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Traktanden

1 2016/357
Bericht des Kantonsgerichts vom 14. November 2016:
Wahl einer nebenamtlichen Richterin / eines nebenamtli-
chen Richters für das Strafgericht des Kantons Basel-
Landschaft für den Rest der Amtsperiode bis März 2018
Danica Rohrbach gewählt 1462

2 2017/150
Berichte des Regierungsrates vom 25. April 2017 und der
Petitionskommission vom 16. Mai 2017: 12 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsangehörigen
beschlossen 1462

3 2017/151
Berichte des Regierungsrates vom 25. April 2017 und der
Petitionskommission vom 16. Mai 2017: 14 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsangehörigen
beschlossen 1462

4 2017/152
Berichte des Regierungsrates vom 25. April 2017 und der
Petitionskommission vom 16. Mai 2017: 16 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsangehöri-
gen
beschlossen 1462

5 2015/068(a) – 2016/136(a)
Berichte des Regierungsrates vom 10. Februar 2015 so-
wie vom 17. Mai 2016 und der Justiz- und Sicherheits-
kommission vom 24. März 2017 sowie Zusatzbericht vom
23. Mai 2017: Teilrevision des Gemeindegesetzes (2. Lesung)
beschlossen 1463

6 2015/435 – 2014/348
Berichte des Regierungsrates vom 21. Oktober 2014 so-
wie vom 15. Dezember 2015 und der Finanzkommission
vom 13. Februar 2017: Stärkung der finanziellen Steue-
rung; Teilrevision der Kantonsverfassung und Totalrevisi-
on des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG); Formulierte Ver-
fassungsinitiative «Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steu-
ererhöhung», Gegenvorschlag (2. Lesung)
beschlossen z.Hd. Volksabstimmung 1464

17 2017/203
Fragestunde vom 1. Juni 2017
Frage (1) beantwortet 1473

7 2016/212
Berichte des Regierungsrates vom 28. Juni 2016 und der
Finanzkommission vom 18. Mai 2017: Gesetz über die
Beteiligungen [Public Corporate Governance] (PCGG) (1.
Lesung)
1. Lesung abgeschlossen 1474

8 2016/211
Berichte des Regierungsrates vom 28. Juni 2016 und der
Finanzkommission vom 18. Mai 2017: Änderung des Kan-
tonalbankgesetzes (1. Lesung)
1. Lesung abgeschlossen 1478

9 2016/167
Berichte des Regierungsrates vom 31. Mai 2016 und der
Finanzkommission vom 19. April 2017: Teilrevision des
Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV / Zusatz-

beiträge infolge der Umsetzung der EL-Obergrenze (1. Lesung)
1. Lesung abgeschlossen 1478

10 2017/005
Berichte des Regierungsrates vom 10. Januar 2017 und
der Justiz- und Sicherheitskommission vom 23. Mai 2017:
Ergänzung des Gesetzes über die Einführung des Zivilge-
setzbuches (EG ZGB) in Sachen Kataster der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)
(1. Lesung)
1. Lesung abgeschlossen 1480

11 2016/345
Berichte des Regierungsrates vom 08. November 2016
und der Finanzkommission vom 3. Mai 2017 sowie Mitbe-
richt der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission
vom 17. Januar 2017: Erhöhung des Dotationskapitals der
Psychiatrie Baselland
beschlossen 1481

12 2017/136
Berichte des Regierungsrates vom 28. März 2017 und der
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom 23.
Mai 2017: Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an die
Gesamtmelioration Rothenfluh; Verpflichtungskredit
beschlossen 1484

13 2017/077
Berichte des Regierungsrates vom 21. Februar 2017 und
der Bau- und Planungskommission vom 22. Mai 2017:
Werterhaltung der Kantonsstrassen; Verpflichtungskredit
2018-2021
beschlossen 1488

15 2017/113
Berichte des Regierungsrates vom 21. März 2017 und der
Umweltschutz- und Energiekommission vom 23. Mai
2017: Bericht zum Postulat 2016/069 von Florence Brenzi-
kofer: Unterstützung aus Baselland für den Trinationalen
Atomschutzverband (TRAS)
(modifziert) beschlossen 1490

16 2016/420
Berichte des Regierungsrates vom 20. Dezember 2016
und der Finanzkommission vom 18. Mai 2017: zum Postu-
lat 2015/054 von Regula Meschberger: Teilweise Weiter-
gabe des Wasserzinses der Kraftwerke Augst und Birs-
felden an die Standortgemeinden
beschlossen 1491

Folgende Traktanden wurden nicht behandelt:

14 2016/422
Berichte des Regierungsrates vom 20. Dezember 2016
und der Umweltschutz- und Energiekommission vom 22.
Mai 2017: Bericht zum Postulat 2012/036 von Christoph
Buser: Neue Ansätze für die Wasserversorgungsplanung
im unteren Baselbiet
abgesetzt

18 2017/049
Interpellation von Miriam Locher vom 26. Januar 2017:
Digitalisierung unseres Bildungswesens. Schriftliche Ant-
wort vom 16. Mai 2017
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19 2017/051
Interpellation von Pia Fankhauser vom 26. Januar 2017:
Werbegebühren für Spitäler? Schriftliche Antwort vom 16.
Mai 2017

20 2017/086
Interpellation von Simon Oberbeck vom 23. Februar 2017:
Auswirkungen der Ablehnung der Unternehmenssteuerre-
form III für den Kanton Basel-Landschaft. Schriftliche Ant-
wort vom 9. Mai 2017

21 2017/149
Interpellation von Hans-Urs Spiess vom 6. April 2017:
Kosten bei der stationären Behandlung von Straftätern.
Schriftliche Antwort vom 9. Mai 2017

22 2017/141
Motion von Diego Stoll vom 6. April 2017: Anpassung
kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)

23 2017/142
Motion von Bianca Maag vom 6. April 2017: Regionale
Gemeindezusammenarbeit: Freiwillige nicht bestrafen

24 2017/143
Motion von Pascal Ryf vom 6. April 2017: Naturwissen-
schaften stärken – Ja zu einer pädagogisch sinnvollen
Stundentafel

25 2017/144
Motion von Sara Fritz vom 6. April 2017: Regulierungs-
folgenabschätzung «Familien»

26 2017/101
Motion von Hanspeter Weibel vom 16. März 2017: Teilre-
vision des Gesetzes über die Motorfahrzeugsteuer

27 2017/120
Motion von Miriam Locher vom 23. März 2017: Gesetzli-
che Grundlagen zur Beteiligung von Firmen an FEB-Ange-
boten

28 2017/121
Motion von Miriam Locher vom 23. März 2017: Qualitäts-
steigerung in den Kitas

29 2017/124
Postulat von Regula Meschberger vom 23. März 2017:
Einführung von Tagesschulen

30 2017/128
Postulat von Roman Brunner vom 23. März 2017: För-
derung betriebseigener Kitas und Betreuungsangebote

31 2017/119
Motion von Jan Kirchmayr vom 23. März 2017: Einführung
eines vierwöchigen Vaterschaftsurlaubs!

32 2017/125
Postulat von Pia Fankhauser vom 23. März 2017: Care
(Sorge) ermöglichen 

33 2017/126
Postulat von Pia Fankhauser vom 23. März 2017: Update
Familienbericht

34 2017/127
Postulat von Lucia Mikeler Knaack vom 23. März 2017:
Krankheitsfall in Familie – Entlastung für Eltern
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Nr. 1494

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) begrüsst alle
Anwesenden herzlich zur Landratssitzung.

– Forum FHNW

Im Rahmen der Aktion «Forum FHNW» gibt heute die
Fachhochschule Nordwestschweiz im Landrats-Foyer
Einblick in ihre Arbeit. Der Anlass findet von 12 bis 13 Uhr
statt. Es werden verschiedene FHNW-Projekte vorgestellt,
und es wird etwas zu essen und zu trinken geben.

– Landrats-Kultour

Nächsten Mittwoch, am 7. Juni um 18:00 Uhr, ist die letzte
Etappe der Landrats-Kultour, und es wird ein besonderer
Höhepunkt: Im Rahmen einer exklusiven Preview wird die
Burg Pfeffingen nach der Sanierung besichtigt. Es gibt
eine Führung durch den Kantonsarchäologen, und an-
schliessend findet ein Grillplausch statt. Eine Anmeldung
ist erforderlich. Für ÖV-Nutzer fährt um 17:50 Uhr ein
Shuttle ab Tram-Endstation Aesch Dorf. Wer sich noch
nicht angemeldet hat, muss sich bis spätestens morgen
anmelden unter landeskanzlei@bl.ch. 

– FC Landrat

Noch bis nächsten Montag, 5. Juni 2017, sind Anmeldun-
gen möglich für den Match des FC Landrat gegen den
FC Roche Direktion vom 23. Juni in Birsfelden.

– Landrotspreesi-Fescht

Am 29. Juni wird die neue Landratspräsidentin, Elisabeth
Augstburger, gefeiert. Eine Einladung wurde an alle Land-
rätinnen und Landräte verschickt. Es wird um Anmeldung
per Mail gebeten.

– Wechsel im Fraktionspräsidium

Die Fraktion glp/GU hat die Geschäftsleitung darüber
informiert, dass per 1. Juli 2017 das Fraktionspräsidium
wechseln wird. Anstelle von Daniel Altermatt wird ab dem
neuen Amtsjahr Jürg Wiedemann die Funktion des Frak-
tionspräsidenten übernehmen.

– Rücktritt aus dem Landrat

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) verliest ein
Rücktrittsschreiben, das vom 16. Mai datiert:

«Sehr geehrter Herr Landratspräsident, lieber Philipp
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Gerne erinnere ich mich an den 6. Juni 2006,
meinen ersten Landratstag. Mit grosser Begeisterung
und voller Erwartungen an die kantonale Politik, be-
suchte ich jeweils die Landratstage, wie die Fraktions-
sitzungen. Die Entscheide im Landrat fielen mir nicht
immer gleichermassen einfach. Meine politische Aus-
richtung, meine lnteressen zu Gunsten der Gemein-
den und meine persönlichen Auffassungen wurden für
mich ab und zu zur Zerreissprobe.

Die Übernahme des Landratspräsidiums für den

Rest des Amtsjahres 2014/15 war für mich eine gros-
se Herausforderung. Mit der allseitigen Unterstützung
konnte ich das Amt mit viel Freude bewältigen und
durfte unvergessliche Begegnungen und Erlebnisse
erfahren.

Nach reiflicher Überlegung habe ich mich ent-
schieden, meinen Rücktritt aus dem Landrat auf den
30. Juni 2017 einzureichen. Für mich gehen damit ein
paar Türen zu, neue werden sich wieder öffnen.

lch danke allen für die kollegiale Zusammenarbeit
in den vergangenen Jahren.

Freundliche Grüsse
Myrta Stohler» 

– Glückwünsche

Am 20. Mai konnte Rolf Richterich seinen 50. Geburtstag
feiern – herzlichen Glückwunsch! [Applaus]

– Entschuldigungen

Ganzer Tag Markus Meier, Simon Oberbeck, Saskia
Schenker, Regula Steinemann

Vormittag Paul Hofer, Regierungspräsident Tho-
mas Weber

Nachmittag Regierungsrat Anton Lauber, Jürg Vogt,
Balz Stückelberger

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1495

Zur Traktandenliste

Von der SP-Fraktion liegt, so Landratspräsident Philipp
Schoch (Grüne), ein Antrag auf Absetzung des Traktan-
dums 14 vor. Der Kommissionsbericht wurde erst vor zwei
Tagen aufgeschaltet.

://: Der Landrat stimmt der Absetzung von Traktandum
14 stillschweigend zu.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*
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Nr. 1496

1 2016/357
Bericht des Kantonsgerichts vom 14. November 2016:
Wahl einer nebenamtlichen Richterin / eines neben-
amtlichen Richters für das Strafgericht des Kantons
Basel-Landschaft für den Rest der Amtsperiode bis
März 2018

Der Landrat hat bereits am 26. Januar 2017 Aimo Zähnd-
ler zum Vizepräsidenten des Strafgerichts gewählt, erklärt
Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne). Nun steht
noch die Wahl einer nebenamtlichen Richterin oder eines
nebenamtlichen Richters an.

Dominik Straumann (SVP) erklärt, Danica Rohrbach sei
die ideale Kandidatin für das Amt. Sie wird 35 Jahre alt,
hat Jura studiert und in diesem Bereich bereits verschie-
dene Tätigkeiten ausgeübt. Sie hat eine breite Erfahrung
und an verschiedenen Orten gearbeitet. Auch ist sie im
Gemeinderat aktiv. Damit bringt sie den politischen Ruck-
sack mit, um an einem Strafgericht mitzuwirken. Die Kan-
didatin wurde von den Fraktionen angehört. Danica Rohr-
bach wird zur Wahl ins Amt einer nebenamtlichen Richte-
rin am Strafgericht vorgeschlagen.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) fragt an, ob es
andere Nominationen gibt.

Es gibt keine anderen Nominationen.

Ist jemand gegen eine Stille Wahl? fragt Landratspräsi-
dent Philipp Schoch (Grüne).

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen eine Stille Wahl. 

://: Somit ist Danica Rohrbach in Stiller Wahl zur neben-
amtlichen Richterin am Strafgericht für den Rest der
Amtsperiode bis 31. März 2018 gewählt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1497

2 2017/150
Berichte des Regierungsrates vom 25. April 2017 und
der Petitionskommission vom 16. Mai 2017: 12 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsange-
hörigen

Kommissionspräsident Georges Thüring (SVP) stellt
voran, dass er nach Rücksprache mit dem Ratspräsiden-
ten im Folgenden die Traktanden 2, 3 und 4 zusammen-
fassen wird. An der Kommissionssitzung vom 17. Mai
2017 wurden die drei vorliegenden Vorlagen geprüft. Sie
betreffen insgesamt 54 Personen. 

Zu Traktandum 2: Es geht um 12 Einbürgerungen.
Nach der Prüfung der Gesuche entsprechend den gelten-
den Vorgaben empfahl die Petitionskommission die Ein-
bürgerungsgesuche mit 5:2 Stimmen zur Annahme.  

Zu Traktandum 3: Die 14 Gesuche wurden von der
Petitionskommission nach den geltenden Vorgaben ge-

prüft und ebenfalls mit 5:2 Stimmen gutgeheissen. 
Zu Traktandum 4: Es geht um 16 Einbürgerungen. Die

Gesuche wurden nach entsprechender Prüfung mit 6:1
Stimmen zur Annahme empfohlen.

://: Mit 58:17 Stimmen bei 4 Enthaltungen erteilt der
Landrat den Bewerberinnen und Bewerbern das Kan-
tonsbürgerrecht und setzt die Gebühren gemäss den
regierungsrätlichen Vorschlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.09h]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1498

3 2017/151
Berichte des Regierungsrates vom 25. April 2017 und
der Petitionskommission vom 16. Mai 2017: 14 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsange-
hörigen

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) stellt fest,
dass zu den schon vorgängig gemachten Ausführungen
des Kommissionspräsidenten keine weiteren Wortmeldun-
gen gewünscht werden.

://: Mit 57:19 Stimmen bei 4 Enthaltungen erteilt der
Landrat den Bewerberinnen und Bewerbern das Kan-
tonsbürgerrecht und setzt die Gebühren gemäss den
regierungsrätlichen Vorschlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.10h]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1499

4 2017/152
Berichte des Regierungsrates vom 25. April 2017 und
der Petitionskommission vom 16. Mai 2017: 16 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsange-
hörigen

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) stellt fest,
dass zu den schon gemachten Ausführungen des Kom-
missionspräsidenten keine weiteren Wortmeldungen ge-
wünscht werden.

://: Mit 67:11 Stimmen bei 3 Enthaltungen erteilt der
Landrat den Bewerberinnen und Bewerbern das Kan-
tonsbürgerrecht und setzt die Gebühren gemäss den
regierungsrätlichen Vorschlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.11h]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*
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Nr. 1500

5 2015/068(a) 2016/136(a)
Berichte des Regierungsrates vom 10. Februar 2015
sowie vom 17. Mai 2016 und der Justiz- und Sicher-
heitskommission vom 24. März 2017 sowie Zusatzbe-
richt vom 23. Mai 2017: Teilrevision des Gemeindege-
setzes (2. Lesung)

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) erklärt, der
Landrat habe am 6. April 2017 die erste Lesung ohne
Änderung abgeschlossen und am 4. Mai 2017 die zweite
Lesung bis auf die Schlussabstimmung durchgeführt. Zu §
9 wurde ein Änderungsantrag von Peter Riebli angenom-
men, aber um festzulegen, wo genau er in dieser Bestim-
mung redaktionell am richtigen Ort ist, wurde das Ge-
schäft nochmals an die Kommission zurückgewiesen. Sie
hat inzwischen ihren Zusatzbericht 2015/068a / 2016/136a
vorgelegt, mit zwei Formulierungsvarianten. Wünscht
Kommissionpräsident Andreas Dürr das Wort?

Andreas Dürr (FDP) möchte auch denen eine Chance
geben, die den Zusatzbericht nicht gelesen haben, sich
noch einmal in die Materie einzuarbeiten. Im Kern sei es
bei der Überarbeitung um Folgendes gegangen: Gemäss
der ursprünglichen Vorlage sollten Gemeindelehrer nicht
mehr in den Gemeinderat gewählt werden. Der Antrag von
Thomas Bühler verlangte Aufhebung dieser Bestimmung,
während Peter Riebli mit seinem Antrag grundsätzlich die
Unvereinbarkeit beibehalten, aber die letzte Entscheidung
darüber der einzelnen Gemeinde überlassen wollte, indem
eine entsprechende Anpassung in der Gemeindeordnung
erfolgen kann. Dieser Antrag kam durch und wurde ei-
gentlich auch vom Landrat beschlossen. Aus gesetzes-
technischen Gründen tauchten u.a. bei Andreas Dürr ge-
wisse Bedenken über die korrekte Verortung auf.  Auf
Antrag des Landrats nahm daher die JSK den Auftrag
zurück, um die grundsätzliche Bestimmung in 1bis noch-
mals zu prüfen und diesen materiell unverändert am richti-
gen Ort zu platzieren. Dabei kam die JSK zum Schluss,
dass es keinen § 9 Absatz 1bis sein darf, sondern es
braucht nur folgenden zweiten Satz in § 9 Absatz 1:

«Die Gemeindeordnung kann vorsehen, dass die Gemeinde-
lehrkräfte den Gemeindebehörden und dem Kontrollorgan ange-
hören dürfen.»

Der Grund dafür ist einfach, denn der Vorbehalt der be-
sonderen gesetzlichen Bestimmungen und Unvereinbar-
keiten muss hintenangestellt sein. In Absatz 1bis wäre der
Vorbehalt vorne und würde somit ausgehebelt.

