfristiges Investitionsvolumen
zu

- Die Fusion bringt Baselland Mitbestimmung über den
regionalen Wohlstand.
Eine klare Mehrheit des Grossen Rates Basel-Stadt

hat sich für die Fusionsinitiative und den Gegenvorschlag
ausgesprochen. Dieses Zeichen der Solidarität macht
Mut, Mut zur Veränderung und zum Aufbruch. Wir sind
von der Bevölkerung gewählt und entscheiden deshalb
stellvertretend für alle Generationen. Junge Menschen
spielen bei der Fusionsdebatte eine essenzielle Rolle,
denn sie sind die Politiker von Morgen. Geben wir Ihnen
die Chance, ihre Zukunft nach ihren Visionen zu gestal-
ten.

Für das Protokoll:
Thomas Löliger, Landeskanzlei

*

Laut Felix Weber (BDP) spürt man die Emotionen, die
von der Volksinitiative geweckt werden, auch in der Frakti-
on. Die BDP ist zwar gespalten, spricht sich aber ganz
klar gegen eine Fusion aus, denn dabei gibt es immer
Verlierer. Der Votant ist sich sicher, dass diese Rolle Ba-
selland zufiele. Die Initiative weist gute und schlechte
Punkte auf. Es würde jedoch Jahrzehnte dauern, bis die
Fusion einmal realisiert ist – diese Erfahrung machten
schon die Ahnen 1936, als beim letzten Wiedervereini-
gungsversuch 33 Jahre ins Land strichen. Auch wenn es
nur 10 oder 20 Jahre dauern würde: In dieser Zeit hätte
der Kanton wieder ganz andere Probleme, die angepackt
werden müssten. Noch dazu ist kaum vorstellbar, was ein
solch komplexes Verfahren mit einem 125-köpfigen Ver-
fassungsrat kostet, samt Infrastruktur, unzähligen Kom-
missionen, unzähligen Arbeitsgruppen, unzähligen Exper-
ten, unzähligen Gutachtern, Juristen und Rechtsgelehrten.
Eine Million wäre dafür niemals ausreichend, die Beträge
würden ins Uferlose steigen. Die anstehenden Aufgaben
und Herausforderungen im Kanton und der ganzen Nord-
westschweiz liessen sich viel effizienter und kostengüns-
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tiger mit guter interkantonaler Zusammenarbeit auf Basis
von staatsrechtlichen Verträgen lösen, wie dies jetzt be-
reits gegeben ist.

Das Argument wirtschaftlicher Vorteile eines fusionier-
ten Kantons ist ebenfalls nicht zu unterstützen. Denn be-
reits heute haben viele Grossfirmen und KMU Standorte
und Niederlassungen in beiden Kantonen. Die Wirtschaft
benötigt eine liberale und kmu-freundliche Gesetzgebung,
welche auch die finanzielle Belastung möglichst tief hält.
Der Kanton Basel-Landschaft kann darauf zählen, nicht
aber der Kanton Basel-Stadt, wo es viele bürokratische
und eigentumsfeindliche Vorschriften sowie eine massiv
höhere Steuerbelastung für Unternehmer gibt. Ebenfalls
ist die Behauptung falsch, dass man als fusionierter Kan-
ton in Bundesbern (mit 2 Stimmen) mehr Einfluss hätte,
haben die beiden Basel doch heute schon je eine Stan-
desstimme. Eine echte und nachhaltige Stärkung der
Region Basel wären einzig zwei Vollkantone. Dieser Visi-
on könnte der Votant sofort zustimmen.

Ein Hinweis auf die emotionale Seite der Debatte:
Jede und jeder in diesem Saal weiss, was sie oder er
stimmen wird. Es sollte einem aber auch bewusst sein,
dass die Fusionsfrage die Bevölkerung in zwei Lager spal-
tet. Ist das gewollt? Weil die Diskussion emotional geführt
wird, sind Auseinandersetzungen absehbar, die womög-
lich grossen Hass und Misstrauen säen. Dies nützt der
Region überhaupt nicht. Darum lehnt die BDP sowohl
Fusionsinitiative als auch Gegenvorschlag ab.

Oskar Kämpfer (SVP) dankt Dominik Straumann für sein
persönliches Votum mit der Baselbieter Hymne. Das Sin-
gen der Hymne sollte auch daran erinnern, dass alle An-
wesenden irgendwann auf die Verfassung und damit auf
Paragraph 1 gelobt haben. Dies gilt auch für die Füh-
rungsgremien des Kantons. Genau auf dieser Ebene hat
Kämpfer aber schon mehrfach Defizite ausgemacht. Lei-
der ohne dass daraus Konsequenzen gezogen worden
sind, weder in Parlament noch in Regierung.

Besieht man sich die Geschichte der Initiative, er-
kennt man einen Schnellschuss mit vielen und groben
Fehlern. Da die Initiative jedoch durch Unterschriften zu-
stande gekommen ist, ist es Recht und Pflicht, dass darü-
ber abgestimmt wird. Im Abstimmungskampf wird noch im
Detail über Vor- und Nachteile gestritten werden.

Einige der Argumente wurden bereits in der heutigen
Debatte genannt. So wurde gesagt, dass der letzte Fu-
sionsprozess (der tatsächlich 33 Jahre dauerte; würde
man die Kriegsjahre abziehen, wären es ein paar weniger)
für den Kanton Fortschritte gebracht habe. Dies ist über-
haupt nicht wahr. Baselland entwickelte sich vielmehr
deshalb so stark, weil in der Endphase der Fusionsdebat-
te starke Leader in der Regierung sassen. Starke Leute
sitzen auch heute in der Regierung, was heisst, dass sich
der Kanton bestens selbst entwickeln kann. Wer behaup-
tet, dass aufgrund gewisser Schuldenentwicklungen heute
eine Fusion die einzige Alternative darstellt, verkennt die
Situation des sogenannten Wunschpartners dramatisch.
Wenn Basel-Stadt z.B. eingestehen muss, dass es heute
nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen der Pensions-
kasse gegenüber nachzukommen (es sei denn mit einer
Teilkapitalisierung) und auszufinanzieren, wirft dies doch
ein vielsagendes Licht auf die finanziellen Möglichkeiten.
Im Gegenzug wird gesagt, Baselland hätte zuviele Schul-
den. Hier scheint ein Unterschied in der Betrachtung zu
bestehen: Mit einem Zahlungsunfähigen sucht Baselland

eine Fusion? Dies kann schlicht und ergreifend nicht wahr
sein. Beim Votanten läuten auch die Alarmglocken, wenn
er von grüner Seite hört, dass sich mit einer Fusion Infra-
strukturprobleme besser bewältigen liessen. Er glaubt
nicht, dass dabei in erster Linie an die Autobahnen ge-
dacht wurde...

Zum Gegenvorschlag: dieser ist in den Augen des
Votanten illegal. Es gibt nur 2 Wege, wie eine Initiative
zustande kommen kann. Erstens Unterschriftensamm-
lung, zweitens eine parlamentarische Initiative aus dem
Landrat oder die Erarbeitung eines Gegenvorschlags
durch Kommission / Regierung. Die Regierung behauptet,
sie hätte dies so gemacht – was schlicht nicht wahr ist.
Der Gegenvorschlag wurde von aussen eingebracht, die
Kommission hatte ihn lediglich diskutiert, aber nicht er-
arbeitet. Das ist nicht haltbar und kommt einem Aushebeln
der Volksrechte gleich. Darüber gilt es heute zu diskutie-
ren, im Wissen, dass der Gegenstand der Diskussion
eigentlich gar nicht sein dürfte – unabhängig des Inhalts.
Inhaltlich hat der Gegenvorschlag nach wie vor die glei-
chen Mängel, sie sind sogar noch schlimmer geworden.
Deshalb lässt sich auch nicht darauf eintreten.

Die Kopfgleichheit des Gremiums, das Gesetze aus-
arbeiten soll, ist nicht gegeben. Immer noch nicht. Falls
trotzdem Eintreten beschlossen wird, wird die SVP mit
entsprechenden Anträgen darauf eingehen. Weitere Pro-
bleme: Im Gegenvorschlag sind Gesetze, welche die ei-
nen als notwenig, die anderen als wichtig bezeichnen,
schlicht nicht mehr vorhanden. Es nimmt ihn Wunder, was
passiert, wenn den Baselbieter Kantonsangestellten plötz-
lich ein fremdes Personalgesetz unterbreitet wird. Das
Volk hat ein Recht, über Dinge wie den Finanzausgleich
abzustimmen, die aber mit dem Gegenvorschlag dem
Verfassungsrat überantwortet werden sollen. Dies ist nicht
legitim. Die SVP lehnt deshalb schon das Eintreten auf die
Vorlage eindeutig ab.

Etwas an Regula Meschbergers Votum hat Hanspeter

Weibel (SVP) gefallen. Es hat ihm schon lange niemand
mehr gesagt, er sei für eine Diskussion zu jung. Ebenso
hat er, wie man vielleicht an seiner Aussprache hört, kein
Hülftenschanz-Syndrom. Im Moment kommt es ihm so
vor, als würde man über einen Heiratsantrag diskutieren.
Man redet die nächsten 10 Jahre über den Ehevertrag,
dann wird entschieden, ob man tatsächlich heiraten soll.
Dies, obwohl schon im Voraus klar ist, dass es eine kom-
plette Mesalliance ist. Es ist doch eine Augenwischerei,
von Initiative und Gegenvorschlag zu reden. Die soge-
nannten Gegenvorschläge, wie sie im Moment herum-
geistern, sind ja nichts anderes als ein Eingeständnis,
dass die Initiative komplett misslungen ist und schwerwie-
gende Mängel aufweist.

Es stehen Erwartungen im Raum bezüglich Synergien
und so weiter, schwankend zwischen Illusion und Realität.
Es gab aber immerhin einen starken Hinweis darauf, wie
es dereinst aussehen soll. Kollege Brassel hat sein Ziel
deutlich gemacht: Als Oberbegriff gilt die Besitzstands-
wahrung, was zeigt, dass es auf keinen Fall günstiger
wird, sondern nur teurer. Es gibt noch viele weitere Grün-
de, die gegen die Fusion sprechen. Von den Befürwortern
wurde der Begriff «Stillstand» ins Spiel gebracht. Dieser
wäre aber anzuwenden auf die Arbeit eines Verfassungs-
rats, der die Politiker des Kantons bindet, die dafür an
anderen Orten fehlen. Sieht man sich einmal um, wird
klar, dass es nämlich nicht mehr viele Leute gibt, die be-
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reit sind, politische Arbeit zu leisten. Der Verfassungsrat
ist somit der erste Schritt zum Stillstand, zur Stilllegung
des Parlaments. Noch dazu für etwas, dessen Untauglich-
keit von vornherein klar ist.

Klar, es gibt ein paar privatrechtliche Fusionen, die
funktioniert haben. Fusionen funktionieren so, dass die
guten Teile behalten und die schlechten abgestossen
werden. Bei zwei Kantonen geht das natürlich nicht. Es
geht nur Alles oder Nichts. Womit man wieder beim The-
ma Besitzstandswahrung wäre.

Damit ist klar: Nicht eintreten.

Ruedi Brassel (SP) hat als Historiker grösstes Verständ-
nis für die Kantonstrennung. Damals lebten 3/5 der Basler
Bevölkerung auf dem Land. In der Parlamentsvertretung
war diese Mehrheit aber nur mit 2/5 repräsentiert. Unein-
sichtigkeit und Sturheit v.a. von Seiten der Stadt führten
damals, 1830, dazu, dass eine brave Baselbieter Bitt-
schrift um Gleichberechtigung den Auftakt gab zu blutigen
Auseinandersetzungen und schliesslich zur Kantonstren-
nung.

In anderen Kantonen gab es damals ähnliche Kon-
flikte. Keiner hatte jedoch zu einer dauerhaften Kantons-
trennung geführt. Trotzdem bestehen heute in Zürich,
Bern, St. Gallen oder Schaffhausen Unterschiede zwi-
schen Stadt und Land – genau wie hier. Nur: man kann
mit diesen Unterschieden, mit den verschiedenen Identitä-
ten problemlos im gleichen Kanton nebeneinander leben,
ohne dass irgendjemand irgendetwas weggenommen
würde. Dem Votanten geht es ähnlich: Er kann Baselbie-
ter sein und sich zugleich urban ausrichten, sich an ländli-
cher als auch an städtischer Kultur erfreuen. Von diesen
verschiedenen Seiten, die er wie selbstverständlich in sich
trägt, muss keine abgestreift oder verleugnet werden. Und
es macht bei nüchterner Betrachtung keinen Unterschied,
ob er sich in einem Halb- oder einem fusionierten Kanton
befindet. Und gerade bei nüchterner Betrachtung stellt
sich nun die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, diese Tren-
nung heute zu überprüfen. Im Alltag ist die Trennung
längst überwunden: im Freizeitverhalten, im Gefühl der
regionalen Zusammengehörigkeit, im täglichen Pendeln.

Trotzdem stolpert man immer wieder über die Gren-
zen. Nicht am Dreispitz, bei St. Jakob oder am Morgarten-
ring. Sondern in unterschiedlichen Vorschriften, Baugeset-
zen, komplizierten Verfahren, im Gestrüpp von Staatsver-
trägen, Doppelspurigkeiten in der Verwaltung. Nicht zu-
letzt stolpert man über die Grenzen, die in den Köpfen
sitzen. Nur dort liegt die vielbeschworene Hülftenschanz,
die es zu überwinden gilt.

Die Frage ist ganz einfach: Was geht eigentlich verlo-
ren, wenn geprüft wird, ob etwas verloren geht oder ge-
wonnen wird, wenn beide Basel zusammen gehen? Nichts
mehr und nichts weniger will die Fusionsinitiative und will
es der Gegenvorschlag: Prüfen, ob eine Fusion der bei-
den Kantone Sinn machen könnte. Das ist der Auftrag,
den der Verfassungsrat erhalten soll. Er soll die Eckpfeiler
definieren, die eine verlässliche Prüfung ermöglichen.
Wer ohne diese Vorarbeit schon heute Nein sagt, setzt
sich Scheuklappen auf, die angesichts der schwierigen
Lage, in der sich Kanton und Region befinden, alles ande-
re als angebracht sind.

Wenn drei Mitglieder des Regierungsrats argumentie-
ren, ein Einsetzen eines Verfassungsrats würde zu einer
Blockade führen, dann zeugt das von eben diesen Scheu-
klappen. Und zeigt, dass sie ihre historischen Hausauf-

gaben noch nicht gelöst haben. War denn in den 1960er
Jahren, als zum letzten Mal ein Verfassungsrat an der
Arbeit war, eine Blockade festzustellen? Im Gegenteil, die
Region wurde damals enorm vorangebracht. Brassel ver-
steht überhaupt nicht, warum sich die Regierung durch
einen Verfassungsrat blockiert sehen sollte? Es redet
doch nichts und niemand in ihre Arbeit rein – sie soll ein-
fach ihren Job machen!

Weiter führen die Gegner einer Prüfung der Fusion
an, es solle die Politik der Partnerschaft vorangetrieben
werden. Sie sollten lieber fragen, weshalb die Fusions-
frage in den letzten Jahren wieder aufgekommen ist. Der
Grund ist, dass man in der Partnerschaftspolitik dauernd
an Grenzen stösst. Und weil sie in den letzten Jahren
gerade von jenen Kreisen, die heute die Partnerschaft
preisen, immer wieder torpediert wurde.

Zuvor hat man wunderschön das Baselbieterlied ge-
sungen. Auch der Votant singt das wahnsinnig gerne. Er
hat sich dabei jedoch daran erinnert, dass das Baselbie-
terlied schon einmal angestimmt wurde. Es war in Augus-
ta Raurica, anlässlich der Legislatureröffnung 2007. Je-
mand hatte sich kühn erfrecht, eine vierte Strophe an-
zuhängen: eine Partnerschaftsstrophe. Brassel erinnert
sich noch sehr genau, wie jene Leute, die heute nach
Partnerschaft rufen, deswegen gestampft und gewütet
hatten. Er ruft seinen Kolleginnen und Kollegen zu, glaub-
würdig zu bleiben, wenn die Partnerschaft als Alternative
zitiert wird. Wenn der Prozess, der mit der Fusionsinitiati-
ve eingeleitet werden kann, auch nur zu einer verbesser-
ten Partnerschaft führen sollte, wäre schon vieles gewon-
nen.

Es gilt den Horizont zu öffnen. Die Herausforderungen
liegen in der Sicherung der Zukunft der Region und im
internationalen Wettbewerb – nicht einem Wettbewerb
zwischen den beiden Basel. Hier ist nicht Kleingeist ge-
fragt, sondern Weitsicht. Ob sich die Gegner der Fusions-
prüfung auch schon mal gefragt haben, warum die Wirt-
schaftsverbände, die grossen Arbeitgeber, die Handels-
kammer beider Basel den Fusionsprozess befürworten?
Sie haben dabei eine andere Herausforderung im Kopf als
die Verhinderung einer angeblichen Blockade. Es geht
ihnen nicht um eine kleinkrämerische Haltung, sondern
um einen wirtschaftlich weitsichtigen Prozess, den es
einzuleiten gilt.

Eingewandt wird auch, die Fusion sei nicht wirtschaft-
lich, der Verfassungsprozess koste zuviel. Die Kosten
belaufen sich pro Jahr auf vielleicht ein bis zwei Millio-
nen... Erst kürzlich musste wegen einer Spitalfehlplanung
auf dem Bruderholz eine Abschreibung von 20 Millionen
Franken getätigt werden. Dies ging damals in die Binsen,
eben weil man partnerschaftlich zuwenig gut zusammen-
gearbeitet hatte. Diese Doppelspurigkeiten und Ineffizien-
zen sind es, die ins Geld gehen, nicht der Verfassungsrat.
Im Gegenteil: seine Arbeit wird Initialzündung für Entwick-
lungen in der Region geben, die fruchtbar sein können.
Dies konnte man, wie gehört, bereits in den 1960er Jah-
ren sehen.

Es muss es dem Kanton wert sein, in einen Verfas-
sungsrat zu investieren, die Zukunft der Jugend in die
Hand zu nehmen und an die Arbeit zu gehen. «Mir wei
luege» ob dabei etwas Sinnvolles herauskommen kann.
Es braucht keine Scheuklappen, sondern ein Denken über
die Hülftenschanz hinaus. W ie ernst es dabei mit dem
Überwinden von Grenzen gemeint ist, zeigt der von Basel
eingebrachte Gegenvorschlag, der dem Baselbiet ent-
scheidend entgegenkommt. (Ein solcher Vorgang ist im
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Übrigen absolut legitim. Ein Kommunizieren über die
Grenzen hinweg ist ja immerhin möglich, obschon Oskar
Kämpfer offenbar genau diese Kommunikation nicht ak-
zeptiert.) Der Gegenvorschlag beinhaltet genau jene For-
derung, die 1830 in Bad Bubendorf gestellt wurde: Er
gesteht den Baselbietern 3/5 der Sitze und der Stadt 2/5
zu. So schliesst sich der Kreis – sofern man den Ball an-
nimmt und dem Gegenvorschlag zustimmt. Brassel
schliesst mit der Aufforderung: Sagen wir «Jo. Jo – mir
wei luege, mir wei prüefe, zämme und vorwärts!»

Gerhard Schafroth (glp) möchte die Aufmerksamkeit in
eine andere Richtung lenken. Erst wurde die Initiative
durchleuchtet und man hat dabei gewisse Mängel fest-
gestellt. Dann hat sich eine Gruppe, offenbar angetrieben
von Basel, jedoch auch aufgenommen von der JSK, inten-
siv mit der Ausarbeitung eines Verbesserungsvorschlags
befasst. Die Verbesserungen, die dadurch erreicht wur-
den, sind substantiell. Erstens bei der Vertretung im Ver-
fassungsrat; zweitens beim Referendumsrecht, wo der
Bevölkerung stärkeres Recht eingeräumt wird, wenn es
um die Beurteilung des Ergebnisses geht.