Damit wäre grundsätzlich der vom Landrat gestellte
Auftrag einer korrekten Verortung erfüllt. Allerdings kam in
der Diskussion das Thema «Kreisschulen» auf. Und bei
den Kreisschulen ist der Lehrer jeweils bei der so genann-
ten Kopfgemeinde angestellt. Das hätte dazu geführt,
dass Lehrkräfte, die formal bei einer solchen Kopfgemein-
de angestellt sind, sozusagen «geschloffen» wären und
ohne besondere Gemeindeordnung in den Gemeinderat
hätten gewählt werden können. Das wurde grundsätzlich
als Ungerechtigkeit empfunden. Es sollte eine Regelung
gefunden werden, die für alle Gemeindelehrkräfte gilt,
egal, ob sie in einer Gemeinde arbeiten, die sich selbst
schulisch organisiert (eigene Primarschule) oder in einer,
die einer Kreisschule angeschlossen ist.

Gestützt auf diese Überlegungen hat die JSK eine
entsprechende Lösung gesucht und für den Fall, dass das
Anliegen auch im Landrat eine Mehrheit findet, folgende

Variante zu § 9 Absatz 1 formuliert:
«Lehrkräfte an Gemeinde- oder an Kreisschulen dürfen nicht in
Behörden und Kontrollorganen der Gemeinde bzw. der beteilig-
ten Gemeinden angehören, ausser die Gemeindeordnung sieht
die Vereinbarkeit vor.»

Weil es sich um einen etwas komplizierten Sachverhalt
handelt, ist auch der Text ein wenig komplizierter.  Aber
inhaltlich werden damit sämtliche Gemeindelehrkräfte
abgedeckt, egal, ob sie in der eigenen Gemeinde tätig
sind oder an einer Kreisschule, der ihre Wohngemeinde
angeschlossen ist.

Die JSK hat ihren Auftrag erfüllt und in der Beratung
ihre neu gewonnenen Erkenntnisse mit einbezogen. Weil
die zweite Lesung aber bis auf die Schlussabstimmung
durchgeführt war, soll lediglich darauf aufmerksam ge-
macht werden, ohne dass ein Antrag gestellt wird. Das
Landratskollegium ist gebeten, im Sinne dieser Erwägun-
gen zu entscheiden, ob es die korrekte Verortung oder
zusätzlich die ergänzende Bestimmung der JSK unter-
stützen möchte. 

Peter Riebli (SVP) stellt fest, kein Problem sei so einfach,
dass es nicht von den Juristen komplizierter gemacht
werden könnte. [Heiterkeit] Es muss aber festgestellt wer-
den, dass die JSK ihre Aufgabe sehr genau genommen
und mit ihrem Vorschlag 1 eine bessere Formulierung
vorgelegt hat, als die, welche letztes Mal im Landrat be-
schlossen wurde. Die Problematik mit den Kreisschul-
lehrern war ihm nicht ganz bewusst und schafft tatsächlich
eine Ungerechtigkeit. Mit einstimmiger Unterstützung der
SVP-Fraktion stellt der Votant  Antrag, die Variante 2,
welche die Kreisschullehrer einbezieht, aufzunehmen.
Trotz seiner etwas zynischen Eingangsbemerkung spricht
er der JSK seinen Dank für die gute und exakte Arbeit
aus.

Marc Schinzel (FDP) freut sich  als Vertreter der FDP und
als Mitglied der JSK besonders, dass die sorgfältige Arbeit
der Kommission gelobt wird von seinem Vorredner. We-
nigstens das sollten sie ja können, die Juristen. Auch ist
es ihm ein Anliegen, dass die Wichtigkeit der von der JSK
im Laufe der Beratung gemachten Erkenntnis erkannt
wird. Die FDP spricht sich selbstverständlich ebenfalls für
die Variante 2 aus, damit die Ungleichheit nicht besteht.
Den Gemeinden wird nichts genommen. Die Gemeinde-
ordnung kann vorsehen, dass man von der Unvereinbar-
keit abweicht. 

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) stellt fest,
dass im Ratskollegium Einigkeit betreffend § 9 Variante 2
herrscht.

– 2. Lesung Teilrevision des Gemeindegesetzes

§ 9 Absatz 1
Abstimmung über Variante 2 im neuen Gesetz

://: Mit 80:0 Stimmen bei 3 Enthaltungen stimmt der
Landrat folgender Ergänzung  (2. Satz) zu:
 § 9 Absatz 1

 «Lehrkräfte an Gemeinde- oder an Kreisschulen dürfen nicht
den Behörden und Kontrollorganen der Gemeinde bzw. der
beteiligten Gemeinden angehören, ausser die Gemeindeord-
nung sieht die Vereinbarkeit vor.»
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.21h]

– Rückkommen
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Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung Gemeindegesetz

://: Mit 79:0 Stimmen und ohne Enthaltungen beschliesst
der Landrat die Revision des Gemeindegesetzes.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.22h]

Pascale Uccella (SVP) gibt zu Protokoll, dass die Ab-
stimmungstaste für sie und zwei weitere Landratsmitglie-
der – trotz Drückens des blauen Knopfes – nicht funktio-
niert habe.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) nimmt es zur
Kenntnis und fragt, ob eine Wiederholung der Abstim-
mung gewünscht werde.

Pascale Uccella (SVP) verneint.

Der Landratspräsident (Grüne) lässt einen Testlauf
durchführen, bei welchem sich herausstellt, dass die Ab-
stimmungsanlage – inklusive Anwesenheitskontrolle –
funktioniert. 

– Detailberatung Dekret zum Verwaltungsorganisations-
gesetz

Titel und Ingress keine Wortbegehren 

I.

§ 12a Übertragung der Genehmigungsbefugnis
keine Wortbegehren 

II.-IV. keine Wortbegehren

– Schlussabstimmung Verwaltungsorganisationsdekret

://: Der Landrat stimmt der Änderung des Dekrets zum
Verwaltungsorganisationsgesetz mit 82:0 Stimmen
ohne Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet;10.25h]

– Abschreibungen der Vorstösse

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) fragt an, ob
sich Widerstand gegen die Abschreibung der Motionen
2012/184 und 2014/146 und des Postulats 2013/395 er-
hebt.

Es erhebt sich kein Widerstand.
 
://: Die Motionen 2012/184 und 2014/146 sowie das Pos-

tulat 2013/395 sind stillschweigend abgeschrieben.

Beilage 1: Gesetzestext
Beilage 2: Dekretstext

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1501

6 2015/435 2014/348
Berichte des Regierungsrates vom 21. Oktober 2014
sowie vom 15. Dezember 2015 und der Finanzkommis-
sion vom 13. Februar 2017: Stärkung der finanziellen
Steuerung; Teilrevision der Kantonsverfassung und
Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG);
Formulierte Verfassungsinitiative «Für gesunde
Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung», Gegenvor-
schlag (2. Lesung)

Der Landrat hat an seiner letzten Sitzung die este Lesung
ohne Änderung abgeschlossen, erklärt Landratspräsident
Philipp Schoch (Grüne).

Kommissionspräsident Roman Klauser (SVP) verzichtet
auf das Wort.

Urs Kaufmann (SP) und die SP-Fraktion sind sehr ent-
täuscht, dass die bürgerliche Mehrheit so kompromisslos
an den wenigen aber entscheidenden Fehlkonstruktionen
im neuen FHG festhalten will. Die SP habe konstruktive
Vorschläge in siebzehn Kommissionssitzungen und in der
ersten Lesung gemacht, aber leider kein Gehör gefuun-
den. Darum wird sie heute nur noch einen Antrag stellen,
nämlich zur Höhe der Finanzkompetenzen des Regie-
rungsrates und des Landrats. Es gibt Signale, dass der
drohende Demokratieverlust wegen zu hohen Finanz-
kompetenzen auch auf SVP-Seite zu denken gibt.

Die SP-Fraktion wird mit Schwung in den Ab-
stimmungskampf gegen dieses FHG steigen und freut
sich schon auf die «Podiumsdikussiönli» mit dem Finanz-
direktor. Das Baselbieter Volk wird verstehen, dass pro-
portionale Kürzungen kein seriöser oder demokratischer
Weg zu besseren Kantonsfinanzen sind und wird merken,
dass Regierung und Parlament es sich mit diesem FHG
einfach machen wollen. Statt Verantwortung zu überneh-
men, wollen die bürgerlichen Politiker den Rasenmäher
aus dem Schopf holen und den ganzen Garten gleich-
mässig zurechtstutzen.

Das könnte ja noch funktionieren, wenn der Baselbie-
ter Garten ein gleichmässiger, englischer Rasen wäre und
man effektiv überall gleichmässig einige Millimeter abhau-
en könnte. Der Garten ist aber viel anspruchsvoller. Da
gibt es Stellen, an denen der Rasen schon so kurz ge-
schnitten wurde, dass nichts mehr geschnitten werden
kann. 

Im Kantonsgarten gibt es auch viele Steine, und der
Rasenmäher kommt erst an die Stelle, wenn die Steine
beseitigt sind. In diesem Fall sind dies z.B. Gesetzesände-
rungen, welche es in vielen Bereichen braucht, um Spar-
massnahmen umsetzen zu können. Das können aber
auch Referenden oder Initiative sein, welche übertriebene
Sparmassnahmen abblocken. Die geplante Kürzung der
U-Abo-Subventionen ist ein gutes Beispiel. Diesen Stein
wird das Volk sicher nicht wegräumen wollen. Auch beim
erfolgten Abbau der Krankenkassen- Prämienverbilligun-
gen haben war klar zu spüren, dass Regierung und Parla-
ment eindeutig am Volk vorbei gespart haben. Es gäbe
noch viele weitere Beispiele von Steinen, die das Volk
nicht beiseite räumen wird, damit der bürgerliche Fi-
nanz-Rasenmäher ohne Hindernisse im Garten herumfah-
ren kann.

Weiter gibt es im Baselbieter Garten Stellen mit eini-
gen wenigen zarten Pflanzen, eines davon ist die Kultur-
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förderung. Wenn nun der Rasenmäher diese letzten blü-
henden Pflänzlein auch noch wegschneidet, dann droht
ein trostloses und ödes Baselbiet. Auch gibt es im Garten
durchaus noch Stellen, an denen das Gras etwas höher
steht. Das ist zum Beispiel bei der Polizei. Das neue FHG
wird dazu führen, dass der Rasenmäher die wenigen Stel-
len mit dem fetten Gras auch noch radikal zurückstutzen
muss. Das könnte also konkret heissen, dass wegen §19
des neuen FHG das Polizeikorps deutlich verkleinert wer-
den muss. 

Erst in der Zukunft wird man merken, dass der Rasen
zu kurz geschnitten wurde oder sogar abgestorben ist und
es daher neue Rasensamen und Dünger braucht. Spä-
testens dann wird man merken, dass bei der Herausnah-
me des Rasenmähers der Schlüssel aufs Dach des
Schopfes geworfen wurde. Wird man dann  endlich zwei
Drittel der Stimmen zusammen haben, um den Schlüssel
vom Schopfdach herunterholen zu können, ist es vermut-
lich schon zu spät und der gesamte Baselbieter Rasen ist
abgestorben.

Die SP ist dezidiert gegen drei Kernpunkte dieses
neuen Gesetzespaket: die proportionalen Kürzungen im
§ 19, die Möglichkeit von Kreditsperren durch die Regie-
rung in § 24 und das Zweidrittelmehr bei Steuer-
fuss-Anpassungen. Das Baselbiet auferlegt sich damit
schweizweit das mit Abstand härteste FHG. Damit kann
der Kanton nicht gestärkt werden, sondern es beginnt eine
gesetzlich verordnete Abbau-Politik womit man in der
politischen Sackgasse landet. Die SP-Fraktion lehnt daher
das vorliegende FHG ab.

Klaus Kirchmayr (Grüne) meint, bei aller Emotionalität
und bei allen Sprachanleihen aus der Zahnmedizin oder
aus der Biologie oder der Landmaschinenbranche sei es
vielleicht einmal angebracht, das vorliegende Gesetz nä-
her zu betrachten. Was in den 18 Sitzungen in der FIK
erarbeitet wurde, ist zu 98 Prozent ein Gesetz, das auf
dem Stand der Zeit ist. Diesbezüglich ist es absolut vor-
bildlich und es werden die richtigen Schlüsse aus dem
gezogen, was die anderen Kantone getan haben. Ins-
besondere der Aufgaben- und Finanzplan, die eingeführte
Schuldenbremse und eine ganze Reihe weiterer Elemente
machen das Gesetz zu etwas sehr Wünschenswertem. 98
Prozent der Paragrafen, die im täglichen Leben tatsäch-
lich Wirkung haben, sind hervorragend. Leider gibt es in
dem Gesetz drei schwierige Elemente. Von seinem Vor-
redner wurde es angekündigt. Es sind die Kreditsperren,
die proportionalen Kürzungen, und es ist insbesondere
das Quorum. Die ersten zwei Dinge können noch als sym-
bolisch betrachtet werden, denn sie haben grundsätzlich
keine praktischen Auswirkungen. 

Beim Thema Quorum ist dies anders. Diese Bestim-
mung scheint aus mehreren Gesichtspunkten sehr proble-
matisch. Erstens vergibt sich der Landrat unnötig Hand-
lungsflexibilität. Mit dem Paragraf müsste der sehr müh-
same Umweg über das Steuergesetz genommen werden,
wollte man an den Steuern etwas ändern. Und  kurzfristi-
ges Handeln aufgrund eines Ereignisses, das der Landrat
gar nicht beeinflussen konnte, wird dadurch erschwert.
Der Artikel schränkt die Handlungsfreiheit des Landrats
unnötig ein. Aber auch aus demokratiepolitischer Sicht ist
die Bestimmung relativ schwierig nachzuvollziehen. Wa-
rum setzt sich der Landrat über das Volk? Das Volk ent-
scheidet normalerweise mit 50 Prozent, ob etwas passiert
oder nicht und kann entsprechend korrigieren. Auch bei
den Steuergesetzen sollte diese Regelung richtigerweise

gelten. Der Landrat sollte sich nicht anmassend über das
Volk stellen.

Man wird den Antrag betreffend Steuerquorumsan-
passung in der Detailberatung nochmals stellen. Man
sollte mindestens zwischen 98 und 102 Prozent bei dem
50-Prozentquorum bleiben, um sich den Handlungsbedarf
und die demokratietechnisch problematische Regelung
des jetzigen Gesetzes zu verhindern. Er bittet, diesem
Antrag zuzustimmen.

Oskar Kämpfer (SVP) meint, immer wenn man keine
Argumente habe, werde das Demokratieverständnis her-
vorgeholt. Sein Vorredner hat einen Antrag zum mit der
Finanzkompetenz einhergehenden Demokratieverlust
angekündigt. Dieser entstehe, wenn die Regierung in
vernünftigem Rahmen des Budgets in  Eigenkompetenz
entscheiden könne. Der Sprecher kann dies nicht einmal
im Ansatz nachvollziehen. Zwei Bemerkungen zu den
Ausführungen von Urs Kaufmann: Einen gesunden Rasen
kann man noch mähen, wenn er einmal ausgedörrt ist –
und das ist das Resultat, wenn man überhaupt einmal zu
linearen Kürzungen käme – muss er gar nicht mehr ge-
mäht werden. Das Argument der SP läuft ins Leere. Wenn
nämlich kein Rasen mehr vorhanden ist, kann man auch
nicht mehr mähen. Und der Vergleich mit den Kranken-
kassenprämien ist schon sehr erstaunlich angesichts des
im Kanton Aargau vor Kurzem erfolgten Entscheids. Man
hat keine Angst vor dieser Abstimmung.

Zum Thema Quorum bei den Steuererhöhungen:
Hätte man dies gewollt, so hätte bereits in der Kommis-
sionsberatung der Idee der SVP-Fraktion zugestimmt
werden müssen, dass jede Steuererhöhung vors Volk
muss, damit es keine nur auf ein Jahr befristete Steuer-
erhöhung gibt. Eine Steuererhöhung für ein Jahr um nur
ein oder zwei Prozent kann nicht im Ernst einen Kanton
nachhaltig sanieren. Das ist reine Pflästerlipolitik. Und der
entscheidende Paragraf wird nie in Kraft gesetzt, da es
zuvor gelingen muss, den Staatshaushalt in den Griff zu
bekommen.  Dafür steht der Rest des FHG; also die 98
Prozent, von denen gesagt wurde, sie seien gut. Aber
genau der zuvor angesprochene Punkt ist überflüssig und
daher ist ihm die Opposition zum Zweidrittelquorum ganz
und gar unverständlich. Denn dieses führt gerade dazu,
dass die Steuererhöhung eher vors Volk käme, und dies
entspricht seinem Demokrativerständnis und nicht, dass
man 50:50 macht, weil dies bei allen gewohnten Kompro-
missen, die vielleicht sonst gemacht werden, eben der Fall
ist. Die SVP-Fraktion wird der Vorlage gemäss erster Le-
sung ohne Änderungen zustimmen.

Laut Christof Hiltmann (FDP) wurde das Wichtigste be-
reits im Rahmen der letzten Landratsdebatte gesagt, und
wer es bis jetzt noch nicht gemerkt habe, wisse spätes-
tens jetzt, dass die SP mitten im Wahlkampf stecke – mit
ihrem Ausweichen in Zahnmedizin und Gartenbranche.

Wie Klaus Kirchmayr richtig fest gestellt hat, sollte die
Vorlage von politischen Ränkespielen ausgenommen
sein.  Mit Ausnahme von ein paar wenigen Elementen, die
darin enthalten sind. Und in der Kommissionsberatung
wurde ausführlich und tiefgehend darüber diskutiert, die
beiderseitigen Haltungen wurden eingebracht, begründet
und daraufhin entschieden. Es ist allzu durchsichtig, nun
mit Schlagwörtern zu kommen; das ist billiger politischer
Wahlkampf. Und das wird dem wichtigen Sachgeschäft
nicht gerecht. Hier geht es um einen zentralen Mecha-
nismus für den Kanton.
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Grundsätzlich war aus FDP-Sicht zu erwarten, dass
insbesondere zum Quorumsthema von linksgrüner Seite
noch Anträge kommen würden. Demokratiepolitik versteht
die FDP aber anders als Klaus Kirchmayr. Wird diese ins
Feld gebracht, so bedeutet das, dass die Stimme des
Volks entscheidet. Genau aus diesem Grund wird die FDP
einen Gegenvorschlag zum Antrag Kirchmayr bringen,
welcher diesem Aspekt in Form einer Referendumsmög-
lichkeit Rechnung trägt. Im Übrigen kennen die meisten
Schweizer Kantone bei Steuerfussentscheiden durch das
Parlament das Volksreferendum, einige das fakultative,
ein paar sogar das obligatorische Referendum. Dies wird
der Sache gerecht, denn wie sein Vorredner richtig sagte,
ist eine Steuerfussveränderung um ein Jahr nur Pflästerli-
politik. 