Wird heute der Gegenvorschlag angenommen, würde
die Initiative zurückgezogen. Somit wird faktisch auch
über die Beseitigung der Initiative und die Weiterführung
des wesentlich verbesserten Vorschlags abgestimmt. Wer
den Gegenvorschlag ablehnt, enthält den Baselbietern
eine verbesserte Version des Fusionsprozesses vor. Der
Votant mutmasst, dass ganz bewusst eine schlechtere,
mit Mängeln behaftete Version, dem Stimmbürger unter-
breitet werden soll, in der Hoffnung, dass dies eher zu
einer Ablehnung führt – und aus der Befürchtung heraus,
dass die bessere Vorlage angenommen werden könnte.
Dieses Vorgehen ist fundamental undemokratisch und
unfair. Schafroth appelliert insbesondere an eine Partei,
die sich freisinnig-demokratisch nennt.

Kommt es zu einer Abstimmung, spielt für die Leute
keine Rolle, ob es sich beim Vorschlag um Initiative oder
Gegenvorschlag handelt. Diese Unterscheidung wäre zu
kompliziert. Es geht nur um die Frage der Fusion. Gesetzt
den Fall, die Initiative (und damit der schlechtere Vor-
schlag) wird angenommen, was bekäme man dann? Es
gäbe im (einmaligen) Verfassungsrat eine schlechtere
Vertretung des Baselbiets; Basel-Stadt, als tendenziell
linkslastiger Kanton, wäre prozentual stärker vertreten; die
Wahrscheinlichkeit, dass der Verfassungsrat linkslastig
würde, ist eine erhebliche Gefahr. Die Folge wäre ein
Ausschluss der Bürgerlichen. Die Gegner des Gegenvor-
schlags arbeiten damit der Möglichkeit zu, dass ein zehn-
jähriger, von links dominierter Prozess eingeleitet wird.
Was aber in 10 Jahren ist, kann niemand sagen: Finan-
zen, Pensionskasse etc. liegen im Unklaren. Deshalb
sollte dann, erst dann, ein Entscheid für oder wider Fusion
getroffen werden. Dazu braucht es die Offenheit, heute
den Prozess anzustossen. Wird aber schon an diesem
Punkt von Seiten der Bürgerlichen den Linken in einem
zukünftigen Verfassenrat der Vorzug gegeben, wäre das
eine dumme Haltung! Er bittet vor allem die FDP, sich
dies gut zu überlegen. Weil sie sich dann auch für die
Dauer des Bestehens des Verfassungsrats keine Klage
darüber erlauben kann, dass die Grössenverhältnisse
Stadt-Land ungerecht sind – weil sie dies mit ihrem Ver-
halten selbst bewirkt hat. Ebenso die Klage darüber, dass
die aus dem Verfassungsrat heraus erarbeiteten Gesetze
nicht dem Referendum unterstehen.

Der Votant bittet den Rat, auf den Gegenvorschlag
einzugehen. Hat Oskar Kämpfer mit seiner Einschätzung
Recht, dass der Gegenvorschlag Mängel hat, gilt es, die-
se zu hinterfragen und die Mängel zu beseitigen. Nur
dann kann dem Volk der bestmögliche Vorschlag unter-
breitet werden. Lehnt das Volk ab, dann ist es definitiv.
Dies ist eine Frage der Fairness, und der Votant erwartet
von den Landräten den Respekt vor dem Souverän, ihn
nicht zu bevormunden.

Laut Hannes Schweizer (SP) lässt das Urteil von Brigitte
Bos, wonach heute ein geschichtsträchtiger Entscheid
gefällt werde, darauf schliessen, dass der Stellenwert der
Diskussion völlig überschätzt wird. Fakt Nummer 1: Hier
und heute wird nämlich nicht über eine Fusion entschie-
den. Fakt Nummer 2: Es handelt sich um eine rechtsgülti-
ge Initiative, die unabhängig davon, ob ein Gegenvor-
schlag verabschiedet wird, zur Abstimmung kommt. Da-
gegen nützt auch das Baselbieterlied oder das Tragen von
Trachten nichts. Der Votant bekennt sich als Kritiker und
Gegner einer Fusion. Er beansprucht auch, jederzeit so
inbrünstig und harmonisch das Baselbiet singen zu kön-
nen wie Franz Hartmann. Man sollte aber den Ball flach
halten, wie dies auch eine fussballerische Devise ist: ziel-
orientiert flach spielen und hoch gewinnen.

Es geht heute darum zu entscheiden, ob der Initiative
ein Gegenvorschlag gegenübergestellt werden soll. Aus
staatspolitischen Überlegungen ist es für Schweizer ein
probates Mittel, die Emotionen zu kühlen. An Gegenvor-
schlägen hat die Baselbieter Politik in den letzten Jahren
wesentliche und gute Änderungen eingebracht. So wurde
vor wenigen Monaten, anlässlich einer Initiative der Natur-
schützer, ein Gegenvorschlag erarbeitet, was man als
Kompromiss bezeichnet. Es ist wichtig, den Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürgern eine solche Variante vorzule-
gen. Gerhard Schafroth hat explizit auf diesen Schwach-
punkt hingewiesen, der entstehen kann, wenn man selbst
dem Gegenvorschlag nicht zustimmt – denn die Initiative
kommt ohnehin zur Abstimmung. Wird diese angenom-
men, ist es zu spät, umzukehren und etwas Ausgewoge-
neres zu basteln.

Seine Haltung entspricht in der SP einer Minderheit.
Schweizer wird bei der Initiative Nein, beim Gegenvor-
schlag Ja stimmen. Wie er im Herbst stimmen wird, hängt
nicht unwesentlich mit den Emotionen zusammen, die im
Vorfeld von beiden Seiten geschürt werden. Er hofft nicht,
dass es die gleichen Auswüchse annimmt, wie einst, als
er auf Geheiss der Eltern mit 15 Jahren ein Höhenfeuer
entfachte, um die Russen am Einmarsch zu hindern.
Wenn der Abstimmungskampf in diese Richtung geht,
wird er plötzlich zum Befürworter einer Initiative. Er appel-
liert an alle politischen Kräfte, den Ball flach zu halten und
das Thema zielorientiert anzugehen. Der Gegenvorschlag
heute ist lediglich eine Option, die aus Sicht der SVP die
bessere Variante darstellt.

Balz Stückelberger (FDP) befürchtet, dass er als einziger
Sprecher seiner Fraktion eine abweichende Meinung ver-
tritt, indem er sich grundsätzlich offen zeigt für Initiative
und Gegenvorschlag. Trotzdem fühlt er sich wohl in seiner
Fraktion. Es gibt in der FDP zu diesem Thema ja auch
eine gar nicht mal so kleine Minderheit, wie sie in der
Landratsfraktion repräsentiert ist.

Das Thema weckt Emotionen. Emotionen sind zwar
etwas Schönes, aber bei einem solch wichtigen Thema
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sind sie ein schlechter Ratgeber, geht es doch immerhin
um einen schönen Teil der Zukunft des Kantons. Sowohl
die blinden Fusionsturbos als auch die tapferen Heimat-
verteidiger operieren viel zu sehr mit Emotionen und et-
was zu wenig mit pragmatischer Sachlichkeit. Zwischen
den beiden Extrempositionen hat es aber durchaus Platz
für die pragmatische Haltung, die er vertritt. Und übrigens
auch, wie von Ruedi Brassel erwähnt, jene Wirtschafts-
verbände, die in beiden Kantonen tätig sind, und grosse
Unternehmen, die über die Kantons- und Regionsgrenzen
hinauszuschauen pflegen. Grundsätzlich ist es unbestrit-
ten, dass ein Zusammengehen von Organisationen oder
Gemeinwesen Sinn machen kann. Er betont: kann. Und
verbindet es sogleich mit einem «aber» (was ihn von den
Fusionsturbos unterscheiden dürfte): Es kann, muss aber
nicht. Es geht darum, eine Fusionsdividende herauszuho-
len, z.B. mittels Effizienz, Kosteneinsparungen, Markt-
macht... Ob das so ist bzw. sein wird, weiss er nicht. Stü-
ckelberger möchte es aber seriös prüfen lassen, um dann
zu wissen, wovon man redet. Sagt man hingegen jetzt
schon Nein [mit Blick zu Hanspeter Weibel], ist dies ein
klares und nachhaltiges Bekenntnis zum Stillstand. Der
Votant stellt sich aber die Zukunft des Kantons nicht im
Stillstand vor. Bei einem Ja wird lediglich der Auftrag zum
Prüfen einer dynamischen Zukunft des Kantons gegeben.

Zu Peter Schafroths Anmerkung über die Stiftungs-
aufsicht ist zu sagen, dass man sie unsinnigerweise mit
sehr hohen Eigenkapitalanforderungen ausgestattet hatte.
Dies muss korrigiert werden, er hat dazu auch einen ent-
sprechenden Vorstoss gemacht. Zur Mehrheit der Regie-
rung und all jenen, die nun plötzlich wie wahnsinnig die
Partnerschaft befürworten ist zu sagen, dass sich der
Kanton, seiner Meinung nach, noch nicht auf diesem Weg
befindet. Dafür gibt es viele Anzeichen. So möchte Stü-
ckelberger daran erinnern, dass die Regierung auf mehre-
ren Seiten in der Lage ist zu begründen, warum das sta-
tistische Amt auf keinen Fall und unter keinem Titel fusio-
nieren kann. An solchen Beispielen wird deutlich, wie weit
entfernt von einer funktionierenden Partnerschaft man
noch ist.

Als Baselbieter und Einwohner von Frenkendorf (und

somit auch Hüter der Hülftenschanz) hat Andi Trüssel
(SVP) den Eindruck, dass hier unterschiedliche Demokra-
tieverständnisse herrschen, angefangen bei der klamm-
heimlichen Einführung des Gegenvorschlags.

Trüssel erinnert daran, dass alle in diesem Saal einst
einen kurzen Satz sagen mussten: «Ich gelobe es». Es
muss sich jeder selber darüber im Klaren sein, was das
heisst. Er beneidet die zukünftigen Verfassungsräte nicht,
die in eine mehrjährige, aufwändige Arbeit einsteigen, im
Wissen, dass vielleicht alles in ein paar Jahren obosolet
wird. So einen Job möchte er nicht machen müssen.

Zu den negativen Punkten: In der Privatwirtschaft ist
es so, dass gute Teile behalten, schlechtere abgestossen,
verscherbelt und verkauft werden. Nach einer Kantons-
fusion lässt sich aber nichts ans Badische oder nach
Frankreich abgeben. Man ist dann zusammen, inklusive
der Minuspunkte. Die Sozialhilfequote liegt in Basel bei
6%, im Baselbiet bei 2.25%. Die Verwaltung in Basel-
Stadt kommt bei 190'000 Einwohnern auf 22'0000
Kantons- und Gemeindeangestellte, im Baselland sind es
bei 280'000 Einwohnern 13'000 Gemeinde- und Kantons-
angestellte. Wo soll nach einer Fusion abgebaut werden?
Bei einer Fusion sollte 1+1 weniger als 2 ergeben. Das

Resultat wird hier aber mindestens 2.5 sein. Deshalb ist
der Votant sowohl gegen Initiative als auch Gegenvor-
schlag, denn es gilt, von Anfang an Einhalt zu gebieten.
Ist der Verfassungsrat einmal damit beschäftigt, Gesetze
zu debattieren, ist auch der Betrieb im Parlament lahmge-
legt.

Klaus Kirchmayr (Grüne) hat schon viele Argumente Pro
und Contra gehört. Gerhard Schafroth hat es aber tat-
sächlich geschafft, eine neue Facette einzubringen. Was
für oder gegen eine Fusion spricht, ist im Moment nicht
sein Thema. Kirchmayr möchte jedoch einige Klarstel-
lungen von Seiten des Initiativkomitees abgeben. Als Er-
stes kann er bestätigen, dass bei der Einigung der beiden
Parlamente auf einen inhaltlich übereinstimmenden Ge-
genvorschlag die Initianten ihre Initiative zurückziehen
würden. Die entsprechende Erklärung würde noch vor der
2. Lesung in Landes- bzw. Staatskanzlei unter Vorbehalt
deponiert. Zwei Abstimmungen in beiden Kantonen mit
jeweiliger Stichfrage wären für den Stimmbürger undurch-
schaubar. Im Sinne von Transparenz und Klarheit ist es
geboten, hier für eine Vereinfachung zu sorgen.

Kirchmayr gibt einen Ausblick auf die Vorstellungen
der Initianten bezüglich der Arbeit während der Prüfphase
des Verfassungsrats.

1. Es ist der klare Wille, dass die Strukturen und Or-
ganisationen für eine zügige Arbeit des Verfassungsrats
geschaffen werden sollen. Ziel ist, die Arbeit innert drei,
vier Jahren zu erledigen. Dies ist eine realistische Angabe
vor dem Hintergrund, dass die beiden Verfassungen in
fünf von acht Kapiteln heute schon weitgehend identisch
sind.

2. Der Verfassungsrat soll die Chancen möglichst
nutzen, den neuen Kanton stufengerecht zu organisieren.
D.h.: Der heute geltende Zentralismus muss abgeschafft
werden, statt dessen geht es um eine Konzentration auf
regionale und überregionale Aufgaben, Stadt- wie Land-
gemeinden sollen mehr Kompetenzen, mehr Verantwor-
tung und mehr Geld erhalten. Eine Diskussion darüber
erachtet der Votant als eine der grossen Chancen des
Verfassungsrats, unabhängig vom Entscheid für oder
wider Fusion.

3. Angestrebt wird mit der Verfassung eine möglichst
moderne Form der Partizipation. Es soll nicht so sein,
dass nur ein Grüppchen von Alt-Regierungsräten und Alt-
Gerichtspräsidenten im stillen Kämmerchen juristische
Werke produzieren. Am Prozess soll vielmehr (auch) die
Bevölkerung teilnehmen können, wenn dies in irgendeiner
Form möglich ist. Dies alles sind wichtige Grundsätze, die
seiner Meinung nach für das Entstehen einer Verfassung
nötig sind.

Etwas Persönliches: Oft wird argumentiert, als kenne
man das Ergebnis der Fusion bereits. Die einen sagen, es
wird nur teuer und scheitert auch sonst. Die anderen fin-
den, es komme auf jeden Fall gut. Kirchmayr weiss aus
seiner beruflichen Praxis, dass eine Fusion höchst an-
spruchsvoll ist. Er wäre der Letzte, der schon heute seine
Zustimmung zur Verfassung geben würde, wenn diese
nicht für beide Seiten – insbesondere die Baselbieter Be-
völkerung – einen Vorteil bringt. Aber – und das ist ganz
wichtig – der Kanton kann es sich auch nicht leisten, die-
se Prüfung nicht zu unternehmen. In dieser Lage befindet
sich der Kanton nicht. Er appelliert deshalb an den Land-
rat, eine sorgfältige Prüfung zu ermöglichen. Ist der Out-
put gut, besteht eine realistische Chance, dass die Bevöl-

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-129.pdf
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kerung auch zustimmt. Ist er schlecht, wäre er der Erste,
der die Fusion absagt.

Urs-Peter Moos (BDP) verfolgte den historischen Exkurs
von Ruedi Brassel aufmerksam. Was Moos von der Ge-
schichte gelernt hat, ist, dass sich das Rad der Zeit nicht
zurückdrehen lässt. Diese Empfindung leitet ihn auch bei
der Fusionsdiskussion. Kollege Brassel stellte eine ent-
scheidende Frage: Was verliert man, wenn man sich auf
diesen Prozess einlässt? Antwort: sehr viel. Ressourcen,
Zeit und vor allem den Fokus auf den Kanton Basel-Land-
schaft. Dieser hat dringend Reformen nötig. Es gilt ihn zu
modernisieren. Doch anstatt dass man sich um den eige-
nen Kanton kümmert, werden hochtrabende Fusionsge-
danken gepflegt. Baselland ist nicht mehr zeitgemäss
aufgestellt, es braucht eine moderne Struktur. Die 86 Ge-
meinden sind zu viel. Ausgerechnet jene, die die Moderni-
sierung blockieren, bieten den Fusionsgelüsten typischer-
weise keine Alternative. Das ist schwach. Wer hierzu
«Nein» sagt, sollte im Gegenzug taugliche Konzepte brin-
gen, und nicht sich in die alten Strukturen zurücklehnen.
Mit den Finanzen steht es bekanntlich nicht zum Besten.
Die Pensionskasse ist ein Beispiel dafür, dass man es
sich zu lange in diesen alten Strukturen bequem gemacht
hat. Der Votant lässt sich auf die Diskussion um Fusion
oder Gegenvorschlag gar nicht erst ein, wird sich jedoch
umso mehr dafür einsetzen, den Kanton auf Vordermann
zu bringen.

Der Vorwurf, dass er sich damit fundamental undemo-
kratisch verhalte, ist Blödsinn. Es ist schliesslich nicht die
Aufgabe des Parlaments, nicht durchdachte Vorstösse
auszubügeln. Kollege Kirchmayr und sein Komitee sollten
sich stattdessen drei oder vier Jahre Zeit nehmen, um
eine taugliche Variante vorzulegen, während die anderen
den Kanton modernisieren. Erst dann lässt sich weiter-
schauen.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) spricht als Leimentaler
aus dem Kantonsgründer-Dorf Therwil. Stefan Gutzwiller
wurde eigentlich als Franzose geboren, erlebte 1815 den
Anschluss an die Schweiz, bzw. ans Baselbiet. Er konnte
dann Einsitz nehmen in den Grossen Rat BS und erlebte
dort das, was auch heute noch der Fall wäre, falls es zu
einer Fusion käme. Dort drin hatte er erlebt, dass er als
Landschäftler schlicht nichts zu sagen hat. Es kam zur
Kantonstrennung. Und mit deren Folgen lebt das Basel-
biet heute sehr gut. Baselland ist ein eigenständiges Ge-
biet, es gibt Selbstbestimmung in allen Belangen. Es ist
nicht nötig, dass die Basel-Städter mitbestimmen, wenn in
Ormalingen eine Kantonsstrasse gebaut werden muss. Es
reicht aus, wenn dies die Baselbieter tun. Im Leimental
stösst Ringgenberg ständig an Grenzen. Was soll daran
störend sein? Geht er nach Bättwil, ist er im Kanton So-
lothurn, in Leymen steht er auf französischem Boden, in
Basel ist er in Basel-Stadt. Grenzen sind in erster Linie
dazu da, um einem Gebilde Strukturen zu geben. Andi
Trüssel hat darauf hingewiesen, wie unterschiedlich diese
Strukturen teils verwaltet werden.

Die hie und da geäusserte Meinung, das finanziell
angeschlagene Baselbiet brauche einen starken Finanz-
partner, würde ja bedeuten, dass man bei Fortdauern
dieser Situation mit dem Aargau und später noch mit dem
Elsass fusionieren müsste. Dies kann ja nicht der Grund
sein. Es ist ohnehin fraglich, warum hier nur von einer
Fusion mit Basel-Stadt die Rede ist. Nähme man die von

den Befürwortern vorgebrachten Argumente ernst, müsste
man viel weiträumiger denken. Ausserdem gibt es Ent-
wicklungen in Europa, die zeigen, dass man nicht fusio-
niert, sondern im Gegenteil die Eigenständigkeit sucht.
Und auch in Appenzell, Nidwalden, Obwalden sind keiner-
lei Probleme auszumachen, obschon sie getrennt neben-
einander existieren. Die Partnerschaft zwischen BL und
BS funktioniert. In einigen Punkten sind jedoch gewisse
Korrekturen angesagt, nämlich in der Berücksichtigung
der finanziellen Stärke des jeweiligen Partners. Heute ist
es so, dass Baselland teils gleichviel bezahlt – trotz gerin-
gerer steuerlicher Ressourcen.

Wenn gesagt wird, dass nach einer Fusion alles bil-
liger werde, stimmt dies einfach nicht. Auch nimmt ihn
Wunder, aus welcher Zauberkiste die Logik stammt, wo-
nach Nicht-Fusionieren Stillstand bedeute. Nach dieser
Logik müsste man ständig fusionieren. Doch genau das
reisst die gewachsenen Strukturen auseinander; gegen
die Bewahrung dessen, was Basis des Zusammengehö-
rigkeitsgefühl und der Identität ist, spricht nun aber doch
wirklich nichts. Was gestärkt wird bei einer Fusion? Ganz
einfach: Die Linke und die Grünen. Die haben in der Stadt
das Sagen. Unter diesen Umständen würde er auch fusio-
nieren wollen...