Der vom Kanton gesetzlich festgelegte Steuersatz
bildet ein strategisches Element und ist somit die Basis
der Unternehmen oder Privaten. Und Planungssicherheit
braucht es. Schraubt man jedes Jahr – sei es nach oben
oder nach unten – daran herum, so führt dies nicht gerade
zu Vertrauen in den Kanton.  Es ist ein – keineswegs poli-
tisch gefärbter – Schutzmechanismus, der nicht nur gegen
oben, sondern auch gegen unten wirkt, und er sollte de-
mokratisch abgestützt sein. Mit dem Quorum wird dies
hochgehalten. Findet aber die einfache Mehrheit ein paar
Anhänger, so müsste zumindest eine Unterstellung unter
das fakultative Referendum erfolgen. Die FDP-Fraktion
wird in der Detailberatung einen entsprechenden Antrag
stellen.

Hanspeter Weibel (SVP) ortet in Urs Kaufmanns Rede
allzu viel Kampfrhetorik. Das werde der in der Finanz-
kommission geführten Diskussion nicht gerecht. In gewis-
sen Punkten mag man untersschiedlicher Ansicht sein,
dies dann aber als fundamentale Zahnpflege- und  Gärt-
nereiprobleme abzutun, werde der Sache nicht gerecht.
Hätte Klaus Kirchmayr gesagt, 99.8 Prozent des vorwie-
gend technischen Gesetzes seien ok, so wäre das für ihn
in Ordnung gewesen, nicht aber 98 Prozent. Denn jetzt
wird noch über die letzten paar Promille diskutiert, ver-
gleichbar mit dem Fall, dass sich etwa ein Meteorit dem
Kanton Baselland annähert. Gartenpflege findet viel, viel
früher statt. Und interessant ist der Vergleich mit dem
Rasenmäher insofern, als dieser u.a. an Orten einge-
bracht wird, an denen das Gerät gar nicht zum Einsatz
kommen kann, weil Steine im Weg liegen usw. Der Ver-
gleich mit dem Rasenmäher funktioniert nicht. D a s
Gesetz ist im Wesentlichen eine Anleitung zur Pflege der
Finanzen im Kanton, und es gibt zwei oder drei Notaus-
gänge, die beschreiben, welche Notausgänge es für die
mit der Finanzpflege betrauten Stellen gibt, falls diese mit
der Aufgabe nicht ganz nachkommen. Um beim Garten-
bild zu bleiben: Wenn einzelne Direktionen nun ihre «Gar-
tenpflege» sauber und im gewünschtem Sinne ausführen,
aber vielleicht nicht gerade einen grünen Daumen haben
und daher gewisse Dinge vernachlässigen, so regelt das
Gesetz, was zu tun ist. Umstritten sind die letzten Not-
ausgänge, wenn das System in irgend einer Form versagt.
Hanspeter Weibel kann die SP-Anträge nicht unterstützen.

Franz Meyer (CVP) und die CVP/BDP-Fraktion sind über-
zeugt, dass mit dem neuen FHG ein lösungsorientiertes
Werkzeug geschaffen wird, um den Finanzhaushalt nicht
nur ins Lot zu bringen, sondern auch im Lot zu halten. Wie
bereits sein Vorredner sagte, komme das Gesetz nur in
sehr begrenztem Sinn zum Tragen, wenn vorher gewisse

Aufgaben nicht richtig gemacht wurden. Und das neue
Gesetz gibt dem Landrat die Kompetenz, jeweils für ein
Jahr maximal fünf Prozent mit einem Zweidrittelsmehr zu
korrigieren. Hierbei von zu viel Kompetenzen des Landra-
tes zu sprechen, ist nicht angebracht. Die CVP/BDP könn-
te aber auch mit einem einfachen Mehr in dieser Frage
leben. Das sehr gut tarierte Finanzhaushaltsgesetz darf
wegen dieses Details nicht in Frage gestellt werden.

Daniel Altermatt (glp) und die glp/GU-Fraktion kommen
zum Schluss, dass die FIK wohl das Maximum aus dem
Gesetz herausgeholt hat. Es ist eine abgerundete Sache.
In Bezug auf die Zweidrittelsmehrheit lässt sich zusam-
menfassend sagen, dass diese eher für Stabilität steht,
während ein normales Mehr eher Zufallsergebnisse und
jedes Jahr ein Auf und Ab ergibt. Angesichts der heutigen
Ratszusammensetzung kann beim einfachen Mehr je
nachdem einmal knapp die eine, ein anderes mal knapp
die andere Hälfte obsiegen. Im Sinne einer gewissen Kon-
tinuität sowie Planungssicherheit spricht sich die Fraktion
für das Zweidrittelsmehr aus.

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) führt zur von Christof
Hiltmann bereits gut erläuterten Thematik Steuerfuss Fol-
gendes aus: Der Steuerfuss wird im Dekret beschlossen,
das heisst, es gibt keine Mitbestimmung des Volkes, son-
dern der Landrat allein beschliesst. Dem Landrat werden
aber in dreierlei Hinsicht Grenzen gesetzt: 
– Er kann den Steuersatz nur auf ein Jahr bestimmen;
– Er kann max. 5 Prozent Erhöhung oder Herabsetzung

beschliessen;
– Es braucht das Zweidrittelsquorum 
Die Annahme, dass eine Zweidrittelsmehrheit demokra-
tisch gerechtfertigt ist und keinen Volksentscheid braucht,
ist ein politischer Entscheid. Nun kann man die Variante
der einfachen Mehrheit einbringen. Werden nun beim
Quorum Abstriche gemacht, so kann man ein anderes
Kriterium anpassen. Es wären dann bei Einfachem Mehr
zwei oder drei Prozent Steuererhöhungen möglich. Die
Demokratie ist gewahrt. Es ist gerechtfertigt, dass im De-
kret ohne Mitwirkung des Volkes eine Steuererhöhung für
ein Jahr beschlossen werden kann. Bezugnehmend auf
Oskar Kämpfers Votum, bestätigt der Finanzdirektor, dass
das Gesetz ins richtige Licht gestellt werden muss. Seit
2009 stehen die Kantonsfinanzen unter Druck. Das hier
diskutierte Instrument steht heute schon im Gesetz. Ange-
wendet wurde es bisher noch nie. Es kam auch nie ein
entsprechender Antrag, weder in der Regierung noch im
Parlament. Man hält sich also aus verständlichen Gründen
zurück. Die Frage ist, ob man es nun streicht oder belässt.
Es gibt einerseits die Möglichkeit einer leichten Herabset-
zung von 5 auf 3 Prozent o. Ä. (mit einfachen Mehr) oder
das Volk bestimmt bei jeder Art von Steuererhöhung mit;
damit kommt man der Intention der SVP am nächsten.
Das würde bedeuten, dass der letzte Hebel, sozusagen
die Ultima Ratio, wenn zu wenig gut gearbeitet wurde,
also § 19bis, ersatzlos gestrichen werde könnte. Dies wie-
derum hätte zur Folge, dass jede Anpassung, die zu einer
Steuererhöhung führt, über den Steuersatz erfolgen müss-
te. Der Steuersatz ist in § 34 des Steuergesetzes geregelt
und würde dann automatisch immer dem fakultativen Re-
ferendum unterstehen.

Urs Kaufmann (SP) findet, es sei nun einiges an Schön-
färberei betrieben worden, was die Kernpunkte des Ge-
setzes anbelange. Selbstverständlich sind 95 Prozent des
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Gesetzes in Ordnung und State of the Art, wie es in an-
dern Kantonen auch der Fall ist. Bei den entscheidenden
fünf Prozent verhält es sich aber nicht so, wie behauptet
wurde, dass bei einer Steuerfusserhöhung via Dekret oder
Gesetz keine Mitbestimmung des Volkes mehr möglich ist.
Das ist genau der Witz eines Finanzhaushaltsgesetzes:
Gemäss §19 hat das Volk bei proportionalen Kürzungen in
Bereichen, in denen die Regierung zuständig ist, auch
kein Mitspracherecht. Genau das ist die Aufgabe eines
FHG, zuerst einmal zu schauen, wo gekürzt werden kann
und wenn das nicht geht, muss auf Niveau Steuerfuss
etwas von Gesetzes wegen passieren. Und das fehlt.
Heute regelt das FHG mittels eines klaren Mechanismus,
wie die Steuern anzuheben sind, im Falle, dass das Ei-
genkapital eine bestimmte Schwelle unterschreitet. 

 Hier macht man das genaue Gegenteil. Das ist im
neuen Gesetz nicht möglich respektive nicht mehr nötig.
Übrigens ist in Bezug auf die FHG der anderen Kantone
zu bemerken, dass mindestens zehn davon genau am
Schluss eine gesetzliche Steuerfusserhöhung enthalten.
Hier aber wurde nur noch ein Sparen mit dem Rasenmä-
her  von Gesetzes wegen konstruiert. Auf der anderen
Seite aber wurde die Latte so hoch gelegt, dass es letzt-
lich mit Steuererhöhungen gar nicht mehr funktionieren
kann.  Es ist also eine Fehlkonstruktion: Auf der einen
Seite besteht ein gesetzlicher Zwang ohne demokratische
Mitbestimmungsmöglichkeiten, wenn es um Massnahmen
im Bereich der Regierungskompetenz geht. Und dann soll
bei der Steuerfusserhöhung das Quorum hoch gehängt
respektive ein fakultatives Referendum festgelegt werden.
Das passt einfach nicht zusammen und ist kein seriöses
Finanzhaushaltgesetz.

Grundsätzlich hätten die emotionalen Aspekte bereits in
der Vorbereitung des Gesetzes von den technischen
Aspekten getrennt werden sollen, nimmt sich Klaus
Kirchmayr (Grüne) an der eigenen Nase. Das wäre ge-
scheiter gewesen, damit hätte man die unbestrittenen
Punkte durchbringen können.  

Der vom Finanzdirektor vorgeschlagene Weg betref-
fend Quorumsangelegenheit scheint ihm sinnvoll und
logisch. Wahrscheinlich wird sich die Grüne/EVP-Fraktion
zugunsten dieses Vorschlags entscheiden, sollte er denn
kommen.

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) meint, es sei schwie-
rig, ein derart komplexes Gesetz zu diskutieren, ohne
irgendwie dem roten Faden zu folgen. Folgendes zur Klä-
rung: Neu im Gesetz gibt es die Pflicht zur regelmässigen
generellen Aufgabenüberprüfung, festgeschrieben in § 11.
Jedes Jahr läuft dies gleichzeitig mit der Budgetierung,
und bereits im letzten Jahr wurde es gemacht mit dem
Aufgaben- und Finanzplan (AFP), der auch von Urs Kauf-
mann begrüsst wird. Zurzeit wird der AFP weiter entwi-
ckelt und konkretisiert. Er wird für das Parlament maximal
transparent und es kann genau nachvollzogen werden,
was gemacht wird. Es ist nicht korrekt, wenn gesagt wird,
dass die Regierung oder das Parlament irgend etwas
allein entscheiden könne. Der Aufgaben- und Finanzplan
weist dies alles aus. Im Budget wurden transparent 132
Sparmassnahmen der Regierung vorgeschlagen, was
auch realisiert wurde; dies führte zu CHF 74 Mio.-Entla-
stung. Und dort wurde genau diesen Massnahmen fol-
gend im Parlament Antrag mittels Budgetpostulat gestellt,
um die einzelnen Massnahmem, die die Regierung umset-
zen wollte, wieder zu korrigieren. Das Parlament konnte

also klar mitreden. 
Das interne Controlling wird verstärkt werden; das ist

für den Finanzdirektor zentral. Und man wird das Staats-
beitragscontrolling verstärken, d.h. die Kaskade der finan-
ziellen Führung ist glasklar vorgegeben und stringent und
führt dazu, dass eigentlich die härteren Mittel gar nicht
eingesetzt werden müssen, die hier immer wieder so deut-
lich hervorgehoben werden. 

Zum Budget: Es wurde gesagt, es sei nicht so fair,
wenn bei Sparmassnahmen im Budget  das Volk nicht
mitreden könne. Das ist nichts Neues. Jeder Budgetbe-
schluss unterliegt nicht dem Referendum. Das ist im Kan-
ton BL und in den Gemeinden so. Budgetbeschlüsse des
Parlamentes unterliegen keinem Referendum. Budgetkür-
zungen liegen in der Kompetenz des Landrates, daran
wird nichts geändert.

Wenn nun die Mittel versagen und man trotz verstärk-
ter Steuerung, trotz  Staatsbeitragscontrolling und laufen-
der genereller Aufgabenüberprüfung oder auch aufgrund
von Parlamentsentscheiden einfach nicht zum Ziel kommt,
über acht Jahre ausgeglichen zu sein, so stellt sich die
Frage von § 19 einer proportionalen Kürzung. Das Thema
ist bereits zerredet. Die proportionalen Kürzungen sind
Aufträge an die Direktionen, die diese zu erfüllen haben.
Die Aufträge münden mittels Anträgen ins Budget, und
das Budget kommt vors Parlament. Wo die Regierung
nicht über das Budget Kürzungen vornehmen kann, muss
sie mit Sondervorlagen an den Landrat gelangen. Und der
Landrat beschliesst im Rahmen der Sondervorlage. Es
geht nichts am Landrat, nichts am Volk vorbei. Auch hier-
bei wurde nichts geändert. Wenn man selbst mit den pro-
portionalen Kürzungen nicht zum Ziel kommt, wenn näm-
lich die Budgetpostulate die Regierung wieder korrigieren
oder wenn sämtliche Sparvorlagen einzeln vom Parlament
verworfen werden und immer noch kein Ausgleich über
die acht Jahre möglich ist, so kommt die Ultima Ratio, von
der bereits die Rede war, und an welcher wahrscheinlich
niemand wirklich Freude hat – nämlich die Steuererhö-
hung –, um am Ende der acht Jahre eine ausgeglichene
Rechnung präsentieren zu können. Es wurde bereits ge-
sagt, es handelt sich um vier Jahre vorher und vier zu-
künftige Jahre. Das ist die Mittelfristplanung, die der Kan-
ton BL zusammen mit der Schuldenbremse in Zukunft
angeht. Wie die Gestaltung betreffend § 19bis im Steuerge-
setz aussehen kann, wurde bereits erwähnt.   

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

– 2. Lesung Kantonsverfassung

Titel und Ingress kein Wortbegehren

I. 

§§ 31 - 65 kein Wortbegehren
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§ 66

Kathrin Schweizer (SP) beantragt seitens SP-Fraktion
die folgende Änderung:

1 Der Landrat
a. beschliesst das Budget als 1. Jahr des Aufgaben- und Fi-
nanzplans,
b. beschliesst über neue einmalige Ausgaben von mehr als CHF
500'000 sowie über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben
von mehr als CHF 100'000,
c. genehmigt die Jahresrechnung.

Es geht darum, wie viele Kompetenzen die Regierung und
wie viele der Landrat haben soll. Die SP-Fraktion ist der
Ansicht, dass die von der Regierung vorgeschlagene Kor-
rektur im Grundsatz gut ist. Der Finanzkompetenzbereich
des Regierungsrates soll bis CHF 500'000 bei einmaligen
und bis CHF 100'000 bei wiederkehrenden Ausgaben
reichen.

Hanspeter Weibel (SVP) meint, dass es in der politischen
Diskussion zentral sei, Kompromisse zu finden. Die
SVP-Fraktion hatte im Bereich des Finanzhaushaltsgeset-
zes Vorstellungen, die nicht erfüllt wurden. Politische Dis-
kussionen sind ein Geben und Nehmen. Die Limite zu
belassen, ist als Zugeständnis zu werten. In diesem Sinne
lehnt die SVP-Fraktion den Antrag ab. 

Christof Hiltmann (FDP) erklärt, dass die FDP-Fraktion
weiterhin der Meinung sei, die gefundene Regelung sei
stufengerecht. Dies entspricht modernen Geschäftsfüh-
rungsmodellen. Die FDP-Fraktion lehnt den Antrag ab.

Klaus Kirchmayr (Grüne) betont, dass die Grüne/EVP-
Fraktion bei ihrer Meinung bleibe. Im kantonalen Vergleich
bewegt sich der Kompetenzbereich des Regierungsrates
auf durchschnittlichem Niveau. Dies erlaubt eine schnel-
lere und stufengerechte Entscheidungsfindung. Die
Grüne/EVP-Fraktion lehnt den Antrag ab. 

Franz Meyer (CVP) sagt, dass die CVP/BDP-Fraktion ihre
Meinung beibehalte. Die Finanzkompetenz, welche dem
Regierungsrat eingeräumt wird, ist zeitgerecht. Die
CVP/BDP-Fraktion lehnt den Antrag ab. 

Kathrin Schweizer (SP) widerspricht, dass die Finanz-
kompetenz des Regierungsrates nicht eingemittet sei. Im
kantonalen Vergleich bewegt sich der Kanton Basel-Land-
schaft am oberen Rand. Eine Orientierung am Landes-
mittel hätte eine noch weitere Senkung des Kompetenz-
bereiches zur Folge. 

://: Der Landrat lehnt den Änderungsantrag von § 66b mit
59:25 Stimmen bei 1 Enthaltung ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.03]   

§§ 67-129 kein Wortbegehren

II. - IV. kein Wortbegehren

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung Verfassungsänderung

://: Der Landrat beschliesst die Änderung der Kantons-
verfassung mit 62:21 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zuhanden der Volksabstimmung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.04]

– 2. Lesung Finanzhaushaltsgesetz

Titel und Ingress kein Wortbegehren

I.

§§ 1 - 63 kein Wortbegehren

§ 64

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) stellt im Namen der
Regierung einen Änderungsantrag (gemäss § 52 Absatz 2
LRG). Der Regierungsrat beantragt, die Regelung betref-
fend Controlling gemäss Landratsvorlage 2015/435 vom
15. Dezember 2015 zu beschliessen. Gegenüber der Ver-
sion nach der 1. Lesung des FHG ist demnach Absatz 3
von § 64 ersatzlos zu streichen.

Absatz 3 hat zur Folge, dass Personen, die in ande-
ren Direktionen in den Bereichen Controlling und Rech-
nungswesen angestellt sind, personell, organisatorisch
und fachlich der FKD eingegliedert werden. Sie würden
bei der FKD angestellt, das Mitarbeitergespräch würde
durch die FKD durchgeführt. Auch im Organigramm und
im Stellenplan wären sie der Finanz- und Kirchendirektion
angeschlossen. Die fachliche Weisung ebenso. 

Der Regierungsrat beantragte, dass die fachliche
Führung des Rechnungswesens (Absatz 1 Buchstabe g)
und des internen Kontrollsystems (Absatz 1 Buchstabe i)
Aufgaben der FKD sein sollen.

Die FKD und die anderen Direktionen arbeiten sehr
gut zusammen, besonders im Controlling. Gerüchte besa-
gen, dass die einzelnen Direktionen in Elfenbeintürmen
leben würden. Dies ist nicht der Fall. Die innert kürzester
Zeit vorangetriebene Entwicklung im Aufgaben- und Fi-
nanzplan wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht alle
Direktionen und besonders die Kontrollabteilungen sehr
intensiv zusammengearbeitet hätten. Die Regierungsrats-
mitglieder treffen sich zu bidirektionalen Gesprächen. In
zwei Sitzungen (FKD + entsprechende Direktion) wird die
komplette AFP-Thematik diskutiert und Pendenzen aus-
und miteinander abgearbeitet. Diese Arbeit funktioniert
gut. 

Die fachliche Führung ist notwendig. Es ist nicht mög-
lich, einen Standard, beispielsweise im AFP, zu erreichen,
ohne klare Vorgaben in der fachlichen Führung zu haben.
Die Regierung ist der Ansicht, dass es nicht zwingend
notwendig ist, zusätzlich personell und organisatorisch der
FKD zu unterstellen. Der ursprüngliche Antrag der Regie-
rung reicht, um die Qualität des AFP, des Controllings und
des Rechnungswesens hochzuhalten.

Hanspeter Weibel (SVP) hat einen entsprechenden An-
trag der Regierung erwartet. Einerseits stösst dieser auf
Verständnis. Die operativ ausführenden Personen im
Finanz- und Rechnungswesen sollen nicht der FKD unter-
stellt werden. 

Die SVP-Fraktion stellt den Antrag, Absatz 3 zu belas-
sen, jedoch «Finanz- und Rechnungswesen» zu strei-
chen.
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Die Fachpersonen im Controlling der Direktionen, der Landes-
kanzlei und der Gerichte sind der Finanz- und Kirchendirektion
unterstellt.    

Die Fachpersonen im Controlling der Direktionen sind im
Sinne eines übergeordneten Controllings über die ganze
Holding der FKD zu unterstellen. 

Klaus Kirchmayr (Grüne) lobt die Regierung für ihre gute
Zusammenarbeit im Bereich Finanzen in den letzten drei,
vier Jahren. Dies hat damit zu tun, dass mit Monica
Gschwind und Isaac Reber zwei langjährige Finanzkom-
missionsmitglieder im Regierungsrat vertreten sind und
dass mit Thomas Weber und Sabine Pegoraro leidgeprüf-
te Direktionsvorsteher im Amt sind, die Altlasten von Vor-
gängern zu bereinigen hatten. 

Das Gesetz wird jedoch nicht zur Beurteilung der jetzi-
gen Situation beschlossen. Es ist möglich, dass in zukünf-
tigen Regierungen weniger Finanz-Knowhow vorhanden
ist. 

Der Kanton Basel-Landschaft erlebte gravierende
Vorfälle, die sich aufgrund der Fehlkonstruktion ereigne-
ten. Beispielsweise wurden bei der Übertragung der Se-
kundarschulhäuser von den Gemeinden zum Kanton gros-
se Fehler aufgrund nicht einheitlicher Finanzführung und
Unterstellung begangen. Das gleiche gilt für die Verselbst-
ständigung der Spitäler. Die von der VGD genannten Zah-
len waren drei Jahre später komplette Makulatur. Weitere
Beispiele sind die Base Rates in den Spitälern und das
Projekt Focus (Outsourcing der Zivilrechtsverwaltung in
den Kantonen). Gesamthaft sind es sicherlich sechs gra-
vierende Vorfälle, die sich nicht ereignet hätten, bestünde
eine einheitliche Verantwortung für die Finanzen.  

Es liegt in der Verantwortung des Landrats, diese
Fehlkonstruktion zu beseitigen. Dieser Standard wird in
Wirtschaft und Industrie praktiziert. Es ist nicht an-
gebracht, dass jeder Direktionsvorsteher seine eigenen
Finanzen so präsentieren kann, wie es ihm gefällt. Geteil-
te Verantwortung ist keine Verantwortung – dies gilt ins-
besondere für Finanzen. 

Es wird beliebt gemacht, dem Antrag der Regierung
aus den genannten Gründen nicht zu entsprechen. Be-
züglich dem Antrag der SVP ist es problematisch, das
Rechnungswesen auszunehmen. Die Anlagenbuchhal-
tung und das Buchen in die Anlagenbuchhaltung findet
innerhalb der BUD statt und wird nicht von der FKD ver-
antwortet. Dies kann zu von der Managementrechnung
unabhängigen Abschreibern und Amortisationen führen. 

Christof Hiltmann (FDP) sagt, dass dieser Punkt mehr-
fach in der FIK diskutiert worden sei. Der Hinweis, dass
die bestehende Zusammensetzung des Regierungsrats
vor allem in finanziellen Angelegenheiten gut zusammen-
arbeite ist richtig. 

Der springende Punkt ist, dass Gesetze nicht nur für
Schönwetterlagen gemacht werden. Die FDP-Fraktion
gewichtet den Aspekt der Personenunabhängigkeit (im
Regierungsrat) sehr hoch. Eine grössere Mehrheit der
Fraktion kann sich dem Regierungsvorschlag anschlies-
sen. Der Grund dafür ist, dass eine schlechte Führung der
FKD keine so starke Auswirkung auf die anderen Direktio-
nen hätte. Die andere Fraktionshälfte ist der Meinung der
Kommission, die besagt, dass eine einheitliche, fachliche
Steuerung auch eine Linienführung benötigt, um wirksam
zu sein.

Urs Kaufmann (SP) sagt, dass die SP-Fraktion einen

Kompromissvorschlag, der innerhalb der Finanzkommissi-
on behandelt wurde, beantrage. 

3Die für das Controlling und das Finanz- und Rechnungswesen
der Direktionen, der Landeskanzlei und der Gerichte beauf-
tragten Personen sind der Finanz- und Kirchendirektion fachlich
unterstellt.
4Anstellungen von Fachpersonen gemäss Absatz 3 bedürfen der
Zustimmung der Finanz- und Kirchendirektion.

Einerseits wird so eine explizite fachliche Unterstellung
gegenüber der FKD gewährleistet, jedoch keine Linien-
unterstellung. Auf der anderen Seite hat die FKD die Mög-
lichkeit, bereits bei der Anstellung zu intervenieren. 

Reto Tschudin (SVP) gibt Klaus Kirchmayr in der Argu-
mention Recht, nicht jedoch im Resultat. Gesetze müssen
in erster Linie umsetzbar sein. Eine zentrale Organisation
ist in der Praxis nicht umsetzbar. 

Hanspeter Weibel (SVP) weist darauf hin, dass sich die
Frage nach dem goldenen Mittelweg durchaus stelle.
Dass Controlling, Finanz- und Rechnungswesen nicht
getrennt werden können ist eine Frage der Philosophie.
Finanz- und Rechnungswesen sind ausführende operative
Tätigkeiten, die klar reglementiert sind. Controlling hin-
gegen ist eine Aufgabe der langfristigen Optik, der Pla-
nung und der Überwachung.

Klaus Kirchmayr (Grüne) sagt, dass eine zentrale Orga-
nisation sehr wohl umsetzbar sei. Diesen Philosophiewan-
del haben praktisch alle grösseren und mittleren Unter-
nehmen in den letzten Jahren vollzogen. 

Der Landrat hat die Tendenz, sich in organisatorische
Fragen einzumischen. Ist dies jedoch eine organisatori-
sche oder eine Frage der Funktion des Landrats, als Auf-
sichtsorgan? Das Beispiel der Hochleistungsstrassen
zeigt, dass es nichts schlimmeres gibt, als wenn der Land-
rat nicht weiss, wer verantwortlich ist. Deshalb ist die zen-
trale Organisation eine Frage der Verantwortung. Wenn
der Landrat eindeutig geregelt haben möchte, wer verant-
wortlich ist, muss klar sein, dass der Finanzdirektor für ein
sauberes Zahlenwerk verantwortlich ist. Momentan ist er
dies nicht und wird dies auch nicht durch eine lediglich
fachliche Unterstellung sein. Wenn Dinge schiefgehen,
wird es wieder zu Mami/Papi-Spielen kommen. Die Auf-
gabe des Landrates ist, sicherzustellen, dass Dinge nicht
schiefgehen. Deshalb ist die Kommissionsempfehlung zu
unterstützen. 

Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) sagt, dass
gerade Controller für die VorsteherInnen der Direktionen
sehr wichtig seien. Sie unterstützen die Vorsteher in der
Führungsarbeit. Es ist zentral für die Direktionsvorsteherin
die Zahlen im Griff zu haben, was den Controller zu einer
der wichtigsten Führungspersonen macht. Das Vier-
Augen-Prinzip wird zwischen den einzelnen Direktionen
und der FKD in den Bereichen Budget und Jahresrech-
nung angewandt. Es findet ein Austausch statt, bis Zahlen
feststehen, die beide Seiten vertreten können. Dieses
System ist gut. Dass in der Jahresrechnung der BKSD nur
ganz kleine Abweichungen zum Budget zu verzeichnen
sind, sorgt für grosse Zufriedenheit. 

Mit der neuen Regelung würde das bewährte Vier-
Augen-Prinzip wegfallen. Heute verfügt die Regierungs-
rätin über detaillierte Kenntnis über die Zahlen ihrer Direk-
tion. Diese würden wegfallen, wäre der Controller nicht
mehr ihr unterstellt. Um sich nicht im Blindflug zu befin-
den, wäre der Aufbau von Parallelstrukturen nötig.
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Die von Klaus Kirchmayr monierte Fehlkonstruktion
wird in Abrede gestellt. Jede Direktion ist für ihre Geschäf-
te in Bezug auf Inhalt und Finanzen zuständig. Dieses
Modell entspricht dem Willen des Landrates und des Ge-
setzgebers. Die Struktur des Kantons lässt sich nicht mit
der einer Firma vergleichen. Es gibt fünf Direktionsvor-
steher, von denen jeder seine Verantwortung zu tragen
hat. Dies soll auch in Zukunft der Fall sein. Die fachliche
Unterstellung ist ausreichend. Vorgaben der FKD an die
jeweiligen Controller und eine einheitliche Umsetzung in
den Direktionen sind zu begrüssen. Die Controller sollen
aber weiterhin den jeweiligen Direktionen unterstellt sein.

Christoph Buser (FDP) sagt, dass eine klare Verant-
wortung zugewiesen werden müsse. Dies findet in der
Wirtschaft so statt und jeder CEO ist gut beraten, eng mit
dem CFO zusammenzuarbeiten. Der entscheidende
Punkt ist jedoch, dass es innerhalb des Kantons fünf CE-
Os gibt. Dies kann man nicht 1:1 mit der Wirtschaft ver-
gleichen. Die Vorgabe der gleichen Instrumente und For-
mulare ist wichtig. Die fachliche Unterstellung reicht. Infor-
mationsasymetrien zwischen dem Finanzdirektor und den
anderen Regierungsräten zu schaffen ist problematischer.

Dominik Straumann (SVP) sagt, dass die Idee nicht sei,
dass mit dem Wegfallen der hierarchischen Unterstellung
auch die Auskunftspflicht gegenüber dem Direktionsvor-
steher wegfallen würde. Ergo braucht es auch keine Par-
allelorganisation. Die jeweiligen Personen können weiter-
hin den entsprechenden Regierungsräten Auskunft geben,
sind jedoch der FKD unterstellt. 

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass zuerst die Anträge der SVP und der SP gegeneinan-
der ausgemehrt würden. Der obsiegende wird gegenüber
dem Antrag des Regierungsrates auf Streichung ausge-
mehrt.

://: Der Landrat zieht den SVP-Antrag dem SP-Antrag mit
45:38 Stimmen vor.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.34]

://: Der Landrat zieht den SVP-Antrag dem Antrag der
Regierung auf Streichung mit 42:41 Stimmen nach
Stichentscheid vor. 
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.35] 

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) sagt, dass
nun über den Änderungsantrag der SVP entschieden
werde.

Rolf Richterich (FDP) fragt, ob nur über den SVP-Antrag
oder SVP-Antrag gegen Kommissionsversion abgestimmt
werde. Im ersten Fall würde dies zu einem zusätzlichen
Paragraphen führen, der mit der Kommissionsversion
verträglich ist.

Hanspeter Weibel (SVP) erklärt, dass sich der SVP-An-
trag gegenüber dem Kommissionsantrag lediglich dadurch
unterscheide, dass «die Personen in Finanz- und Rech-
nungswesen» nicht der FKD unterstellt werden. Dies ist
der einzige Unterschied der ansonsten identischen For-
mulierung wie er im Kommissionsantrag zu finden ist. 

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) sagt, dass die
Anträge des Regierungsrates und der SP eine andere

Basis gehabt hätten. Der Antrag der SVP ist ein Ände-
rungsantrag von der ursprünglichen Version der Finanz-
kommission. Das vorgeschlagene Abstimmungsverfahren
ist deshalb korrekt. Es wird nur über den Änderungsantrag
abgestimmt, eine Ausmehrung gegenüber dem Kommis-
sionsantrag ist nicht nötig.

://: Der Landrat stimmt dem Änderungsantrag der SVP zu
§ 64 mit 68:16 Stimmen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.39]

§§ 65 - 67 kein Wortbegehren 

II.

1. Änderung des Landratsgesetzes kein Wortbegehren

2. Änderung des Gesetzes über den Ombudsman
kein Wortbegehren

3. Änderung des Gesetzes über die Information und den
Datenschutz kein Wortbegehren

4. Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes
kein Wortbegehren

5. Änderung des Finanzkontrollgesetzes
kein Wortbegehren

6. Änderung des Steuergesetzes

§ 19bis

Klaus Kirchmayr (Grüne) beantragt seitens Grüne/EVP-
Fraktion die Streichung des § 19bis. Dadurch würden alle
Änderungen des Steuergesetzes dem fakultativen Refe-
rendum unterstehen.

Christof Hiltmann (FDP) bittet den Finanzdirektor auszu-
führen, was eine Streichung von § 19bis zur Folge habe.
Nach dem Verständnis der FDP-Fraktion gäbe es in Zu-
kunft keinen Steuerfuss mehr und demnach auch keine
kurzfristige Möglichkeit, am Steuersatz Änderungen ge-
mäss Gesetz vorzunehmen. 

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) erläutert, dass § 19bis

den kantonalen Einkommenssteuerfuss behandle. Der
Landrat kann im Rahmen von Dekreten jährlich über den
Steuerfuss entscheiden, ob dieser um 5% angehoben
oder gesenkt wird. Dies gilt für maximal 1 Jahr. Dies kann
gemacht werden, wenn bemerkt wird, dass eine ausgegli-
chene Rechnung über den Zeitpunkt von 8 Jahren nicht
erreicht werden kann. Dieses Element benötigt immer
einen Landratsbeschluss und ist somit nicht als automati-
sche Schuldenbremse zu verstehen. Da der Beschluss in
Form eines Dekrets erfolgen würde, unterläge er nicht
dem Referendum.

Eine Streichung des Paragraphen würde bedeuten,
dass im Rahmen des Dekrets kein Steuerfuss mehr ver-
ändert werden könnte. Es bleibt lediglich der Steuersatz (§
34 des Steuergesetzes). Änderungen des Steuersatzes
bedingen entweder ein 4/5 Mehr im Landrat oder unterlie-
gen dem fakultativen Referendum. 

Marianne Hollinger (FDP) sagt, dass die Folgen des
Streichungsantrages nicht abgeschätzt werden könnten
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und stellt den Ordnungsantrag auf Unterbrechung der
Debatte.

Dominik Straumann (SVP) fragt, auf wann die Debatte
unterbrochen würde.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) antwortet, die
Debatte könne laut Regierungsrat am Nachmittag wei-
tergeführt werden.

Rolf Richterich (FDP) sagt, dass die Entscheidung fun-
damental sei. Die Antwort des Regierungsrates ist zu
wenig fundiert, um innert 30 Sekunden eine Entscheidung
zu fällen. Eine Unterbrechung muss, wenn überhaupt, bis
zur nächsten Landratssitzung erfolgen. Fundamentale
Anträge, die in letzter Minute gestellt werden, müssen in
der Fraktion besprochen werden können. 

Oskar Kämpfer (SVP) stellt den Ordnungsantrag, die
Diskussion zu beenden und abzustimmen. Sämtliche Fra-
gen wurden in der Kommission geklärt, die Auswirkungen
sind nicht so mystisch, wie es den Anschein macht.

Urs Kaufmann (SP) widerspricht seinem Vorredner. Der
Antrag Kirchmayr ist komplett neu und die Konsequenzen
nicht abzuschätzen. Der Steuerfuss wäre neu zwar de-
finiert, jedoch nicht, wie er verändert werden könnte. Es
stellt sich die Frage, ob sich der Streichungsantrag nur auf
die Änderungen oder auf den Paragraphen generell be-
zieht.

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) sagt, dass es ihm
lieber wäre, der Antrag auf Streichung würde zurückgezo-
gen und der Landrat stimme darüber ab, ob mit 3% bei
einfachem Mehr gearbeitet werden möchte. Es gilt vor-
wärts zu machen mit dem Finanzhaushaltsgesetz. Eine
Rückkehr in die Beratung würde dies verhindern. Es geht
mit dem Antrag auf Streichung um die Aufhebung des
Steuerfusses. Lieber ein Kompromissvorschlag, als weite-
re Verzögerungen.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) sagt, dass
mehrere Anträge vorhanden seien, über die abgestimmt
werden müsse. 

Oskar Kämpfer (SVP) insistiert, dass ein Abbruch der
Diskussion und eine Entscheidung in Form einer Abstim-
mung stattfinden solle. Jede Kompromisslösung ist genau-
so wenig abschätzbar wie die Folgen des Antrags auf
Streichung.

Andreas Dürr (FDP) sagt, dass ein Unterschied zwischen
den Anträgen bestehe. Der Kompromissvorschlag von
Regierungsrat Anton Lauber beinhaltet die dem Landrat
bekannten gesetzlichen Grundlagen: Quoren, Steuerfuss,
Prozent. Der Antrag auf Streichung hätte einen System-
wechsel zur Folge. Die Aufhebung des Steuerfusses hat
eine grössere Tragweite. Alle Kantone haben das Kombi-
system Steuersatz und -fuss, ausser dem Kanton Wallis,
der den Steuerfuss nicht kennt. Dieser Systemwechsel ist
also von viel grösserer Tragweite als Gedankenspiele mit
Quoren und Prozenten.

Des Weiteren ist nicht bekannt, wie viele andere Ge-
setze aufgrund des Systemwechsels geändert werden
müssten. Das Wort «Steuerfuss» zu streichen, ist mutig.
Wie sieht es mit Gemeindesteuerfusssätzen? Betrifft dies

nur die Einkommenssteuer; wie sieht es bei der Vermög-
enssteuer aus? Wenn das Model «Wallis» gewünscht
wird, müssen zuerst die Konsequenzen durchdacht wer-
den.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) erteilt Klaus
Kirchmayr das Wort zur Erklärung zum Rückzug seines
Antrages. Alle anderen Anträge sind somit obsolet.

Klaus Kirchmayr (Grüne) sagt, dass der Antrag auf Strei-
chung zurückgezogen werde. Gleichzeitig stellt er den
ursprünglichen Antrag der SP zu § 19bis:

2 Eine Festlegung höher als 102% oder tiefer als 98% bedarf
der Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder.

Christof Hiltmann (FDP) sagt, dass die Frage, ob ein
einfaches Mehr für eine Veränderung des Steuerfusses
reicht, zentral sei. Jedes Mal wenn eine Veränderung des
Steuerfusses im Landrat beschlossen werden soll, ist dies
gegenüber dem gesetzlich festgehaltenen Volkswillen
eine weitreichende Änderung. Die FDP-Fraktion ist der
Ansicht, dass diesbezügliche Landratsbeschlüsse dem
fakultativen Referendum unterliegen sollen. 