Das Richtige wären zwei Vollkantone. Oder – wenn
schon – ein Kanton Nordwestschweiz. Der Fokus auf die
beiden Halbkantone mit dem Argument, damit (aus der
Luft gegriffene) 300 Millionen Franken einzusparen, ist
nicht seriös. Ringgenberg wird gegen Initiative und Ge-
genvorschlag stimmen.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) stellt an-
gesichts der 8 anstehenden Rednerinnen und Redner und
der fortgeschrittenen Zeit den Ordnungsantrag, die Red-
nerliste in dieser Länge zu belassen. Ausserdem bittet sie
um eher kürzere Voten und neue Argumente, damit ein
Übergang zur Detailberatung möglich ist.

://: Der Landrat stimmt stillschweigend dem Ordnungs-
antrag auf Einfrieren der Rednerliste zu.

Rolf Richterich (FDP) ist bekanntlich aus Laufen. Mit der
Hülftenschanz hat er vor 11 Jahren, in diesem Saal, Be-
kanntschaft gemacht und musste sich über deren Bedeu-
tung erst updaten lassen. Insofern hat er einen etwas
nüchterneren Zugang zu diesem Kanton als der grösste
Teil seiner Mitstreiter. Heimatliebe und Angst vor etwas
Neuem – aus diesen beiden Gründen scheint die Diskus-
sion so ausufernd und emotional zu sein. Vor diesem
Neuen stand das Laufental auch schon, konnte man sich
doch in den 1970er und 1980er Jahren überlegen, zu
welchem Kanton man gehören wollte. Dank dem gross-
zügigen Angebot aus Bern. Basel-Stadt faulte als erste
Option heraus. Da wollte man nicht dazugehören. Dieser
Reflex ist Richterich also bekannt. Am Ende blieb Basel-
land übrig; ein Bezirksrat wurde eingesetzt, dieser führte
die Verhandlungen, machte einen Vorschlag zum Laufen-
talvertrag (von dem mindestens ein Artikel bekannt sein
dürfte), dann kam es zur Abstimmung.

Bis anhin kam es in der Schweiz nur zu Gebietswech-
seln, als sich das Laufental – so gesehen – Baselbieter
Recht anschloss. Heute aber steht man vor einem Pro-
zess, der in der Schweiz einmalig ist: Die Gründung eines
neuen Kantons durch zwei bestehende Kantone. Dies hört
sich stark nach der 1830er Revolution an. Richterich
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glaubt nicht, dass dies der richtige Weg ist. Vielleicht soll-
te man den Baslern eher nahelegen, ein Anschlussbegeh-
ren an das Baselbiet zu stellen, wenn sie denn unbedingt
mit ihnen zusammenkommen wollen. Dies (lieber Gerhard
Schafroth) wäre ein echter Gegenvorschlag. Das andere
ist es nicht wert, darüber zu diskutieren. Basel-Stadt ist
ein Sonderfall. Das Marketing der Stadt treibt dies noch
auf die Spitze mit ihrem Slogan «Basel tickt anders». Mit
so jemandem will doch niemand fusionieren.

Wieso soll der Weg, der bereits einmal beschritten
und wieder verlassen worden ist, nochmals begangen
werden – und dabei jede Generation auf die eigene Nase
fallen? Geschichte heisst (lieber Ruedi Brassel): lesen
und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Der richtige
Schluss wäre, den Baslern den Anschluss nahezulegen.
Das Baselbiet hat eigene Aufgaben, die es sowieso ma-
chen muss: die Gebietsreformation (lieber Klaus Kirch-
mayr). Dies zu überlagern mit einer Fusion und einer grü-
nen Wiese für einen neuen Kanton – nein danke!

Marc Joset (SP) bringt als Initiant und Befürworter des
Gegenvorschlags drei neue Aspekte. 1. Die Anzahl Ver-
fassungsräte (60/40) sollten nicht überbewertet werden.
Das Konstrukt der Übung ist so angelegt, dass am Ende
beide Kantone in separater Abstimmung Ja oder Nein
dazu sagen müssen. Erst wenn man die Gesamtbevölke-
rung fragt, käme es darauf an, mit welcher Mehrheit etwas
durchgebracht werden konnte, das sich dann wieder in
der Volksabstimmung widerspiegelt. Egal wer wie viele
Verfassungsräte hat: Sie haben ein Interesse daran, Ge-
setze zu machen, die von der jeweils anderen Seite in der
Volksabstimmung auch angenommen werden.

2. war immer wieder von Blockade und Stillstand die
Rede. Regula Meschberger und er selber sind die letzten
Parlamentarier, die noch bei der Totalrevision der Kan-
tonsverfassung in den 1980er Jahren im Landrat sassen.
Es gab damals schon viele Experten, Kommissionssit-
zungen, jahrelange Arbeit; Joset kann sich nicht erinnern,
dass dabei eine Blockade stattgefunden hätte. Der Land-
rat ging seiner Tätigkeit nach, ungeachtet des Ausgangs
des Verfassungsprozesses. Als gut hatte Joset damals
die Partizipation von Seiten der Bevölkerung erlebt. Es ist
wichtig, dass nun auch die wichtigen Gesetze dem Refe-
rendum unterstehen sollen. Mit Genugtuung entnahm er
dem Kommissionsbericht, dass auch allfällige Konsultativ-
abstimmungen im Verlauf des Prozesses möglich sind.
Somit kann der Verfassungsrat vor wichtigen Schritten
einen Halt einlegen und gesondert darüber abstimmen.

3. Zur Partnerschaft: Letztlich stösst man gerade bei
Finanzierungsfragen immer wieder auf Schwierigkeiten
und Doppelspurigkeiten. BL und BS haben unterschiedli-
che gesetzliche Grundlagen, ein anderes Personalgesetz
etc. Dieser Punkt fehlt in der Initiative. Es müssten letzt-
lich auch Personalgesetz, Steuergesetz, Finanzhaushalts-
gesetz fusioniert werden. Dies sind partnerschaftliche
Schlüsselelemente.

Christoph Buser (FDP) kommentiert Ruedi Brassels und
Klaus Kirchmayrs Behauptung, wonach die Wirtschaft für
die Fusion sei. Grundsätzlich kennt die Wirtschaft (auch
historisch) keine Grenzen. Sie können damit umgehen,
wenn 2/3 ihrer Produktion im Ausland abgesetzt wird. In
der Wirtschaft ist die Fusion somit auch kein Thema. Die
Probleme der Wirtschaft sind vielfältig, aber eine Fusion
gehört nicht dazu. Buser stört sich daran, wenn solche

Aussagen verbreitet werden. Die Handelskammer unter-
stützt wohl die Prüfung der Fusion und bezahlt die Unter-
schriftensammlung. Im Vorstand der Handelskammer
sitzen meist die Statthalter von Firmen, denen es um das
Gedeihen am Standort geht. Es wäre für sie natürlich
einfacher, wenn die Ansprechpersonen in der Regierung
zahlenmässig abnehmen würden. Wenn man dann aber
noch behauptet, eine Fusion würde Einsparungen von 300
Millionen Franken bringen (was Buser heftig bestreitet),
findet das jeder Manager einer Firma eine tolle Sache.
Wenn sie jedoch herausfinden, was dies alles bedeutet –
dass es nämlich ein langer Prozess und die 300 minde-
stens «best case» sind, fängt die Unterstützung von die-
ser Seite auch zu bröckeln an.

An der gestrigen Switzerland Global Enterprise (eine
Institution, die von der Eidgenossenschaft 30 Millionen
Franken erhält, um das Land im Ausland zu verkaufen)
wurde u.a. Novartis.-Chef Joe Jimenez zur Fusion befragt:
Es wurde dann bald klar, dass dies nicht jene Probleme
sind, mit denen CEOs seines Schlags sich beschäftigen.
Es bringt ihnen schlicht nichts. Der Wirtschaft lässt sich
vielmehr helfen, wenn man gegen 1:12 stimmt, wenn man
nicht für eine Masseneinwanderungs-Initiative ist, wenn
keine staatlichen Mindestlöhne gefordert werden, wenn
der Schutz der Investitionen und des geistigen Eigentums
hochgehalten wird und vernünftige Lösungen der Unter-
nehmensbesteuerung mitunterstützt werden.

In der Schweiz gibt es das Binnenmarktgesetz, es gibt
nun sogar eine gemeinsame Parkkarte, vielleicht gibt es ja
bei der öffentlichen Beschaffung eine Lösung (weil die
Baselbieter Unternehmen in der Stadt historisch schwierig
an Aufträge kommen). Deshalb ist es von Balz Stückel-
berger inhaltlich falsch bis unanständig, wenn er die Fir-
men lobt, die über den Tellerrand hinausschauen würden.
Denn die Probleme lassen sich nicht outsourcen.

Felix Keller (CVP) erzählt von einer Firmenpräsentation,
an der er gestern teilgenommen hatte. Es wurde dort über
eine Fusion mit einer anderen Firma diskutiert und die
Wichtigkeit betont, die unterschiedlichen Kulturen unter
einen Hut zu bekommen. Diese Beobachtung zählt auch
für die beiden Kantone. Vor diesem Hintergrund scheint
es einfacher, mit einem Kanton Aargau oder Jura zu fusio-
nieren, als mit der Stadt Basel, weil die Kulturen momen-
tan ziemlich unterschiedlich sind. Man muss aufzeigen
können, dass eine Kantonsfusion nicht nur für die Stadt
Basel und die Agglomeration Vorteile bringt, sondern auch
für das Oberbaselbiet. Keller kann daher auch nachvoll-
ziehen, dass das Laufental damals dem Baselbiet den
Vorzug gab, das ihm kultureller näher stand.