Entsprechend beantragt die FDP-Fraktion ihren Ge-
genvorschlag anzunehmen:

1 Aufgrund des Aufgaben- und Finanzplans legt der Landrat
jährlich durch Dekret den kantonalen Einkommenssteuerfuss in
Prozenten der normalen Staatssteuer vom Einkommen der
natürlichen Personen für das folgende Steuerjahr fest, jedoch
höchstens bei 105% und mindestens bei 95%.
2 Eine andere Festlegung als bei 100% untersteht dem 
fakultativen Referendum.
3 ersatzlos gestrichen

Abs. 1 ist unverändert. Unter Abs. 2 wird das fakultative
Referendum eingeführt, sollte es zu einer anderen Festle-
gung als 100% kommen. Absatz 3 wird dadurch obsolet. 

Klaus Kirchmayr (Grüne) sagt, dass er seinen Antrag
zugunsten des FDP-Antrags zurückziehe.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass es sich beim Antrag der FDP-Fraktion um einen
Änderungsantrag handle. 

://: Der Landrat stimmt dem Änderungsantrag von § 19bis

der FDP-Fraktion mit 56:28 Stimmen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.56]

III. kein Wortbegehren

IV. kein Wortbegehren

– Rückkommen

Peter Riebli (SVP) sagt, dass er die speditive Vorgehens-
weise des Landratspräsidenten schätze. Bei der Änderung
des Landratsgesetzes hat der Votant aber etwas überhört.
Wie lautet § 61 Absatz 1 Buchstabe b im Landratsgesetz?
Der Votant ist der Meinung, dieser Paragraph wurde vom
Landratspräsidenten verlesen, obwohl dessen Streichung
in der 1. Lesung mit 82:0 Stimmen beschlossen worden
war.
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Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) entschuldigt
sich für das Versehen. Der entsprechende Paragraph
wurde irrtümlich verlesen.

– Schlussabstimmung Finanzhaushaltsgesetz

://: Der Landrat stimmt den Änderungen des Finanzhaus-
haltsgesetzes mit 58:21 Stimmen bei 4 Enthaltungen
zu. Die 4/5-Mehrheit von 67 Stimmen ist verfehlt; so-
mit kommt es zu einer obligatorischen Volksabstim-
mung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.57]

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) unterbricht die
Sitzung um 12:00 Uhr für die Mittagspause.

Für das Protokoll:
Benedikt Wirthlin, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1502

2017/208
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 1. Juni 2017: Stan-
dards für die Arbeit der Wahlbüros in den Gemeinden

Nr. 1503

2017/209
Postulat von Hanspeter Weibel vom 1. Juni 2017: Lade-
stationen für Elektromobilität

Nr. 1504

2017/210
Postulat von Michael Herrmann vom 1. Juni 2017: Basel-
landschaftliche Pensionskasse. Neu privatrechlich organi-
siert

Nr. 1505

2017/211
Interpellation von Adil Koller vom 1. Juni 2017: Baselland-
schaftliche Pensionskasse und Finanzierung von Kriegs-
geschäften

Nr. 1506

2017/212
Interpellation von Linard Candreia vom 1. Juni 2017: Kos-
tensenkungen im stationären Bereich durch Rechnungs-
kopien

Nr. 1507

2017/213
Interpellation von Georges Thüring vom 1. Juni 2017:
Nach welchen Kriterien vergibt die KESB Leimental Man-
date?

Nr. 1508

2017/214
Interpellation von Marc Scherrer  vom 1. Juni 2017: Kan-
tonsspital Baselland (KSBL) Standort Laufen – wie weiter?

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.

Für das Protokoll:
Benedikt Wirthlin, Landeskanzlei

*

Nr. 1509 17 2017/203
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Fragestunde vom 1. Juni 2017

Fragen und Antworten

1. Kathrin Schweizer: Häufung von vermögenden
EL-BezügerInnen in Basel-Landschaft

Kathrin Schweizer (SP) bedankt sich für die Beantwor-
tung der Fragen und stellt folgende

Zusatzfrage:
Der Regierungsrat erwähnt die Einführung der EL-Ober-
grenze als Massnahme. Damit wird jedoch einfach eine
andere Kasse belastet. Die Zusatzbeiträge würden weiter-
hin ausgeschüttet, einfach aus einer anderen Kasse, ist
dies korrekt?

Marianne Hollinger (FDP) stellt eine

Zusatzfrage:
Unter 1.1 wird geschrieben, dass im Kanton Basel-Land-
schaft der Katasterwert als Grundlage für die EL-Berech-
nung genommen werde. Dies betrifft nur Menschen, die in
der eigenen Liegenschaft wohnen. Bei allen Heimbewoh-
nern ist dies nicht der Fall. Für diese ist der Verkehrswert
massgebend. Somit betrifft dies nur ganz wenige Men-
schen. 

Antwort:
Regierungsrat Anton Lauber (CVP) bedankt sich für die
Fragen. Das ganze Thema ist dem Regierungsrat schon
länger ein Dorn im Auge. Die aufgelisteten Gründe sind
speziell. Der Kanton Basel-Landschaft gehört zu den teu-
ersten Regionen betreffend Alters- und Pflegeheime, es
gibt am meisten AltersmillionärInnen und als einziger Kan-
ton noch keine EL-Obergrenze. Zudem ist der kantonale
Steuerwert deutlich unter dem effektiven Marktwert der
Liegenschaften (Katasterwert). Der Repartitionswert ist
besonders tief.

Möchte der Kanton Basel-Landschaft dies ändern,
kann dies im Zusammenhang mit der Überprüfung des
gesamten Steuergesetzes geschehen. Dies ist im Legisla-
turprogramm für die nächste Legislatur vorgesehen. 

Der nächste Punkt betrifft den Vermögensverzehr. BL
ist der einzige Kanton mit 10% anstatt der sonst üblichen
20%. Eine Änderung wurde vom Volk aber bereits abge-
lehnt. Das Problem wurde erkannt, die Massnahme ist
jedoch gescheitert. 

Die Thematik der EL-Obergrenze wird nicht eine so-
fortige Reduktion der Kosten zur Folge haben. Die Mei-
nung ist, die EL-Obergrenze sukzessive herunterzuset-
zen. Somit haben die Gemeinden die Möglichkeit, über die
Leistungsvereinbarungen Einfluss zu nehmen auf Hotel-
lerie und Betreuungstaxen in den Alters- und Pflegehei-
men.

Ob EL-Bezüger in Heimen oder in eigenen Liegen-
schaften leben, kann nicht detailliert beantwortet werden.
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass sich die Aussagen
der Antworten auf jeweils alle EL-Bezüger beziehen. Die-
ser Frage wird aber noch speziell nachgegangen.

://: Damit ist die Frage beantwortet.

Für das Protokoll:
Benedikt Wirthlin, Landeskanzlei

*

Nr. 1510

6 2015/435 2014/348
Berichte des Regierungsrates vom 21. Oktober 2014
sowie vom 15. Dezember 2015 und der Finanzkommis-
sion vom 13. Februar 2017: Stärkung der finanziellen
Steuerung; Teilrevision der Kantonsverfassung und
Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG);
Formulierte Verfassungsinitiative «Für gesunde
Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung», Gegenvor-
schlag (2. Lesung)

[Fortsetzung]

– Detailberatung der Geschäftsordnung des Landrates

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung Landratsdekret

://: Der Landrat stimmt der Änderung der Geschäftsord-
nung des Landrates mit 78:0 Stimmen zu. 
[Namenliste einsehbar im Internet; 13.38]

– Detailberatung Landratsbeschluss

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung Landratsbeschluss

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss betref-
fend Stärkung der finanziellen Steuerung mit 55:20
Stimmen bei 5 Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 13.39]

Landratsbeschluss
betreffend Stärkung der finanziellen Steuerung: Teilre-
vision der Kantonsverfassung und Totalrevision des
Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) und Formulierte Ver-
fassungsinitiative «Für gesunde Staatsfinanzen ohne
Steuererhöhung», Gegenvorschlag

vom 1. Juni 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Teilrevision der Kantonsverfassung wird zuge-
stimmt. 

2. Der Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes wird
zugestimmt.

3. Der Teilrevision des Dekrets zum Gesetz über die
Organisation und die Geschäftsführung des Landrats
(Geschäftsordnung des Landrats) wird zugestimmt. 

4. Ziffer 2 dieses Beschlusses wird gemäss § 30 Buch-
stabe b der Kantonsverfassung der obligatorischen
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Volksabstimmung unterstellt.
5. Die folgenden Vorstösse werden abgeschrieben: 

5.1. Postulat 2011/338 von Klaus Kirchmayr:
Schuldenbremse – Eine Weiterentwicklung
der Defizitbremse

5.2. Postulat 2012/324 der SVP-Fraktion: Keine
Verwässerung der Defizitbremse

5.3. Motion 2013/156 von Hans-Jürgen Ringgen-
berg: Einführung einer Schuldenbremse

5.4. Postulat 2011/335 von Klaus Kirchmayr: An-
passung des Planungsprozesses – Stärkung
des Finanzplans

5.5. Motion 2010/124 von Isaac Reber: Integrierte
Finanz- und Investitionsplanung

5.6. Postulat 2007/314 von Klaus Kirchmayr: Ein-
heitliche und gezielte Finanzführung

5.7. Postulat 2010/340 von Klaus Kirchmayr: Pro-
duktivitätskennzahlen in Rechnung und Bud-
get des Kantons

5.8. Postulat 2010/401 von Klaus Kirchmayr Rich-
tige Flughöhe bei Finanzentscheidungen

5.9. Motion 2006/007 der CVP/EVP-Fraktion:
Pauschale Budgetanträge

5.10. Motion 2013/234 von Gerhard Schafroth:
Langfristige Finanzplanung

5.11. Motion 2009/342 von Klaus Kirchmayr: Ein-
heitliche Finanzstandards bei Landratsvorla-
gen

5.12. Postulat 2011/093 von Hans-Jürgen Ringgen-
berg: Festlegung von verbesserten und ver-
bindlichen Standards für die Abrechnung von
Verpflichtungskrediten

5.13. Postulat 2007/159 von Hans-Jürgen Ringgen-
berg: Klarere gesetzliche Vorgaben und Stan-
dards für die Zuweisung von Rückstellungen
(Fondsbildung) in der Staatsrechnung

5.14. Postulat 2010/096 von Klaus Kirchmayr:
Grundlagen für Vorfinanzierungen

5.15. Postulat 2010/366 von Hans-Jürgen Ringgen-
berg: Klare gesetzliche Regelungen für die
Auflösung von Reserven und zweckgebunde-
nen Rückstellungen

5.16. Postulat 2010/214 von Klaus Kirchmayr:
Grundlagen für die Gewährung vergünstigter
Darlehen durch den Kanton

5.17. Motion 2009/227 von Elisabeth Schnei-
der-Schneiter: Für die Überarbeitung der Fi-
nanzkompetenz von Regierung und Landrat

5.18. Postulat 2012/148 von Klaus Kirchmayr: Fi-
nanz- und Investitionsrechnung unter einer
Verantwortung

6. Die Landratsbeschlüsse betreffend Entscheidungs-
verfahren bei Projekten der Baudirektion vom 16. Ok-
tober 1978, vom 27. Juni 1985 sowie vom 17. Juni
1992 werden aufgehoben.

7. Die formulierte Verfassungsinitiative «Für gesunde
Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung» wird abge-
lehnt. 

8. Die unter Ziffer 1 beschlossene Teilrevision der Kan-
tonsverfassung wird der formulierten Verfassungs-
initiative «Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steuer-
erhöhungen» als Gegenvorschlag gegenübergestellt.

9. Den Stimmberechtigten wird empfohlen:
a. die Initiative abzulehnen,
b. den Gegenvorschlag anzunehmen und
c. für den Fall, dass sowohl Gegenvorschlag als

auch Initiative angenommen werden, den Gegen-
vorschlag vorzuziehen.

Beilage 3: Verfassungstext
Beilage 4: Gesetzestext
Beilage 5: Dekretstext

Für das Protokoll:
Benedikt Wirthlin, Landeskanzlei

*

Nr. 1511

7 2016/212
Berichte des Regierungsrates vom 28. Juni 2016 und
der Finanzkommission vom 18. Mai 2017: Gesetz über
die Beteiligungen [Public Corporate Governance]
(PCGG) (1. Lesung)

Finanzkommissionspräsident Roman Klauser (SVP) sagt,
dass das Gesetz über die Beteiligungen schon länger
beschäftige. Ein Teil wird durch die Richtlinien bereits
gelebt, ein anderer befindet sich in der Vorlage und hat
zum Ziel, die Lücke zwischen Kantonsverfassung und
dem Bestehenden zu schliessen. Die Vorlage erfüllt zwei
Motionen (2015/010 und 2015/126) sowie das Geschäft
2016/211. 

Der Geltungsbereich, die Eigentümerstrategie und die
Besetzung der strategischen Führungsorgane wurden in
der Detailberatung ausführlich diskutiert. Der Kommis-
sionsbericht zeigt auf, in welchen Bereichen ein Konsens
gefunden werden konnte. Die unter § 6 (Vertretung des
Kantons in strategischen Führungsorganen) vorgenomme-
nen Änderungen zeigen, wer in welchen strategischen
Führungsorganen vertreten sein soll. Unter § 7 sind neu
Ausschlussgründe aufgeführt. Dieser Liste wurden zusätz-
lich noch weitere Kriterien angefügt. Mitglieder des Land-
rats, des Regierungsrats und Mitarbeitende der kantona-
len Verwaltung sollen in gewissen Führungsgremien nicht
vertreten sein. Wenn es sich um eine strategisch und
finanziell sehr wichtige Beteiligung handelt, kann eine
Ausnahme gemacht werden. Zu definieren, welche Be-
teiligung für den Kanton wie wichtig ist, ist zentral. Es gibt
eine Liste der 36 Beteiligungen, für die diese Frage beant-
wortet wurde. Es ist nicht einfach, zu bestimmen, dass
niemand der genannten Gruppen in den Stiftungs- und
Verwaltungsräten Einsitz haben und nur noch mit der
Eigentümerstrategie gefahren werden soll. 

Die Kommission hat eine Ergänzung bzgl. der Ober-
aufsicht eingefügt (§ 63a). Die Finanzkommission bean-
tragt mit 10:1 Stimmen bei einer Enthaltung ihrem Vor-
schlag zuzustimmen.



Protokoll der Landratssitzung vom 1. Juni 2017 1475

\\faintapfkd1\udata$\U210099\Desktop\lr_2017-06-01_ptk.wpd – [10.10.01]

– Eintretensdebatte

Dominik Straumann (SVP) sagt, dass sich die
SVP-Fraktion zum Thema PCGG in der Vernehmlassung
sehr intensiv eingebracht habe. Ein grosser Punkt, der
nach wie vor für Unzufriedenheit sorgt, betrifft die Beteili-
gung und den Einsitz. Anstatt grundsätzlich Ausnahmen
zu regeln, sollte die Regierung grundsätzlich Einsitz ha-
ben und Ausnahmen für diesen Fall definiert werden. Die
Eigentümerstrategie reicht für die Fraktion in gewissen
Punkten nicht aus. 

Schlussendlich kann die SVP-Fraktion den Formulie-
rungen und den entsprechenden Gesetzesanpassungen
zustimmen. Von den angesprochenen Beteiligungen sind
momentan ungefähr 11 als wichtig definiert. Für diese wird
als notwendig erachtet, dass die Regierung Einsitz hat.
Der Einsitz anderer Regierungen wurde nicht als Kriterium
anerkannt, ebenfalls Einsitz zu nehmen. Die Regierung
soll da Einsitz haben, wo es um wichtige strategische
Geschäfte geht und somit zentral für den Kanton Basel-
Landschaft ist.

Die SVP-Fraktion wird einen Antrag der GPK in Bezug
auf Aufsicht und Oberaufsicht geschlossen unterstützen.

Mirjam Würth (SP) sagt, dass die SP-Fraktion es gut
fände, nicht vorzudefinieren, wer in den Verwaltungsräten
Einsitz haben solle. Dies soll situativ entschieden werden.
Der Antrag der SP-Fraktion bzgl. § 63 wird von Regula
Meschberger vertreten. 

Die SP-Fraktion wird dem vorliegenden Gesetz gross-
mehrheitlich zustimmen. 

Michael Herrmann (FDP) erklärt, dass auch die
FDP-Fraktion dem Gesetz mehrheitlich zustimmen werde.
Innerhalb der Finanzkommission wurde intensiv diskutiert.
Die angekündigten Anträge werden geprüft.

Es herrscht Unzufriedenheit bzgl. der Thematik der
BLPK. Es bestehen Grossrisiken bei der BLPK. Anders
als bei der BLKB existiert keine Risikoentschädigung als
Gegenleistung. Es ist sinnvoll, dies via Gesetz und Dekret
anzugehen. Diesbezüglich wurde von Marianne Hollinger
und dem Votanten ein Vorstoss eingereicht. In dessen
Rahmen wurde schweizweit verglichen. Im Kanton Zürich
wurde die Pensionskasse kürzlich verselbstständigt. Dies
erscheint als gute Grundlage und Vorbild für das Vorge-
hen im Kanton Basel-Landschaft. 

Die Anpassungen und das Gesetz selbst sind sinnvoll.
Eine gute Eigentümerstrategie ist das Instrument, mit
welchem Einfluss genommen werden kann.

Klaus Kirchmayr (Grüne) sagt, dass das PCGG ein wich-
tiger Schritt in der Modernisierung des Kantons Basel-
Landschaft sei. Damit nimmt der Kanton schweizweit eine
Vorreiterrolle ein. Erstmals wird eine klare Trennung zwi-
schen Eignerrolle und operativen Tätigkeiten innerhalb der
ausgelagerten Gesellschaften vollzogen. 

Das zentrale Element ist die Eignerstrategie. Das
Gesetz beschreibt dies entsprechend und definiert, was
die Eignerstrategie beinhalten soll. Es räumt dem Landrat
ein gewisses Mitspracherecht ein. 

Dies sind die entscheidenden, mit dem Gesetz umge-
setzten Punkte. Die Grüne/EVP-Fraktion unterstützt die-
ses Bestreben. Die jetzige Form ist sicherlich praktikabel.
Für Anträge, die zur Verbesserung beitragen, ist die
Grüne/EVP-Fraktion offen.

Franz Meyer (CVP) sagt, dass die CVP/BDP-Fraktion das
vorliegende Gesetz unterstütze. Es wurde höchste Zeit,
dass den Eignerstrategien das nötige Gewicht zugewie-
sen wird. Die Regelung in Bezug auf Auf- und Oberauf-
sicht ist für die CVP/BDP-Fraktion nachvollziehbar, jedoch
ist sie für Vorschläge offen.