Der Gegenvorschlag enthält noch folgendes Problem:
Mit der Initiative kann der Landrat dem Volk mit Ja oder
Nein eine klare Abstimmungsempfehlung vorlegen.
Stimmt man aber für den Gegenvorschlag, wird die Fusion
dem Volk automatisch auch mitempfohlen; die Krux ist,
dass das Ja (zum kleineren Übel, also dem Gegenvor-
schlag) wie ein Bekenntnis zum Fusions- bzw. Verfas-
sungsprozess aussieht, auch wenn man diesen eigentlich
ablehnt. Dessen sollte man sich bewusst sein.

Monica Gschwind (FDP) nimmt das Stichwort Blockade
auf. Ruedi Brassel hatte dies moniert. Für die Votantin
sind es aber nicht allein Regierungs- und Landrat, die
blockiert sind. Ebenso blockiert sind Firmen, KMU, In-
vestoren, Private. Lange Zeit bleibt unklar, was raumpla-
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nerisch oder baugesetzlich passiert. So lange dies nicht
klar ist, wird hier niemand bereit sein, langfristig zu in-
vestieren. Dies wird das Wachstum lähmen und einen
grossen Stillstand im Kanton erzeugen.

Zum Wettbewerb: Laut Ruedi Brassel zeuge dieser
von Kleingeist. Die Votantin behauptet, dass Wettbewerb
überhaupt den Anreiz schafft, die Aufgaben effizient und
kostengünstig zu erfüllen. Der Wettbewerb zwingt zu Be-
wegung und Innovation. Basel-Stadt, Solothurn und Aar-
gau fordern das Baselbiet ständig zur Beweglichkeit. Nicht
zuletzt deshalb ist das Baselbiet der siebtstärkste Kanton
der Schweiz.

Klaus Kirchmayr forderte eine sachliche Prüfung der
Fusion: Auch die Votantin stellt sich die Frage, was öffent-
liche Aufgaben sind und wer sie erfüllen soll. Wird das
Subsidiaritätsprinzip weiterhin Gültigkeit haben? Soll die
Stromversorgung durch einen Staatsbetrieb à la IWB ge-
lenkt oder privatrechtlich (analog EBM oder EBL) organi-
siert sein? Oder soll beim ÖV ein teurer Staatsbetrieb
(BVB) oder die kostengünstige, privatrechtliche BVB die
Leistungen erbringen? Kann eine Gemeinde Basel mit
anderen Baselbieter Gemeinden gleichgestellt werden
oder braucht es einen Sonderstatut dafür. Damit wäre
man wieder gleich weit wie heute. Welche Grundlagen
sollen für Löhne, Sozialleistungen etc. gelten? Und wie
soll der Finanzausgleich geregelt werden, wie und wohin
das Geld fliessen?

Für die Votantin ist in einem fusionierten Kanton mit
erheblichen Mehrausgaben zu rechnen, weil die unter-
schiedlichen Service Public-Leistungen einander angegli-
chen werden müssen. Erfahrungen aus zahlreichen Part-
nerschaftsverhandlungen zeigen, dass in der Regel nur
die Angleichung nach oben in Frage kommt. Baselland
hat zwar finanzielle Probleme und ist zu zentralistisch
organisiert. Die Probleme können jedoch selber gelöst
werden; ein Anlehnen an die Stadt ist nicht nötig. Die
gewaltige Verschwendung von Energien kann man sich
sparen, um dafür die Ressourcen gezielt in die Weiter-
entwicklung des Kantons Basel-Landschaft zu investieren.

Hans Furer (glp) versucht für die Äusserung einiger Ge-
danken die Redezeit unter Durchschnitt zu halten. Vorab:
Es scheint eine urmenschliche, von der Biographie be-
stimmte Mentalitätsfrage, ob eher ängstlich auf Verände-
rungen reagiert wird, oder ob man darauf einzugehen
bereit ist. Die Fusionsprüfung ist ihm deshalb erstmal eine
Herzensangelegenheit.

Jedes Staatswesen muss kurz-, mittel- und langfristig
planen. Das vorliegende Projekt ist langfristig zu betrach-
ten und muss deshalb unterschieden werden von allen
anderen Sachfragen, die hier üblicherweise behandelt
werden. Zur Verdeutlichung soll der FCB dienen, als die-
ser noch in der Nationalliga B auf der Schützenmatte kick-
te und ein neues Stadion erst in Planung war. Entsteht ein
neuer Kanton, ist es ähnlich wie bei der Planung des neu-
en Stadions. Es wird noch keine Baubewilligung erteilt,
sondern lediglich ein Projektierungskredit beschlossen.
Furer versteht an den Gegnern der Vorlage nicht, dass sie
nicht einmal bereit sind, diesen zu gewähren. Über die
«Baubewilligung» wird zu einem viel späteren Zeitpunkt
bestimmt – wenn der Verfassungsrat seine Arbeit erledigt
hat. Wenn das neue Stadion einmal stehen sollte, stellt
sich die Frage, wie darin gespielt wird. Es weiss heute
niemand, ob sich die Mannschaft gut oder schlecht
schlägt, ob Regierung und Parlament die Power haben,

um die Region voranzubringen. Aus seiner Lebenserfah-
rung weiss er, dass es aber viel schlimmer ist, einfach
nichts zu tun.

Im März 1996 erfuhr Furer aus den Nachrichten, dass
Ciba und Sandoz fusionieren. In der Region hatten alle
Angst. Es ging die Befürchtung um, dass 10'000 Arbeits-
plätze verloren gehen könnten. Hätten die beiden damals
nicht die langfristige Strategie der Fusion umgesetzt, wäre
die eine oder andere Firma vielleicht übernommen wor-
den. Um das zu verhindern, hatten sie sich anders positio-
niert. Das Projekt, vor dem der Kanton heute steht, ist
ebenfalls langfristig. Deshalb sollte man sich auf den Pro-
jektierungskredit einlassen.

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) macht deutlich, dass
seit der Wiedervereinigungsabstimmung im Jahr 1969 (mit
Ausnahme der Laufentalabstimmung) keine Entscheidung
von einer solch grossen staatspolitischen Tragweite ge-
troffen werden musste. Die Frage lautet: Soll sich der
Kanton Basel-Landschaft näher mit der Frage befassen,
ob ein Zusammenschluss mit dem Kanton Basel-Stadt
erfolgen soll oder nicht. Der Regierungsrat hat sich inten-
siv mit dieser Frage auseinander gesetzt. Es wurde be-
reits kommuniziert, dass er sich für die Weiterführung der
Partnerschaft ausspricht, und damit gegen die Fusions-
initiative. Drei Mitglieder des Regierungsrats lehnten da-
mals die Initiative ab, zwei sprachen sich dafür aus. Es
wurde entschieden, die unterschiedliche Haltung in dieser
Frage transparent zu machen.

Der Regierungsrat wünscht, dass der Kanton Basel-
Landschaft als eigenständiges, selbstbestimmtes Staats-
wesen erhalten bleibt. Er erfreut sich über die Existenz
des Kantons, über seine unverwechselbaren Eigenheiten,
seine Vielfalt und die Leistungsfähigkeit. Der Regierungs-
rat möchte, dass der Kanton seine vergleichsweise junge,
aber erfolgreiche Geschichte und Entwicklung fortsetzen
kann. Die Auflösung des Kantons bzw. das Verschmelzen
mit dem Nachbarn ist für den Regierungsrat darum keine
wirkliche Option, weshalb er die Fusionsinitiative ablehnt.
Das Ziel ist nicht eine Fusion, sondern die Weiterentwick-
lung und – wo nötig und sinnvoll – eine Vertiefung der
Partnerschaft mit BS sowie mit den anderen Nachbarkan-
tonen.

Diese gelebte Partnerschaft zwischen den beiden
Basel ist in der Schweiz einmalig. Es ist auch ein Erfolgs-
modell. Noch längst sind aber nicht alle Möglichkeiten
genutzt, und zur Zeit definiert der Regierungsrat weitere
Zusammenarbeitsfelder aus verschiedenen Aufgaben-
bereichen, die sich aus seiner Sicht für eine zusätzliche
Kooperation mit Basel-Stadt eignen. Auch daraus sollen
weitere gemeinsame Projekte für einen Ausbau mit Basel-
Stadt hervorgehen. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass
die Partnerschaft für die Prosperität der Region und die
Lebensqualität der Bevölkerung ein entscheidender Fak-
tor ist. Demgegenüber weist die Fusionsinitiative den Weg
in eine ungewisse Zukunft und schafft Planungsunsicher-
heit auf längere Zeit. Der Regierungsrat befürchtet, dass
in Folge des Fusionsprozesses wichtige Vorhaben des
Kantons wegen seiner ungewissen Zukunft verzögert
werden. Der Aufwand für die Umsetzung der Fusion wird
gross sein. Die Frage, ob es sich lohnt und die Prioritäten
nicht anders gesetzt werden sollten, ist daher un-
ausweichlich. Aus Sicht des Regierungsrats führt eine
Fusion mit Basel-Stadt, nach Abwägen der Vor- und
Nachteile, zu keinem greifbaren Mehrwert für den Kanton.
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Nachteile wie z.B. der Verlust der politischen Selbstbe-
stimmung und der Eigenständigkeit überwiegen allfällige
Vorteile klar.

Die Regierung befasste sich auch mit dem Gegenvor-
schlag der Justiz- und Sicherheitskommission. Dazu ist zu
sagen, dass sowohl Regierung als auch Parlament das
Recht haben, Gegenvorschläge auszuarbeiten. Der Re-
gierungsrat lehnt nebst der Fusionsinitiative auch den
Gegenvorschlag ab. Dieser merzt zwar zwei wesentliche
Mängel der Initiative aus, indem er die Sitze im Verfas-
sungsrat proportional verteilt und die erlassenen Gesetze
dem Referendum unterstellt. Er ändert aber nichts an der
Ausgangslage, hat er doch, wie die Initiative, die Prüfung
eines fusionierten Kantons zum Gegenstand.

Eine echte Alternative dazu ist die Strategie einer
vertieften Partnerschaft. Fusion und Partnerschaft schlies-
sen sich gegenseitig aus. Der Regierungsrat empfiehlt
dem Landrat daher den Weg einer vertieften und ausge-
bauten Partnerschaft, und somit Ablehnung der Idee einer
Fusion sowie der Fusionsinitiative.

Zum Schluss noch ein persönliches Votum. Es
scheint vielleicht etwas seltsam, dass der Votant hier die
Position der Regierung (aus Überzeugung) vertritt. Be-
kanntlicherweise sind er und sein Kollege Urs Wüthrich
diesem Thema gegenüber etwas offener eingestellt. Tat-
sächlich ist es aber eine der ausserordentlichen Qualitä-
ten, dass man bereit und fähig ist, andere Meinungen und
Haltungen auch in grundsätzlichen Fragen zu akzeptieren
und zu respektieren.

– Eintreten

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) informiert,
dass damit die Rednerliste erschöpft ist. Es kommt zur
ersten Abstimmung. Das Eintreten auf den Gegenvor-
schlag ist bestritten.

://: Der Landrat stimmt mit 49:36 Stimmen bei 1 Enthal-
tung für Eintreten auf den Gegenvorschlag.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16:30]

– Erste Lesung

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) geht zur
Detailberatung der Verfassungsänderung über, die der
Gegenvorschlag zur Folge hat.

I. keine Wortbegehren

§ 158 Absatz 1

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) gibt be-
kannt, dass ein Antrag von Klaus Kirchmayr vorliegt, wo-
nach sich der Verfassungsrat aus 125 (statt 100) Mitglie-
dern zusammensetzen soll. Der Anteil von Baselland soll
75 (statt 60) Mitglieder betragen. In jedem Wahlkreis sol-
len wenigstens 5 (statt 4) Mandate zugeteilt werden.

Es existiert dazu ein von der SVP eingereichter weite-
rer Antrag. Sie bittet Oskar Kämpfer um Erläuterung.

Oskar Kämpfer (SVP) sagt, dass es bei der Verfassungs-
bestimmung im Kern um etwas sehr Wichtiges gehe. Man
ist immer an die Bundesverfassung gebunden, wonach für
eine gesetzgebende Behörde die Kopfgleichheit erforder-
lich ist. Ob die Gesetze vorher oder nachher einem Refe-

rendum unterliegen, spielt dabei keine Rolle. Kopfgleich-
heit heisst, dass die Vertretung der Stimmberechtigten in
einem Verhältnis zur Bevölkerung steht. Zum jetzigen
Zeitpunkt entspräche dies einem Verhältnis von 63:37
Land/Stadt. Der Antrag der SVP lautet deshalb, dass man
die Anzahl der Mitglieder auf 100 belässt (63 für BL, 37 für
BS). Und zwar deshalb, weil das Aufblasen eines Verfas-
sungsrats auf 125 diesen nur grösser, teurer und lang-
samer machen würde.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) sagt, dass
somit zwei Anträge zum Paragraf 158 Abs. 1 vorliegen.

Peter Schafroth (FDP) führt aus, dass die FDP den (mit
Basel-Stadt ausgehandelten) Kommissionsvorschlag als
ausgewogen erachtet. Über den Vorschlag, den Verfas-
sungsrats auf 125 aufzublasen, war sie deshalb eher
überrascht. Es empfiehlt sich, an den vereinbarten 100
Mitgliedern festzuhalten. Es macht keinen Sinn, 20% mehr
Leute, Kosten und Zeit zu investieren. Der Antrag der SVP
wäre dazu eine Nuance, wobei in der Schweiz gilt: Ein
Mann, eine Stimme. [Nach Protesten ergänzt er] Ein Mann
und eine Frau, eine Stimme.

Ruedi Brassel (SP) sagt, dass Oskar Kämpfer die Bun-
desverfassung zwar bemüht habe, schlägt ihm aber vor,
erst einmal genau hineinzuschauen, ebenso in die ent-
sprechenden eidgenössischen Gesetze. Bei der Wahl des
Nationalrats heisst es im 1. Kapitel: «Für die Verteilung
der Nationalratssitze auf die Kantone sind die Wohnbevöl-
kerungszahlen massgebend». Der Einlass von Kämpfer
ist absolut nicht haltbar. Es ist möglich, dass der Proporz
nach Wohnbevölkerung gezählt wird (wie im Bund oder in
BS). Im Baselland sind es die Stimmberechtigten. Beides
ist verfassungskonform. Die Behauptung, dass dies nicht
ginge, ist so abstrus wie schon frühere rechtliche Behaup-
tungen, die von dieser Seite kommen. Hier wurde einfach
nicht sorgfältig abgeklärt. Klar ist, dass es einen Gegen-
vorschlag braucht, der identisch ist mit jenem von Basel-
Stadt. Das ist der Punkt. 25 Leute mehr oder weniger
macht die Suppe nicht feiss. Brassel bittet daher, dem
Antrag von Klaus Kirchmayr zuzustimmen und 75 Basel-
bieterinnen und Baselbieter in den Rat zu lassen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) macht darauf aufmerksam,
dass ein Verhältnis 63:37 nicht kompatibel mit dem Basel-
bieter Landratsgesetz ist. Die Anzahl Sitze muss durch 15
teilbar sind, ansonsten man sich in Widerspruch dazu
setzt. Selbst bei einer Biegung des Gesetzes wäre der
Minderheitenschutz, der für die kleinen Oberbaselbieter
Wahlkreise gilt, massiv beeinträchtigt. Kirchmayr staunt
über einen Antrag von dieser Seite, der genau jene klei-
nen Wahlkreisen benachteiligen würde. Er bittet um Ab-
lehnung des SVP-Antrags.

Oskar Kämpfer (SVP) bedankt sich für den Hinweis,
wonach es unterschiedliche Aussagen in der Bundes-
verfassung bzw. in den daraus folgenden Gesetzen gibt.
Es gilt wie immer der Grundsatz: zwei Juristen, fünf Mei-
nungen. Nimmt man aber nur die Bundesverfassung als
Grundlage, ist ganz klar, wie das zu interpretieren ist.
Selbstverständlich stammt die Anzahl von 100 Personen
aus dem Initiativtext. Und natürlich wäre die SVP bereit,
dies auf 105 nachzubessern. Die Verteilung muss trotz-
dem 63:37 Prozent entsprechen.
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Für Urs Hess (SVP) zeigt die Diskussion, dass gewisse
Leute ein Rückgrat wie ein Gummiseil haben. Da gibt es
einmal einen Gegenvorschlag, den er zwar nicht unbe-
dingt unterstützt, der aber wie bestehend ausgearbeitet
wurde. Dann kommt der städtische Grossrat daher und
möchte eine Erhöhung auf 125. Was passiert dann? Man
geht in die Knie, indem man den Baselstädter Wunsch
nachvollzieht. Er empfiehlt Rückgrat: Die Zahl soll bei 100
bleiben.

Marco Born (FDP) erkennt an diesem Manöver einmal
mehr die Tendenz, dass der Grosse Rat etwas vorgibt und
der Landrat spurt. An Klaus Kirchmayr der Hinweis, dass
er sich nicht für die Oberbaselbieter Gemeinden stark
machen muss, da diese die Fusion wahrscheinlich ohne-
hin überwiegend ablehnen werden.

Gerhard Schafroth (glp) sagt, dass in diesem Saal eine
Mehrheit für das Eintreten auf den Gegenvorschlag gefun-
den werden konnte. Was nun geschieht ist Obstruktion.
Und im Übrigen ein Vorgeschmack auf die Diskussion im
Verfassungsrat, falls es ihn jemals geben sollte. Dort wird
dann dasselbe Kindergartenspiel wie heute losgehen.
Würde man den Souverän ernst nehmen und ihm einen
Vorschlag machen, wie in die Fusion einzusteigen ist,
muss man den vorliegenden Vorschlag übernehmen. Es
ist komplett nebensächlich, ob es nun 100 oder 125 Mit-
glieder sind. Wesentlich ist lediglich, dass es eine Einheit
mit Basel-Stadt gibt. Oskar Kämpfer versucht dagegen nur
Widersprüche herzustellen und betreibt damit Obstruktion.

Claudio Botti (CVP) sieht ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Erst wird von 120 geredet, dann von 100, jetzt von 125.
Dieses Hin-und-Her wirkt nach aussen eher eigenartig.
Für Botti ist dies weniger Obstruktion, sondern eine Frage
der Effizienz. Gerhard Schafroth meint, die Grösse des
Rats spiele keine Rolle. Wenn aber jeder der Verfas-
sungsräte nur 5 Minuten redet, ist die Effizienz nicht mehr
so gross. Wenn die JSK schon einen Vorschlag ausge-
arbeitet hat, sollte man es auch dabei belassen.

Hanspeter Weibel (SVP) fasst zusammen, dass eine
Initiative mit grossen Mängeln besteht. Dann kommt die
Regiokommission daher und macht einen Vorschlag, ab-
gesprochen v.a. mit Basel-Stadt. Die Baselbieter Justiz-
kommission übernimmt diesen Gegenvorschlag, verab-
schiedet ihn. Er geht zurück nach Basel-Stadt – und plötz-
lich kommen diese wieder mit neuen Forderungen. Weibel
fragt sich, ob dies wohl bereits das erste konkrete Beispiel
ist, wie es in Zukunft ablaufen wird: Dass Baselland
grundsätzlich die Nummer 2 auf dem Rücken trägt. Der
Votant bleibt dabei: Die Grösse des Rats spielt sehr wohl
eine Rolle; 100 sind deutlich effizienter als 125.

Urs-Peter Moos (BDP) ist sich nicht so sicher, ob ange-
sichts des Verlaufs der aktuellen Debatte die 10 Jahre für
eine neue Verfassung ausreichend sind.

Kommissionspräsident Werner Rufi (FDP) negiert aus-
drücklich irgendwelche klammheimlichen Absprachen. Die
JSK hatte mit 8:4 Stimmen der Prüfung des Gegenvor-
schlags zugestimmt. Anschliessend wurde er mit 7:6 an-
genommen. Der Entscheid war knapp, ist aber zu respek-
tieren. Bezüglich Vertretung Stimmberechtigter gibt es
zwei mögliche Auslegungsvarianten, was in der Kommis-

sion ebenfalls angeschaut wurde. Die Einwohnerzahl als
Grundlage zu nehmen erschien griffiger und fundierter,
aus diesem Grund wurde dies übernommen.