Daniel Altermatt (glp) sagt, dass der Hintergrund der
Gesetzesrevision der Willen nach einer klaren Trennung
zwischen Operativem und Strategischem sei. Als Eigner
des ausgelagerten Betriebs möchte der Kanton eine ge-
wisse Kontrolle erhalten. Diese Kontrolle soll möglichst
unabhängig ausgeführt werden. Soweit zur Diskussions-
grundlage der glp/GU-Fraktion. Die Eignerstrategie ist
unbestritten. Es wurde diskutiert, inwiefern der Rückzug
aus den Verwaltungsräten sinnvoll ist. In diesem Zusam-
menhang werden die Anträge mit Spannung erwartet. Die
glp/GU-Fraktion entscheidet von Fall zu Fall. 

Hanspeter Weibel (SVP) sagt, dass er zuerst als Einzel-
sprecher der SVP-Fraktion und dann als Präsident der
GPK spreche.

Eignerstrategien sind wichtig für die Frage der Ver-
tretungen. Die Frage ist, wie diese gelebt und umgesetzt
werden. Aktuell schlägt das Pendel zurück. Es gilt zu be-
denken, dass es um Beteiligungen des Kantons Basel-
Landschaft geht. Dem Votanten ist kein strategisches
Organ (Verwaltungsrat) bekannt, das den Eigner von der
Teilnahme in diesem Organ ausschliesst. Wenigstens
kann dies mittels Ausnahmeregelung aufgehalten werden.
Es kann nicht sein, dass die Eigentümer im Verwaltungs-
rat einer ausgelagerten Institution nicht mehr vertreten
sind. Dieser direkte Draht wird benötigt. Der Verwaltungs-
rat löst nicht operative Aufgaben und dies ist auch gar
nicht das Ziel. Es geht darum, dass innerhalb des Ver-
waltungsrates in Bezug auf die strategische Ausrichtung
mitgeredet werden kann. Dies bedingt, dass auch Ver-
treter des Kantons (Regierungsrat, Landrat, Verwaltung)
mitreden können. Es ist wichtig, die Verantwortung des
Eigentümers nicht einfach auszuklammern. Die Ausnah-
meregelung für bedeutende Beteiligungen, auch tatsäch-
lich zur Anwendung gebraucht werden sollen.

Die GPK verfasste am 21. April 2016 eine Vernehm-
lassung zum PCGG bezüglich der Frage der Oberaufsicht.
Dies war das Resultat von Besprechungen und Beschlüs-
sen innerhalb der GPK. Als Präsident der GPK ist der
Votant verpflichtet, diese Anträge in den Landrat einzu-
bringen. Es überrascht, wie die Verwaltung und der Regie-
rungsrat dem Landrat vorschreiben möchte, wie dieser die
Oberaufsicht wahrzunehmen habe. Der Beaufsichtigte soll
nicht definieren, wie er beaufsichtigt werden möchte. An
diesem Grundsatz wird festgehalten.
Es wird die ersatzlose Streichung von § 63a beantragt.
Die Oberaufsicht ist geregelt, was diesen Paragraphen
obsolet macht. Der Landrat hat die Oberaufsicht inne und
hat diese an seine beiden Oberaufsichtskommissionen
(Geschäftsprüfungskommission und Finanzkommission)
delegiert.

Wenn im Bereich der Beteiligungen die Oberaufsicht
anders geregelt ist, wird das bisherige Prinzip anders
definiert. Es ist nicht sinnvoll, einen Begriff wie «Vorberei-
tungshandlungen zur Oberaufsicht», der eine Erklärung
bedingt, in einem Gesetz neu einzubringen. Eine neue
Regelung ist nicht erforderlich. Die bestehenden Rege-
lungen haben sich bewährt. Die Frage der Oberaufsicht
wird gemäss § 63a geteilt. Einerseits die Oberaufsicht bei
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den Beteiligungen, die den Sachkommissionen zugespro-
chen wird und andererseits die Oberaufsicht der GPK.
Dies führt zu einem Durcheinander und grossen Koordina-
tionsaufwand. Auch für die Verwaltung kann es mühsam
sein, wenn Anfragen von zwei verschiedenen Seiten her
kommen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Sachkommissio-
nen Geschäfte für den Landrat vorberaten und Verwal-
tungsmitglieder an den Sitzungen teilnehmen. Dann wie-
der die Oberaufsicht auszuüben ist sehr schwierig. An
GPK-Sitzungen ist niemand von der Verwaltung dabei.
Die GPK entscheidet im Rahmen der Oberaufsicht selbst,
wann in welcher Art wem welche Fragen gestellt werden.

Der § 63a kann problemlos gestrichen werden, da
alles, was er abdeckt, bereits geregelt ist. Es ist nicht nö-
tig, eine separate Regelung für die Beteiligungen zu tref-
fen. Der Antrag der GPK ist, § 63a ersatzlos zu streichen,
um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Dieser wurde von
der GPK einstimmig beschlossen. 

Regula Meschberger (SP) sagt, dass der Antrag der
SP-Fraktion bereits in der Vernehmlassung eingebracht
worden sei: 

§ 63a Oberaufsicht über die Beteiligungen
1 Die Oberaufsicht über die Beteiligungen gemäss Gesetz vom
.... über die Beteiligungen (Public Corporate Governance,
PCGG) wird durch die Geschäftsprüfungskommission wahr-
genommen.
2 Die Sachkommissionen beraten die Eigentümerstrategien der
jeweiligen Direktionen und stellen Antrag an den Landrat.

Die Ausführungen von Hanspeter Weibel werden nicht in
Frage gestellt. Die Oberaufsicht liegt beim Landrat und
wird durch die GPK wahrgenommen. Die SP-Fraktion
bestreitet das Oberaufsichtsrecht nicht und möchte es
auch nicht beschneiden. Es soll jedoch festgehalten wer-
den, dass über die Eigentümerstrategie die entsprechen-
de Sachkommission entscheiden soll. Die Sachkommis-
sionen verfügen über Fachwissen und sind viel näher an
den entsprechenden Themen dran.

Obwohl selbstverständlich, ist es wichtig, festzuhalten,
dass das Oberaufsichtsrecht unter Absatz 1 der GPK
zugesprochen wird. Die Votantin bittet, dem Antrag der
SP-Fraktion zu folgen. 

Matthias Häuptli (glp) sagt, dass er sich als Einzelspre-
cher äussere. Die vorliegende Gesetzgebung versucht,
alle Beteiligungen des Kantons in einem Schlag abzuhan-
deln. Dies ist innovativ, es stellt sich jedoch die Frage, ob
dies auch wirklich der richtige Weg ist. Ist es zutreffend,
dass beispielsweise eine historisch gewachsene Beteili-
gung an der Nationalbank, auf die man als Kanton faktisch
keinen Einfluss hat, gleich zu behandeln ist und den glei-
chen Regeln unterliegt, wie die Trägerschaft eines Kan-
tonsspitals? Es existieren Beteiligungen, für die zu viel
politische Einmischung kritisch sind: die Kantonalbank und
die Pensionskasse. In diesen beiden Institutionen wird mit
sehr viel fremdem Geld gearbeitet. Die Verlockung könnte
gross sein, dass das operative Geschäft politischen Zwe-
cken dienen soll. In diesen Bereichen ist eine Abkopplung
wichtig. 

In ganz vielen anderen Beteiligungen vertritt der Kan-
ton die öffentlichen Interessen und muss entsprechend
Einfluss nehmen können. Es ist zu bezweifeln, dass der
Rückzug aus den strategischen Organen der richtige Weg
ist. Die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen verringern sich
erheblich. Wenn der Willen ist, den Institutionen eine ge-
wisse Unabhängigkeit zu ermöglichen, stellt sich die Fra-
ge, ob eine Privatisierung nicht sinnvoller ist. Die Einfluss-

nahme wird nur noch sehr indirekt stattfinden können. Es
wird vermutet, dass somit bei Fehlern die politische Ver-
antwortung nicht wahrgenommen werden müsste. Diese
Entwicklung ist nicht gut. 

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) dankt für die positive
Aufnahme des PCGG und sagt, dass man sich auf dem
richtigen Weg befinde. BL ist nicht der einzige Kanton, der
diese Regelungen in dieser Art aufstellt, sondern reagiert
im Gegenteil erst spät. Heute besteht die Chance, die
verpasste Zeit aufzuholen. 

Ein Verwaltungsrat ist tätig in einer Beteiligung und ist
einer Aufsicht unterstellt, weil es sich um eine öffentliche
Beteiligung handelt. Diese wird durch die Regierung aus-
geübt. Die Oberaufsicht als Ganzes wird durch den Land-
rat ausgeübt. Das PCGG hat zum Ziel, eine klare Tren-
nung zwischen Verwaltungsrat, Aufsicht und Oberaufsicht
vorzunehmen. Dies sind die klassischen PCGG-Regeln,
die in anderen Kantonen zur Anwendung kommen und
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind.

Früher hiess es, jemand sei gut vernetzt. Heute wird
schnell von Filz gesprochen. Das PCGG verhindert eine
solche ungewollte Verbindung. Die politische Verantwor-
tung bleibt. An der Ausübung der Aufsichtspflicht wird man
gemessen. Die Aufsicht nimmt man mit der Eigentümer-
strategie, auf die auch das Parlament Einfluss nehmen
kann und den Eigentümergesprächen wahr. Das PCGG
ist überhaupt nicht als Rückzug zu werten, sondern es
werden klare Zuständigkeiten ohne Überschneidungen
definiert.

Die Frage nach der Zugehörigkeit der BLPK ist er-
laubt. Eine echte Beteiligung ist sie nicht. Theoretisch
könnte sich der Kanton eine andere Pensionskasse su-
chen. Somit besteht die Möglichkeit einer Verselbstständi-
gung oder Privatisierung der BLPK. Diese Thematik exis-
tiert in der Eigentümerstrategie und der Prüfauftrag be-
steht bereits. 

Nicht jede Beteiligung wird gleich behandelt. Der
Grundsatz lautet: Exekutive und Legislative sind nicht im
Verwaltungsrat einer Beteiligung vertreten, weil sie entwe-
der die Auf- oder die Oberaufsicht darüber ausüben. Na-
türlich muss es Ausnahmen geben. Diese wird es auch
geben. Es ist Aufgabe der Regierung, im Rahmen der
Eigentümerstrategien zu entscheiden, für welche Beteili-
gungen die Ausnahmen gelten.

In Beteiligungen, in denen andere Regierungen eben-
falls teilhaben, muss die Regierung des Kantons Basel-
Landschaft ebenfalls Einsitz nehmen. Im Verwaltungsrat
der Rheinsaline sind 26 Kantone vertreten. Würde der
Standortkanton BL austreten, würde dies gesamtschwei-
zerisch für Aufsehen sorgen.

Der Votant erinnert an den normalen Meccano der
Aufsicht. Die Aufsicht über die Beteiligungen liegt beim
Gesamtregierungsrat (vgl. § 9). Die Oberaufsicht liegt
beim Landrat (§ 10). Die Oberaufsichtsorgane sind die
GPK und die FIK, welche Geschäfte zuhanden des Land-
rats vorbereiten und es ihm somit ermöglichen, seine
Oberaufsicht auszuüben. Wer die Geschäfte zuhanden
des Landrats vorbereitet, Sachkommission oder GPK, ist
dem Landrat überlassen. In diesem Zusammenhang hat
der Votant formal Mühe mit dem SP-Antrag. «Die Ober-
aufsicht über die Beteiligungen [...] (PCGG) wird durch die
GPK wahrgenommen» ist kritisch, da die Oberaufsicht
durch den Landrat und nicht durch eine einzelne Kommis-
sion wahrgenommen wird. Allein § 10 sagt deutlich, dass
dies der Fall ist.
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Es stellt sich nur die Frage, wer das Geschäft zuhan-
den der Oberaufsicht (Landrat) vorbereitet: Die GPK oder
die zuständige Fachkommission?

://: Eintreten ist unbestritten.

– 1. Lesung PCGG

Titel und Ingress kein Wortbegehren

I.

§§ 1 - 11 kein Wortbegehren 

II.

1. Änderung des Gesetzes über die Gewaltentrennung
kein Wortbegehren

2. Änderung des Landratsgesetzes

§ 46a - 62f kein Wortbegehren 

§ 63a

Hanspeter Weibel (SVP) verweist auf das aktuell gelten-
de Gesetz in Bezug auf die Oberaufsicht. § 61 besagt
«Der Geschäftsprüfungskommission obliegen folgende
Aufgaben». In der folgenden Definition der Aufgaben be-
findet sich unter anderem «sie kontrolliert die kantonale
Verwaltung, die selbständigen kantonalen und interkan-
tonalen Verwaltungsbetriebe». Die Delegationsnorm ist
bereits enthalten. § 63a möchte etwas Neues definieren.
Die GPK empfiehlt, diesen Paragraphen zu streichen. 

Der Antrag der SP hat inhaltlich das Gleiche zur Folge
wie die Streichung mit dem Unterschied, dass die
SP-Fraktion dies noch einmal geschrieben haben möchte.
Es besteht ein gesetzgeberisches Problem: Man befindet
sich im Kapitel «Geschäftsprüfungskommission, Interpar-
lamentarische Geschäftsprüfungskommission». Mit Ab-
satz 2 wird eine Regelung betreffend der Sachkommissio-
nen getroffen. Dieser Absatz befindet sich gesetzgebe-
risch am falschen Ort. Die Regelung besteht bereits und
es gibt keine Notwendigkeit, dies erneut festzuhalten. Eine
Streichung des Paragraphen regelt alles und gibt der Ge-
schäftsleitung eine gewisse Flexibilität, welche die Be-
richte der jeweils entsprechenden Kommission zuweisen
kann.

Für das Protokoll:
Benedikt Wirthlin, Landeskanzlei

*

Regula Meschberger (SP) kommt auf die Äusserung von
Regierungsrat Lauber zurück. Die Oberaufsicht ist immer
beim Landrat. Die Sach- und Oberaufsichtskommissionen
sind Hilfsorgane – diese machen die konkrete Arbeit, der
Landrat beschliesst. Es ist nicht unbedingt falsch formu-
liert.

An Hanspeter Weibel gerichtet: Die Zuweisung der
Eignerstrategien etc. soll nicht einfach der Geschäftslei-
tung überlassen werden. Sie soll ausdrücklich festgehal-
ten werden, weil es wichtig ist, dass eine Sachkommission
inhaltlich Stellung nimmt und die GPK das Gesamte an-
schaut. Die SP-Fraktion hält am Antrag fest.

Urs Kaufmann (SP) findet die Diskussion schwierig. In §
10 wird die spezielle Definition der Oberaufsicht festgehal-
ten. Für diese Art von Oberaufsicht mit diesen Funktionen
unter Abs. 2 wird unter § 63a definiert, wer die Geschäfte
vorbereitet, damit der Landrat seine Funktion wahrneh-
men kann. Selbstverständlich gibt es eine GPK, welche
die «Oberoberaufsicht» hat um alles im Detail zu betrach-
ten. Eigentümerstrategien, Jahresberichte, Beteiligungs-
berichte etc. sind der inhaltlich zuständigen Kommission
zuzuweisen und nicht prima vista an die GPK zu über-
weisen. Der vorliegende Vorschlag ist sinnvoll im Wissen
darum, dass es gewisse Überschneidungen und Wider-
sprüchlichkeiten beim Begriff «Oberaufsicht» gibt. Die
Kommissionsvariante soll unterstützt werden.

Pia Fankhauser (SP) ist Mitglied der GPK, Ersatzmitglied
der VGK und hat als Subko-Präsidentin der VGD die Auf-
gabe, die Beteiligungs- und Geschäftsberichte der Spitäler
zu beraten. Ein Fallbeispiel zum Ablauf: Verwaltungsrat
und CEO sind in der VGK, die Subko trifft den Regie-
rungsrat, mit dem die Eignerstrategie und die Pläne an-
geschaut werden, weil der Regierungsrat die Verantwor-
tung für den von ihm gewählten Verwaltungsrat trägt. Dies
kann gut getrennt werden. Der Vorschlag der SP zur Klä-
rung der Aufgaben jeder einzelnen Kommission ist zu-
träglich. Die Version der Finanzkommission stiftet eher
Verwirrung – ohne klare Zuweisung soll die GPK das Ge-
schäft übernehmen. Es sollte lieber keine Regelung geben
als eine, die nicht klar ist. Jede Beteiligung muss einer
Direktion zugewiesen sein. 

Die Sach-/Fachkommissionen beraten die Beteiligun-
gen, im Falle der VGD ist es eine etablierte Praxis und
klar, wer auf welchen Ebenen arbeitet und gestaltet. Die
Sachkommissionen hätten damit einen definierten Auftrag.
Die Eigentümerstrategien im Landrat zu beraten ist abwe-
gig. Wer bereitet die Eigentümerstrategien vor? Dies kön-
nen nur die Sachkommissionen, nicht die GPK. Die For-
mulierung der Finanzkommission mit den «vorbereitenden
Arbeiten» ist problematisch. Das Gesetz soll Klarheit
schaffen.

Hanspeter Weibel (SVP) sagt, die Eigentümerstrategie
sei ein Geschäft wie jedes Andere. Wenn es in den Land-
rat kommt, wird es von der Sachkommission vorbereitet.
Lediglich der Begriff der Eigentümerstrategie ist neu, die
Eigentümerstrategie ist aber nicht Aufgabe der GPK. Wa-
rum dies unter dem Titel «Oberaufsicht» ins Gesetz ge-
schrieben werden soll, ist unverständlich.

Regula Meschberger (SP) erwidert, es sei keine Erfin-
dung der SP, es steht in § 10 des PCGG.

://: Der Landrat zieht den Antrag der SVP auf Streichung
von § 63a dem Antrag der SP auf Änderung von §
63a mit 41:33 Stimmen bei einer Enthaltung vor.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.20]

://: Der Landrat beschliesst mit 55:17 Stimmen bei einer
Enthaltung die Streichung von § 63a.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.21]

Hanspeter Weibel (SVP) verdeutlicht, dass unter § 10
PCGG zur Oberaufsicht lediglich geregelt ist, dass der
Landrat diese innehat. 

3. Änderung des Verwaltungsorganisationsgesetzes
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keine Wortbegehren

4. Änderung des Gesetzes über die Versicherung von
Gebäuden und Grundstücken (Sacheversicherungs-
gesetz) keine Wortbegehren

5. Änderung des Gesetzes über die Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs keine Wortbegehren

6 Änderung des Einführungsgesetzes zu den Bundes-
gesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung und die Invalidenversicherung (EG AHV/IVG
– BL) keine Wortbegehren

7. Änderung des Spitalgesetzes keine Wortbegehren

III. - IV. Keine Wortbegehren

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

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1512

8 2016/211
Berichte des Regierungsrates vom 28. Juni 2016 und
der Finanzkommission vom 18. Mai 2017: Änderung
des Kantonalbankgesetzes (1. Lesung)

Kommissionspräsident Roman Klauser (SVP): Das Kan-
tonalbankgesetz ist die nächste Stufe des PCGG und
hängt eng damit zusammen. Die Vorlage ist der Gegen-
vorschlag zur formulierten Gesetzesinitiative. Es wird wie-
derum die Aufsicht von der Oberaufsicht getrennt, in § 10
wird der Bankrat klar umschrieben. Die Finanzkommission
hat der Vorlage mit 12:0 Stimmen zugestimmt.

Das Anliegen der Initianten wird teilweise auch im
PCGG umgesetzt. Das Engagement des Kantons in der
BLKB bleib unverändert, resp. muss anwendbar sein. Den
Stimmberechtigten wird empfohlen, die Initiative abzuleh-
nen, den Gegenvorschlag anzunehmen und im Fall einer
Annahme von Initiative und Gegenvorschlag den Gegen-
vorschlag vorzuziehen.

– Eintretensdebatte 

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) sagt, die Vorlage ste-
he in unmittelbarem Zusammenhang mit dem PCGG. Es
geht um einen Gegenvorschlag zur formulierten Geset-
zesinitiative für einen unabhängigen Bankrat. Dass auf-
grund der Eigentümerstrategie diese Ausnahmeregelung
möglich ist und zur Anwendung gebracht werden kann, ist
gut. Der Eigentümer sollte in seiner Bank vertreten sein –
es besteht weiterhin die Staatsgarantie. Die SVP-Fraktion
stimmt dem Geschäft zu.

Mirjam Würth (SP) führt aus, dass das Bankengesetz
auch ausgearbeitet werden musste, weil sich die Regeln
der Finma verändert haben. Der Kanton muss mit der
Kantonalbank konform sein zu Basel III. Das vorliegende
Kantonalbankgesetz ist zufriedenstellend. Es geht um
eine grosse und strategisch wichtige Beteiligung, daher ist

es gut und richtig, dass sie in einem eigenen Gesetz ge-
regelt wird. Der Bankrat wird verkleinert auf 7-9 Personen.
Mit den verschiedenen Ausschüssen der BLKB sind neun
Personen am unteren Limit. Gleichwohl unterstützt die
SP-Fraktion geschlossen die vorliegende Vorlage. 

Michael Herrmann (FDP) sagt, die FDP-Fraktion  stimme
der Gesetzesänderung zu. Die Initiative hat einige sinn-
volle Änderungen bewirkt. Das Verbot der Abführung von
Mandatsentschädigung konnte aus rechtlichen Gründen
nicht ganz bereinigt werden. Es bleibt der Verdacht, dass
Parteimitglieder verpflichtet werde können, einen Grossteil
dieser Beträge abzuliefern. Wenn von Corporate Gover-
nance gesprochen wird, wäre es wichtig, dies abzuschaf-
fen. Insgesamt sind die Änderungen sinnvoll.

Klaus Kirchmayr (Grüne) informiert, dass die
Grüne/EVP-Fraktion die Vorlage unterstütze. Sie ist eine
logische Konsequenz aus dem PCGG. Die Initianten zie-
hen hoffentlich die Initiative zurück und ersparen dem
Kanton eine Volksabstimmung.

Franz Meyer (CVP) sagt, auch die CVP/BDP-Fraktion
unterstützt das Kantonalbankgesetz einstimmig. Es ist die
richtige Antwort auf die formulierte Initiative und führt zu
einer Entpolitisierung der Wahl des Bankrats.

://: Eintreten ist unbestritten.

– 1. Lesung Kantonalbankgesetz

Keine Wortbegehren.

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

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1513

9 2016/167
Berichte des Regierungsrates vom 31. Mai 2016 und
der Finanzkommission vom 19. April 2017: Teilrevisi-
on des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV
/ Zusatzbeiträge infolge der Umsetzung der EL-Ober-
grenze (1. Lesung)

Kommissionspräsident Roman Klauser (SVP): Der bishe-
rige Schlüssel zwischen Kanton und Gemeinden wird
umgewandelt in Ergänzungsleistungen. Der Kanton über-
nimmt die IV-Leistungen. Dies ist die sog. fiskalische Äqui-
valenz. Die Neuaufteilung mit den Gemeinden wurde be-
reits eingeführt und hat ab 2016 Kompensationszahlungen
CHF 14,3 Mio. ausgelöst. Mit dieser Vorlage soll die EL-
Obergrenze eingeführt und geregelt werden. Dabei han-
delt es sich insbesondere um Kosten, welche die EL-
Obergrenze überschreiten. Es folgt eine Erläuterung des
Prinzips anhand einer Auslage (vgl. Beilage 1).

Der vorgesehene Mechanismus führt dazu, dass die
Gemeinden mit teuren Angeboten angehalten sind, die
Preise in Hotellerie und Betreuung in ihren Alters- und
Pflegeheimen zu senken. Noch in Diskussion ist die Kom-
pensation der CHF 14,3 Mio. Wird diese je nach Situation
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angepasst? Diese Frage ist noch offen. Neu wird die Kom-
pensationszahlung über das Alter und nicht mehr pro Kopf
anhand soziodemographischer Faktoren berechnet. Die
Finanzkommission beantragt dem Landrat mit 10:0 Stim-
men bei drei Enthaltungen, der Vorlage zuzustimmen.

– Eintretensdebatte 

Dieter Epple (SVP) begrüsst die Gesetzesänderung.
Damit wird das Kostenwachstum bei den Ergänzungs-
leistungen angegangen und neu geregelt. Sinnvoll und
gerecht werden die Gelder auf die Gemeinden verteilt,
gewichtet nach Anzahl Hochbetagter in bescheidenen
wirtschaftlichen Verhältnissen. Was über der EL-Ober-
grenze liegt, zahlen die Gemeinden selbst. Dies stärkt den
Anreiz, dass die Gemeinden selbst Interesse daran haben
müssen, die Taxen zu verhandeln. Die Neuregelung ist
gerecht und wird sicher Wirkung zeigen. Vernünftig ist
auch die stufenweise Einführung der EL-Obergrenze. Die
Tagestaxe beginnt 2018 bei CHF 200 und wird jährlich um
CHF 10 reduziert, bis ab 2021 fix CHF 170 gelten. Die
Obergrenze ist hoch genug angesetzt und gibt den Ge-
meinden nicht nur Verantwortung, sondern auch den not-
wendigen Spielraum. Die SVP-Fraktion stimmt der Vorla-
ge zu.

Kathrin Schweizer (SP) sagt, die Vorlage zum EL-Gesetz
komme zu früh und gleichzeitig zu spät. Sie kommt zu
spät, weil in den letzten zehn Jahren massiv ausgebaut
wurde bei den Alters- und Pflegeheimen. Es gibt eher
Überkapazitäten und teure Bauten. Die Altersheimtaxen
steigen, wobei es kaum Möglichkeiten zur Steuerung gibt.
Die Vorlage komm zu früh, weil die SP-Fraktion diese
gerne zusammen mit dem Alters- und Pflegegesetz be-
handelt hätte. Die Finanzkommission hat diesbezüglich
eine Regelung gefunden, so dass die Gemeinden unab-
hängig vom Ausgang beim APG keine Reglementsände-
rungen machen müssen. 

Die SP-Fraktion ist für Eintreten, weil die Obergrenze
eingeführt werden soll. Bezüglich der Obergrenze wird
noch ein Antrag gestellt. Offen ist noch die Kostenrech-
nung der Altersheime. Mit der Obergrenze wird der Wett-
bewerb unter den Altersheimen zunehmen. Daher ist es
wichtig, dass alle Altersheime die Kosten auf die gleiche
Art und Weise berechnen. Die VGD arbeitet an einer Re-
gelung – ist dies schon einen Schritt weiter? 

Christof Hiltmann (FDP) erläutert, auch die FDP-Fraktion
unterstütze das Geschäft, weil es aus mehrfachen Grün-
den in die richtige Richtung ziele. Es hilft, das Kosten-
wachstum in einem Bereich einzudämmen, der in den
letzten Jahren ein massives Kostenwachstum ausgewie-
sen hat. Zugleich vollzieht es die fiskalische Äquivalenz.
Die Gemeinden hätten auch komplett für die Kosten zu-
ständig sein können, ähnlich wie bei der Sozialhilfe. Der
Schritt geht in die richtige Richtung. 

Die Vorlage kommt zu spät, zu früh ist sie aber nicht.
Es geht um die Finanzierungsseite der Kosten und nicht
darum, das Angebot zu steuern und Infrastruktur zu er-
stellen. Dies ist einer der Hauptgründe für die kostentrei-
bende Entwicklung der Vergangenheit. Diese Frage wird
im neuen APG behandelt. Die Finanzierungsseite kann
aber losgelöst von der APG-Revision behandelt werden.
Die FDP-Fraktion steht hinter der von der Finanzkommis-
sion verabschiedeten Version.

Werner Hotz (EVP): Mehr Eigenverantwortung der Ge-
meinden bei Pflegeheimaufenthalten ist ein Schritt in die
richtige Richtung. Wie gut die Gemeinden mit dem Instru-
ment umgehen können, wird sich weisen. Der Druck und
Anreiz bei den Gemeinden ist nun zweifellos vorhanden.
Es wird spannend zu sehen, wie gut die Gemeinden die
Pflegeheime über den Verhandlungstisch finanziell steu-
ern können. Auch in den Formulierungen der kommunalen
Reglemente und den Abschlüssen der Leistungsverein-
barungen der Pflegeheime müssen die Gemeinden fach-
lich ajour sein, damit sich die gewünschten Erfolge ein-
stellen. 

Es soll nicht zu Situationen kommen, in denen Pflege-
bedürftige aus finanziellen Erwägungen weiter weg in
günstigere Heime geschickt werden. Rein theoretisch
sollte dies nicht der Fall sein, hoffentlich bestätigt dies die
Praxis. Gesamtschweizerisch sind die Pflegeheimtarife in
Baselland nach Genf am zweithöchsten. Sie sind 10-15%
höher als in den Nachbarkantonen. Das Gesetz hilft hof-
fentlich, dass die aktiven Gemeinden finanziell entlastet
werden, ohne dass es zu Qualitätseinbussen bei den Pfle-
geheimen kommt. Nicht vergessen werden darf dabei die
weitere Förderung der ambulanten Anreize, dass Betagte
mit wenig Pflegebedarf länger zuhause bleiben können.
Die Grüne/EVP-Fraktion stimmt der Vorlage zu.

Franz Meyer (CVP) informiert,  dass auch die
CVP/BDP-Fraktion für Eintreten sei. Der Kanton Baselland
ist der einzige Kanton, der noch keine EL-Obergrenze hat.
Dies zeigt klar den Handlungsbedarf. Wie stark dadurch
das Kostenwachstum gesamthaft eingedämmt werden
kann, wird sich zeigen.

Roman Klauser (SVP) verweist Kathrin Schweizer auf
den Kommissionsbericht, in dem die von ihr angesproche-
ne Vergleichbarkeit der Berechnung der Tarife erwähnt ist.
Der Bedarf wurde von der Verwaltung erkannt und ist in
Arbeit.

://: Eintreten ist unbestritten.

– 1. Lesung Ergänzungsleistungsgesetz

Titel und Ingress keine Wortbegehren

I.

§ 2a Absatz 2

Urs Kaufmann (SP) führt aus, im Kanton gebe es ca.
1'800 EL-Bezügerinnen und -Bezüger. Die einzuführende
Obergrenze – nicht im Gesetz, sondern auf Verordnungs-
weg – soll bei CHF 170 liegen. Diese tiefe EL-Obergrenze
wird alle EL-Bezügerinnen und -Bezüger betreffen. Für
alle 1'800 Personen werden die Gemeinden einen Zu-
satzbeitrag ausrichten. Dies bedingt einen beträchtlichen
neuen Verwaltungsaufwand, um die Zusatzbeiträge fest-
zulegen und auszuzahlen. Alle Gemeinden sind davon
betroffen. Wenn die Obergrenze z.B. auf den Durchschnitt
der heutigen Heimtaxen festgelegt wird, wären nur noch
ca. 900 Personen von der Obergrenze betroffen. Mehr als
die Hälfte der Gemeinden wäre vermutlich nicht mehr
durch Zusatzbeiträge belastet. Die SP stellt folgenden
Antrag zu § 2a Absatz 2:

«Er orientiert sich dabei an den durchschnittlichen Taxen der
Alters- und Pflegeheime gemäss Pflegeheimliste des Kantons
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Basel-Landschaft sowie der kantonalen Spitäler für Unterbrin-
gung und Betreuung sowie am Kostenanteil der versicherten
Person für Pflegeleistungen.»

Der Durchschnittswert ist ein gutes Indiz dafür, was heute
eine angemessene Taxe sein könnte. Dies müsste als
Obergrenze angestrebt werden. Es wären weniger Leute
und massiv weniger Gemeinden von Zusatzbeiträgen
betroffen. Kürzlich hat der Kassensturz in einer Sendung
aufgezeigt, wie komplex die Berechnung mit EL-Beträgen,
Hilflosenentschädigung etc. ist. Die Angehörigen und Be-
troffenen haben Schwierigkeiten, dies zu verstehen und
die entsprechenden Stellen zu kennen. Mit der Obergren-
ze auf CHF 170 wird mit dem EL-Zusatbeitrag ein weiterer
Betrag eingeführt. Dies ist eine weitere Komplikation. 

Der Durchschnitt der Taxen ist ein praxisbezogener,
erprobter Wert von angemessenen Heimtaxen. Die
SP-Fraktion bittet um Zustimmung zum Antrag. 

Christof Hiltmann (FDP) erwidert, der Antrag sei aus
zwei Gründen falsch: Durchschnittswerte sind keine guten
Anhaltspunkte, weil sie durch einzelne Ausreisser massiv
beeinflusst werden können. Wenn, dann müsste der Medi-
anwert beigezogen werden. Die Absicht ist nicht der Ein-
bau von Sicherheiten für jene Heime, die sich nahe beim
Durchschnittswert bewegen. Es soll bewusst jeder Ge-
meinde der Druck auferlegt werden, in Verhandlung mit
ihren Alters- und Pflegeheimen zu treten. Darum wäre
auch der Verzicht auf eine Obergrenze vorstellbar. Mit
einem Durchschnittwert würde nichts erreicht, die Taxe
muss sich am unteren Ende der Skala bewegen, damit die
mit dem Gesetz verfolgten Effekte erzielt werden. Die
FDP-Fraktion wird den Antrag ablehnen.

://: Der Landrat lehnt den Änderungsantrag der
SP-Fraktion mit 56:17 Stimmen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.48]

§§ 2a bis – 6 keine Wortbegehren

II.

Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes
keine Wortbegehren

Änderung des Gesetzes über die Betreuung und Pflege im
Alter keine Wortbegehren

III.-IV. keine Wortbegehren

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

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1514

10 2017/005
Berichte des Regierungsrates vom 10. Januar 2017
und der Justiz- und Sicherheitskommission vom 23.
Mai 2017: Ergänzung des Gesetzes über die Einfüh-
rung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) in Sachen Ka-
taster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-
kungen (ÖREB-Kataster) (1. Lesung)

Kommissionspräsident Andreas Dürr (FDP) erläutert,
dass ein ÖREB-Kataster praktisch sei, da es immer mehr
öffentlich-rechtliche Beschränkungen für ein Grundstück
gebe. Von Bundes wegen kam der Bedarf, sich nicht nur
leicht über zivilrechtliche Eintragungen informieren zu
können via Grundbuch, sondern auch über die öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen. Das ÖREB-Katas-
ter wurde vom Bund gestartet, der Pilot in acht Kantonen
ist abgeschlossen. Die zweite Phase, in der auch der Kan-
ton Basel-Landschaft involviert ist, muss bis zum 1. Janu-
ar 2020 abgeschlossen sein. 

Trotz des Pilotversuchs in acht Kantonen wurden
einzelne juristische Fragen nicht durchdacht. Das Gesetz
der Bundesverwaltung ist lausig. Der Verweis im ÖREB
auf das Zivilrecht zeigt, wie fein das Zivilrecht durchdacht
ist und wie plump das öffentliche Recht ist. Der Verweis
auf das Zivilrecht erscheint praktisch, ist aber in der Praxis
falsch. Im Kern wurde die Gelegenheit genutzt, einen
Beitrag an die Rechtsentwicklung zu leisten. Die Bundes-
verwaltung ist nun aufmerksam, es wird eine Verbesse-
rung geben. Der Landrat hat keine andere Möglichkeit, als
das Einführungsgesetz zu bewilligen und den ÖREB-Ka-
taster einzuführen. Die Verwaltung wurde alarmiert, der-
zeit gibt es auf den Auszügen einen Verweis, dass der
Auszug nicht gelte. Das ist für den Nutzer originell. Grund-
sätzlich ist das Kataster gut, die Wurzel des Übels liegt
beim Bund. Die kantonale Verwaltung wird es hoffentlich
so umsetzen, dass der Schaden im Kanton Basel-Land-
schaft begrenzt ist. Auf Bundesebene wird eine Änderung
erwartet. Die JSK beantragt einstimmig die Zustimmung.

Regierungspräsident Thomas Weber (SVP) bedankt sich
bei der Kommission, da ihre Feststellung ein qualitäts-
sichernder Akt war. Es zeigt, dass es richtig ist, dass Fra-
gen der amtlichen Vermessung mit ihren starken recht-
lichen Aspekten in der JSK beraten werden. Es geht um
Finessen, die für Grundeigentümer entscheidend sind.
Das zuständige Amt für Geoinformation ist sich der Lage
sehr bewusst. Das Geschäft ist insofern wichtig, als dass
mit der Digitalisierung der Information (GIS und weitere
Zugangsmöglichkeiten) eine verbesserte, kompakte Infor-
mation über öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkun-
gen an Bedeutung gewinnen werden.

://: Eintreten ist unbestritten

– 1. Lesung EG ZGB

Keine Wortbegehren.

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

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*
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Nr. 1515

11 2016/345
Berichte des Regierungsrates vom 08. November 2016
und der Finanzkommission vom 3. Mai 2017 sowie
Mitbericht der Volkswirtschafts- und Gesundheits-
kommission vom 17. Januar 2017: Erhöhung des Do-
tationskapitals der Psychiatrie Baselland

Kommissionspräsident Roman Klauser (SVP): Die
Psychiatrie Baselland (PBL) verfügt über ein geringes
Eigenkapital. Obwohl jedes Jahr ein Gewinn erzielt wird,
können sie damit nicht ihre Ausbaupläne finanzieren. Das
aktuelle Darlehen von CHF 36 Mio. soll als Dotationskapi-
tal überschrieben werden. Dem Kanton würden dann die
jährlich anfallenden Zinsen von CHF 1,6 Mio. fehlen. Es
ist künftig eine Gewinnabschöpfung angedacht, so dass
die PBL frei wirtschaften und ihre Pläne umsetzen kann.
Die Finanzkommission hat der Vorlage mit 13:0 Stimmen
zugestimmt. 