Rufi findet es auch nicht ideal, dass Basel-Stadt die
Zahlen nun nach oben schraubt, ohne dass eine Prüfung
durch die Kommissionen möglich war. Als JSK-Präsident
macht Werner Rufi beliebt, an der ursprünglichen Kom-
missionsversion (60/40) festzuhalten, denn eine Erhöhung
ist mit entsprechenden Mehrkosten verbunden. Weiterfüh-
rende Bestimmungen (wie die Teilbarkeit durch 15) führt
nur zu einem heiklen Zahlensalat. Am 12. Juni steht die
Zweite Lesung an. Je nach Entscheid kann dann die Re-
giokommission darauf reagieren. Im Moment aber ist der
Lead im Landrat.

Damit lässt Landratspräsidentin Marianne Hollinger
(FDP) über die Anträge zu § 158 Abs. 1 abstimmen. Beide
Anträge werden einander gegenüber gestellt. Antrag
Kirchmayr: Erhöhung der Mitglieder des Verfassungsrats
auf 125, Aufteilung: 75 Baselland, 50 Basel-Stadt. Antrag
SVP: Aufteilung des Verfassungsrats nach dem Schlüssel
63 (Baselland) zu 37 (Basel-Stadt).

://: Der Landrat zieht mit 52:34 Stimmen den Antrag
Kirchmayr (125 Mitglieder; Schlüssel: 75:50) dem
Antrag der SVP-Fraktion vor.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16:46]

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) stellt nun
den Antrag Kirchmayr dem Kommissionsantrag (100 Mit-
glieder; 60:40) gegenüber.

://: Der Landrat stimmt mit 44:42 Stimmen für den Antrag
Kirchmayr (125 Mitglieder; Schlüssel: 75:50).
[Namenliste einsehbar im Internet; 16:47]

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) gibt be-
kannt, dass damit § 158 Abs. 1 wie folgt abgeändert wird:

§ 158 Abs. 1
Zur Ausarbeitung einer Verfassung für den Kanton Basel wird
zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt ein Verfassungsrat von
125 Mitgliedern gewählt. Davon wählt der Kanton Ba-
sel-Landschaft gemäss seinem Bevölkerungsanteil 75 Mitglie-
der nach den Vorschriften für die Landratswahlen. Der Regie-
rungsrat wendet im Kanton Basel-Landschaft für die Zuteilung
der Mandate an die Wahlkreise § 49 des Gesetzes über die
politischen Rechte vom 7. September 19812 sinngemäss an
und stellt dabei sicher, dass jedem Wahlkreis wenigstens fünf
Mandate zugeteilt werden. Wählbar sind alle Stimmberechtig-
ten.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Absatz 2

Der Wortlaut von Absatz 2 wird sich, wie Landratsprä-

sidentin Marianne Hollinger (FDP) betont, aufgrund der
vorangegangenen Abstimmung ebenfalls ändern:

Innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung der eidgenössi-2 

schen Gewährleistung dieses Verfassungsparagraphen wählen
die Stimmberechtigten die 75 basellandschaftlichen Mitglieder
des Verfassungsrates.
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://: Diese Änderung von § 158 Absatz 2 wird stillschwei-
gend beschlossen.

Absätze 3-9 keine Wortbegehren

Absatz 10

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) gibt fol-
genden Antrag der SVP-Fraktion bekannt, die die Aufzäh-
lung der vom Verfassungsrat zu erlassenden Gesetze um
drei Punkte erweitern möchte:

e. ein Personalgesetz;
f. ein Steuergesetz;
g. ein Finanzhaushaltsgesetz.

Dominik Straumann (SVP) führt dazu aus, diese Geset-
ze seien in der Initiative aufgeführt, und sie sollten auch
im Gegenvorschlag enthalten sein. Schliesslich gehen die
Unterzeichner der Volksinitiative davon aus, dass diese
Frage so vors Volk kommt.

://: Der Antrag der SVP-Fraktion auf Ergänzung von §
158 Absatz 10 wird mit 46:39 Stimmen bei einer Ent-
haltung abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.49]

Weiter beantragt die SVP-Fraktion laut Landratspräsiden-

tin Marianne Hollinger (FDP) eine Änderung des letzten
Satzes von Absatz 10:

Diese Gesetze unterstehen dem Referendum nach den Be-
stimmungen der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft.

Oskar Kämpfer (SVP) erklärt, es gehe letztlich darum,
welche Leute bei möglichen Referenden überhaupt über
diese Gesetze abstimmen. Wer diese Referenden nach
den Bestimmungen des Fusionskantons durchführen
möchte, will es dem Verfassungsrat überlassen, zu ent-
scheiden, ob das fakultative oder das obligatorische Refe-
rendum gelten solle. Das ist nicht fair. Die Baselbieter
Bevölkerung soll das Recht habe, über solche neuen Ge-
setze abzustimmen, und deshalb müssen die Baselbieter
Regeln gelten.

Werner Rufi (FDP) betont, dass die Kommission diesen
Punkt auch diskutiert habe. Die Kommission kam zum
Schluss, dass der Verfassungsrat freie Hand haben solle
und dass nicht einseitig die Regelung des einen Kantons
vorgeschrieben werden solle. Es wäre heikel, von Basel-
Stadt zu verlangen, dass sie Baselbieter Regeln überneh-
men müssen. So entstünde eine derart erhebliche Diffe-
renz, dass der Gegenvorschlag scheitern könnte.

Regula Meschberger (SP) kann nichts Undemokrati-
sches erkennen. Über diese neuen Gesetze wird das Volk
nur abstimmen, falls vorher die Verfassung angenommen
worden ist. Und diese Verfassung enthält Regeln, wie das
Referendum ausgestaltet wird. Dazu kann das Stimmvolk
Ja oder Nein sagen. Die demokratischen Rechte bleiben
also gewahrt.

Urs-Peter Moos (BDP) bemerkt, vorher hätten die Fu-
sionsbefürworter den Gegnern gerade unterstellt, sie hät-
ten Angst vor dem Volk. Das geht nicht ganz auf.

://: Der Änderungsantrag der SVP-Fraktion zu § 158 Ab-
satz 10 letzter Satz wird mit 54:32 Stimmen abge-
lehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.53]

Absatz 11 keine Wortbegehren

II. keine Wortbegehren

://: Die erste Lesung ist somit beendet.

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) kündigt
die zweite Lesung und die Schlussabstimmung für den 12.
Juni 2014 an.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 2020

2014/176
Motion von Klaus Kirchmayr vom 22. Mai 2014: Neurege-
lung Zivilkreisgerichts-Wahlen

Nr. 2021

2014/177
Motion von Marc Bürgi vom 22. Mai 2014: Obligatorischer
Schwimmunterricht

Nr. 2022

2014/178
Postulat von Philipp Schoch vom 22. Mai 2014: Ausbil-
dungsverpflichtung nichtuniversitäre Gesundheitsberufe

Nr. 2023

2014/179
Postulat von Christine Gorrengourt vom 22. Mai 2014: ÖV-
Tangetialbusverbindungen stecken im Stau

Nr. 2024

2014/180
Interpellation von Kathrin Schweizer vom 22. Mai 2014:
Welchen Wert haben BLN-Gebiete im Kanton Baselland-
schaft?

Nr. 2025

2014/181
Interpellation von Agathe Schuler vom 22. Mai 2014: Neu-
es Tabakproduktegesetz: Vernehmlassung des Kantons

Nr. 2026
 
2014/182
Interpellation von Hans Furer vom 22. Mai 2014: Variabler
Schulferienbeginn verursacht Unsicherheiten

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-176.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-177.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-178.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-179.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-180.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-181.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-182.pdf
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Nr. 2027

2014/183
Schriftliche Anfrage von Jürg Degen vom 22. Mai 2014:
Kinderheim “Auf Berg” in Seltisberg: Fragen zur Heimauf-
sicht

Kein Wortbegehren.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

– Mitteilung zum Kommissionsgeheimnis

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) gibt fol-
gende Erklärung ab:

«Im April ist der Gegenvorschlag zur Fusionsinitiative,
den unsere Justiz- und Sicherheitskommission und die
baselstädtische Regiokommission erarbeitet haben, an
die Medien weitergeleitet worden, bevor die Kommissio-
nen ihren Beschluss gefasst und an einer Medienorientie-
rung vorgestellt haben.

Ich habe diese Angelegenheit mit Grossratspräsident
Christian Egeler und den beiden Kommissionspräsidenten
besprochen. Weil viele Personen am Gegenvorschlag
gearbeitet haben und weil es keine schlüssige Hinweise
auf die ‘undichte Stelle’ gibt, haben wir beschlossen, die
Nachforschungen einzustellen. Aber wie es Christian Ege-
ler letzte Woche im Grossen Rat getan hat, möchte ich
Sie auf die Vertraulichkeit der Kommissionberatungen
hinweisen, wie sie in unserer Geschäftsordnung festge-
schrieben ist. Wenn die Vertraulichkeit immer wieder ver-
letzt wird, kommt es nicht nur zu einem Image-Schaden
fürs Parlament, sondern so wird auch das bewährte Zu-
sammenwirken von Regierung und Parlament gefährdet.

Ich bitte Sie daher: Tragen wir alle dem Sitzungsge-
heimnis Sorge!»
[zustimmendes Klopfen]

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 2028

Mitteilungen

Landratspräsidentin Marianne Hollinger (FDP) schlägt
vor, mit Traktandum 25 – Motion 2013/004 von Jürg Wie-
demann: Jokertage – fortzufahren.

[Im Plenum regt sich Widerspruch.]

Jürg Wiedemann (Grüne) meint, das Geschäft betreffe
ein sehr emotionales Thema; einige Ratsmitglieder haben
dazu einiges zu sagen. Die Sitzung würde deshalb noch
eine ganze Weile dauern. Deshalb und weil der Bildungs-
direktor abwesend ist, wäre es gut, das Traktandum jetzt
nicht zu beraten.

Die Landratspräsidentin verzichtet auf die Behandlung
von Traktandum 25. Sie wünscht allen Anwesenden schö-
ne Bann-, Auffahrts- und Pfingsttage und schliesst die
Landratssitzung um 17:00 Uhr.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2014/2014-183.pdf
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

12. Juni 2014

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:
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