Rahel Bänziger (Grüne) als Präsidentin der mitbericht-
erstattenden VGK führt Folgendes aus: Da es bei dieser
Vorlage um die finanzielle, aber auch strukturelle Weiter-
entwicklung der PBL geht, beantragte die VGK, zu dieser
Vorlage einen Mitbericht zu verfassen und dabei die Ver-
sorgungssicht einzubeziehen. 

Seit ihrer Ausgliederung aus der kantonalen Verwal-
tung im Jahr 2012 ist die Kapital- und Kreditmarktfähigkeit
der PBL kritisch, denn ihre Eigenkapitalausstattung wurde
sehr niedrig gehalten. Aus diesem Grund ist sie nicht in
der Lage, substantielle Kredite bei den Banken aufzuneh-
men oder über Investoren Geld vom Kapitalmarkt zu be-
ziehen. Dies stellt die PBL vor grosse Schwierigkeiten,
denn Investitionen sind dringend nötig um mit Hilfe von
Prozessoptimierungen mehr Eigenkapital zu generieren.
Aber die Prozessoptimierungen werden erst möglich,
wenn die PBL Investitionen getätigt hat. Ein typisches
Beispiel, bei dem sich eine Schlange in den Schwanz zu
beissen schein.

Als zielführendste Lösung sieht der Regierungsrat die
Umwandlung des bestehenden Darlehens in der Höhe
von CHF 36.1 Mio. in Eigenkapital. Diese Variante stellt
sicher, dass die PBL in Zukunft über genügend Eigen-
kapital verfügt, um für ihre anstehenden Investitionen Geld
aufnehmen zu können. 

Die Mitglieder der VGK nahmen zur Kenntnis, dass
die PBL die bevorstehenden Renovationen und Investitio-
nen zur Aufrechterhaltung und Optimierung ihres Betriebs
nicht aufschieben kann, um den Unternehmenswert nicht
weiter zu schwächen. Es wurde zudem mit Bedauern
festgestellt, dass bei der Auslagerung der PBL verpasst
wurde, die Institution mit ausreichend Kapital auszustat-
ten. Somit befürwortet die VGK aus versorgungstechni-
scher Sicht die gewählte Option. Die VGK empfiehlt dem
Landrat, gemäss beiliegendem Landratsbeschluss zu
beschliessen.

– Eintretensdebatte

Dominik Straumann (SVP) sagt, die SVP-Fraktion unter-
stütze die Vorlage einstimmig.

Mirjam Würth (SP) informiert, dass auch die SP-Fraktion

die Vorlage unterstütze. Es wurde ein Fehler gemacht, als
die Spitäler mit zu wenig Eigenkapital ausgestattet wur-
den. Jetzt wird die Möglichkeit geschaffen, dass sie mehr
Eigenkapital ausweisen können und sich auf dem Markt
besser versorgen können. Die SP-Fraktion unterstützt die
Vorlage einstimmig.

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Sven Inäbnit (FDP) sagt, dass die FDP-Fraktion ebenfalls
davon überzeugt ist, dass es sich um eine gute Lösung
handelt. Die Altlast muss beseitigt werden, der Teufelkreis
durchbrochen. Das Eigenkapital muss so stark gestärkt
werden, dass die Institution kapitalmarktfähig ist und die
nötigen Gelder für die benötigten Investitionen aufnehmen
kann. Dies ist sowohl finanz- als auch versorgungstech-
nisch eine gute Lösung. Deshalb stimmt die FDP-Fraktion
der Vorlage zu.

Wenn Kinder gross werden und von zuhause ausziehen,
sind sie, so Werner Hotz (EVP), immer wieder mal um
einen kleinen Zustupf der Eltern froh. Man kann nicht sa-
gen, dass der Kanton Basel-Landschaft ein Raben-Eltern-
paar war, als er 2012 die Psychiatrie Baselland in die
Selbständigkeit entlassen hatte. Die Eigenkapitalausstat-
tung war damals aber eindeutig zu tief, weshalb es Sinn
macht, das Darlehen nun umzuwandeln. Die Fraktion
Grüne/EVP ist dafür.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung Landratsbeschluss

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss betref-
fend die Erhöhung des Dotationskapitals der Psych-
iatrie Baselland mit 67:0 Stimmen bei einer Enthaltung
zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.02]

Landratsbeschluss
über die Erhöhung des Dotationskapitals der Psych-
iatrie Baselland 

vom 1. Juni 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst
die Umwandlung des Darlehens des Kantons an die
Psychiatrie Baselland (PBL) in der Höhe von CHF
36'145'949.25 in eine Beteiligung.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Nr. 1516

12 2017/136
Berichte des Regierungsrates vom 28. März 2017 und
der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission
vom 23. Mai 2017: Beitrag des Kantons Basel-Land-
schaft an die Gesamtmelioration Rothenfluh; Ver-
pflichtungskredit

Kommissionspräsidentin Rahel Bänziger (Grüne) möchte
einleitend den Begriff Gesamtmelioration erläutern und
etwas veranschaulichen, da er sicherlich nicht zum Grund-
vokabular der Bevölkerung gehört. Im Laufe der Zeit ver-
zetteln sich vor allem ländliche Parzellen aufgrund von
Erbteilungen, Landverkauf aufgrund von Notsituationen,
etc. zu einer Art unübersichtlichem Stückwerk aus ver-
zahnten, unförmigen, kleinflächigen Grundstück-Teilchen.
Diese möchte man mit Hilfe der Melioration wieder zu-
sammenfügen, um eine übersichtliche und vor allem prak-
tische Aufteilung zu erreichen. Oder, gemäss dem Bild
aus der letzten Landrat-Sitzung, als es um Augusta Rauri-
ca ging, könnte man sagen, dass aus Hackfleisch wieder
ein Filet entstehen soll. Wissenschaftlicher ausgedrückt:
Gesamtmeliorationen dienen der langfristigen Erhaltung,
Förderung und Gestaltung des ländlichen Raums.

In den Gemeinden Wahlen, Brislach und Blauen sind
solche gerade in Arbeit. In Rothenfluh ist sie nun geplant.
Denn hier sind die Formen und Ausrichtungen der Par-
zellen äusserst heterogen und für eine ordentliche Bewirt-
schaftung und Nutzung ungeeignet. Weitere Gründe, die
eine Gesamtmelioration nötig machen sind z.B. mangeln-
de Querverbindungen im Wegnetz. Um von einer Fläche
zu einer anderen zu gelangen, müssen Bauern teilweise
einen Umweg über das Dorf fahren. Zudem ist das 29
Kilometer lange Wegnetz streckenweise ungenügend
ausgebaut. Die Drainagen stammen aus den 1940er Jah-
ren und sind kaum unterhalten. Rothenfluh verfügt zudem
noch nicht über eine Vermessung nach AV93 (Bundesauf-
trag zur amtlichen Vermessung des Grundeigentums).

Am meisten profitieren die Landwirtschaftsbetriebe
von der Gesamtmelioration, denn sie erhalten dadurch
arrondierte, gut erschlossene und besser bewirtschaftbare
Grundstücke. Aber auch die Natur wird profitieren: die
Gesamtmelioration bietet die Gelegenheit, die ökologi-
schen Kerngebiete nachhaltig zu sichern, die Naturinseln
aufzuwerten, und ökologisch sinnvoll zu vernetzen. Weite-
re Punkte, die verbessert werden, sind: Verringerung der
Anzahl Grundstücke, die Arrondierung des Pachtlandes,
die Entlastung des Siedlungsgebiets vom landwirtschaftli-
chen Verkehr und und die Regelung des Unterhalts von
Drainagen und Wegen.

Die grösste Herausforderung des Projektes wird die
Neuzuteilung des Grundeigentums sein, was nur mittels
Landumlegung erreicht werden kann. Es wird mit einer
Verfahrens-Dauer von 10-12 Jahren gerechnet. Laut Re-
gierungsrat gibt es keine alternative Vorgehensweise und
damit auch keinen Kostenvergleich für Alternativen.

Die Gesamtkosten für die meliorationsbedingten Ar-
beiten belaufen sich auf knapp CHF 7.5 Mio. Bund und
Kanton übernehmen je 37% der Ausgaben. Für Baselland
macht dies also CHF 2.85 Mio. Die verbleibenden Kosten
werden durch die Einwohnergemeinde und die Grund-
eigentümerschaft finanziert.

Die VGK zeigte sich beeindruckt von der ausseror-
dentlichen Komplexität der Eigentumsverhältnisse des
Rothenfluher Landwirtschaftsgebiets. In Rothenfluh hat

sich die Grundeigentümerschaft mit 64% Ja-Stimmen für
die Durchführung entschieden. Dies ist, gemäss Herrn
Andreas Bubendorf vom Landwirtschaftlichen Zentrum
Ebenrain (LZE), ein relativ grosser Anteil an Zustimmung
für ein solch grosses Unterfangen und lässt hoffen, dass
die Gesamtmelioration zügig vorangehen wird und dass
auch der skeptische Teil der Grundeigentümer schliesslich
von der Notwendigkeit und den Vorteilen einer Landumle-
gung überzeugt werden kann. Ein aktiver lokaler Natur-
schutzverein hat noch Vorbehalte im Bereich Naturschutz
und Ökologie. Die Gemeinde bemüht sich aber darum,
einen Vertreter dieser Organisation in den Vorstand der
Meliorationsgenossenschaft einzubeziehen.

Mit Einsprachen sei, gemäss dem Vertreter des LZE
immer zu rechnen, deshalb brauche dieser Prozess Zeit,
gute Argumente und viel Verhandlungsgeschick. Die VGK
diskutierte eine aufgeworfene Frage betreffend die Not-
wendigkeit einer «unliberalen», staatlichen Intervention
bei der Neuzuteilung von privaten Grundstücken. Für die
Mehrheit der Kommission war jedoch offensichtlich, dass
es angesichts Hunderter Parteien ein von offizieller Seite
koordiniertes Vorgehen braucht, um ans Ziel zu gelangen.

Als wichtigster Aspekt der Gesamtmelioration wurde
die amtliche Vermessung genannt, die in Rothenfluh noch
nicht auf dem gesetzlich vorgegebenen Stand (AV93) ist.
Für den Staat wäre es sehr schwierig, angesichts der
aktuellen Eigentumsverhältnisse in Rothenfluh eine Ver-
messung durchzuführen. Eine günstigere Parzellierung
der Flächen würde ihm viel Aufwand und somit der All-
gemeinheit einiges an Kosten ersparen.

Die VGK beantragt mit 9:0 Stimmen bei einer Enthal-
tung, beiliegenden Landratsbeschluss zu genehmigen

– Eintretensdebatte

Mit dem vorliegenden Verpflichtungskredit zugunsten der
Melioration in Rothenfluh setzt laut Markus Graf (SVP)
auch der Regierungsrat seine Ziele um, die er sich in sei-
nem Landwirtschaftsleitbild 2020 gesetzt hatte, indem er
die Entwicklung und Herausforderungen in der Landwirt-
schaft berücksichtigt. Die SVP-Fraktion ist froh, dass es
mit diesem Projekt nun endlich vorwärts geht. [Der Votant
lässt ein Bild projizieren, auf dem auf engstem Raum meh-
rere kleine, unförmige Parzellen zu sehen sind] Man sieht
auf dem projizierten Bild, dass mit den veralteten Struktu-
ren, wie man sie in Rothenfluh antrifft, eine moderne und
rationelle Landwirtschaft praktisch nicht möglich ist.

Der Votant hat heute morgen realisiert, dass es in
diesem Rat offenbar viele Rasenmäher-Spezialisten gibt.
Ihnen dürfte auch bekannt sein, dass das Rasenmähen
am besten läuft, wenn es geradeaus geht. Schwierig wird
es dann, wenn man wenden und die Ecken ausmähen
muss. Und für die Bauern stellt sich die Situation genau so
dar. Natürlich profitiert die Landwirtschaft am meisten.
Aber auch die nicht-bäuerliche Bevölkerung hat davon
einen Mehrwert. Sei es durch ein zweckmässiges Weg-
netz, ökologische Massnahmen und weniger Emissionen,
weil es weniger Fahrzeugbewegungen gibt. Dies alles
führt zu einer Aufwertung und einer Strukturverbesserung
für die Gemeinde Rothenfluh. Für sie ist es ein Jahrhun-
dertwerk. Die folgenden Generationen – und hier redet er
aus eigener Erfahrung – werden dankbar sein, wenn der
Landrat hierzu seine Unterstützung gibt. Die SVP-Fraktion
wird dem Kredit einstimmig zustimmen.

Adil Koller hätte nicht gedacht, dass er bezüglich Rasen-
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mäher noch eine Gemeinsamkeit mit der SVP entdecken
wird. Es ist aber tatsächlich so, dass die SP-Fraktion
mehrheitlich für den Beitrag an die Gesamtmelioration ist.
Die Situation erfordert dies, was von Markus Graf gut
geschildert wurde. Es handelt sich um einen aufwendigen
und langwierigen Prozess, der hier angestossen wird. Für
die SP gibt es dabei einige wichtige Punkte: Einerseits ist
Tatsache, dass die amtliche Vermessung eine staatliche
Aufgabe ist, indem der Kanton dies koordiniert und einen
Beitrag spricht, und der Bund den gleichen Anteil zu-
schiesst, während der Rest von den Eigentümer/innen der
Gemeinde getragen wird. Alleine wäre das für diese
schlicht nicht finanzierbar. Zweitens ist auch klar, dass es
einen Sanierungsbedarf bei den Wasserabführungen gibt.
Drittens finden im Rahmen der Gesamtmelioration auch
ökologische Massnahmen statt.

Es gibt nun aber Stimmen, die sagen, dass die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer die Melioration selber organi-
sieren sollten. Die Mehrheit der SP ist jedoch überzeugt,
dass bei 270 verschiedenen Eigentümern mit ihren 1579
teilweise kleinsten Parzellen es eine offizielle Koordination
braucht. Auch deshalb, weil die Transaktionskosten (wie
Handänderungsgebühren) bei einem isolierten Vorgehen
zu hoch wären. Und nicht zuletzt sprechen Zweidrittel der
Grundeigentümer sich für diese Massnahmen aus, was
ein relativ hoher Wert ist.

Sven Inäbnit (FDP) kann dem zuvor Gesagten nicht viel
beifügen. Die Gründe wurden dargelegt. Auch aus Sicht
der FDP-Fraktion macht das Vorgehen durchaus Sinn, vor
allem für die Grundeigentümer, die ein Interesse daran
haben, aber auch aus Sicht von Gemeinde, Kanton und
vom Gesichtspunkt von Natur und Landwirtschaft aus ist
das Projekt sinnvoll. Vergleicht man die Melioration mit
anderen, die derzeit am Laufen sind, bewegt sie sich etwa
im selben Kostenrahmen. Man ist davon abgekommen,
die Luxus-Meliorationen zu wiederholen, die man noch vor
20 Jahren in Angriff genommen hatte. Der Kostenrahmen
ist vernünftig.

Um auf den Rasenmäher zurückzukommen: Er ver-
braucht beim Rumfahren eben auch Benzin. Das Benzin
ist nun die staatliche Unterstützung, die das Projekt benö-
tigt. Von alleine läuft das nicht. Man kann durchaus über-
legen, ob die Grundeigentümer sich nicht mehr daran
beteiligen sollen. Das Thema ist aber heute, dass das
Projekt nur mit Hilfe einer staatlichen Moderation zum
Laufen gebracht werden kann. Dies mag sich vielleicht
unliberal anhören. Dem ist aber nicht so, weil etliche Krei-
se sowie auch der Kanton davon profitieren. Deshalb wird
die FDP-Fraktion die Vorlage unterstützen.

Marie-Theres Beeler (Grüne) macht deutlich, dass die
Fraktion Grüne/EVP einstimmig der Vorlage zustimmen
wird. Die Gründe wurden fast alle schon genannt: Die
Landwirtschaft muss in Rothenfluh attraktiv bleiben, eben-
so die Bewirtschaftung. Es darf nicht sein, dass landwirt-
schaftliche Flächen vernachlässigt werden, weil die Be-
wirtschaftung unzumutbar und die Traktorfahrten unend-
lich oder sogar unmöglich, die Wege in schlechtem Zu-
stand oder gar nicht vorhanden sind.

Diese Situation ist in so vielen Jahrzehnten und Jahr-
hunderten entstanden, dass es unfair wäre, von den heute
Betroffenen zu verlangen, für die Änderung aufzukom-
men. Letztlich kann man mit einer attraktiven Landwirt-
schaft auch die einheimische, wohnortsnahe Lebensmit-
telproduktion unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist

der Natur- und Landschaftsschutz. In einer Vorstudie wur-
de 2009 festgehalten, dass Rothenfluh über einzigartige
ökologische und landwirtschaftliche Werte verfügt, die es
zu erhalten gilt. Wenn die Ausgleichsflächen extensiv
bewirtschaftet werden sollen, brauchen sie eine bestimm-
te Grösse, was bei der aktuellen Parzellierung in Rothen-
fluh gar nicht möglich ist. Weiter geht es darum, die vom
Bund für Gesamtmeliorationen zur Verfügung gestellten
Finanzen abzuholen. Die Finanzierung ist zudem ver-
gleichbar mit anderen Gesamtmeliorationen in Wahlen,
Blauen und Brislach. Vor 10 Jahren wurden im Landrat
vergleichbare Gesamtmeliorationen bewilligt. Es wäre
nicht einsehbar, weshalb in Rothenfluh nicht in derselben
Weise verfahren werden sollte.

Beachtenswert ist auch die knapp zehnjährige Vor-
bereitung für die Partizipation der Betroffenen. Es gibt
eine hohe Zustimmung, höher als bei anderen Meliora-
tionsprojekten. Widerstand ist normal. Dieser ist vor allem
bei Besitzern kleinerer Parzellen denkbar, die Kosten
mittragen müssen. Insgesamt aber wurde viel gearbeitet,
um die Personen einzubeziehen.

Die Fraktion Grüne/EVP beantragt Zustimmung zur
Vorlage.

Vor einigen Jahren, vor seinem Einstieg in die Politik, gab
ein erfahrerer Politiker Marc Scherrer (CVP) einen guten
Rat mit auf den Weg. Er sagte: «Scherrer, möchtest du
politisch erfolgreich sein, darfst du zwei Dinge niemals
tun: Erstens wettere niemals gegen Staatsangestellte,
zweitens stelle dich niemals gegen die Bauern.» Den er-
sten Ratschlag, findet der Votant, habe er bislang nicht
schlecht beherzigt. Den zweiten Ratschlag aber wird er
heute zumindest etwas ritzen.

In diesem Saal ist die Meinung offenbar gemacht.
Dagegen lässt sich nicht viel ausrichten. Es ist ihm auch
bewusst, dass die Ausgangslage mit 270 Eigentümern
und 1579 Grundbuchparzellen ziemlich kompliziert ist,
ebenso, dass die Melioration eine nachhaltige Landwirt-
schaft fördert, das Landschaftsbild aufgewertet wird und
dass neue Vermessungen nach neuestem Standard
durchgeführt werden sollen.

Dennoch möchte der Votant zum Ausdruck bringen,
dass mit diesem Geschäft fünf Millionen Franken verab-
schiedet werden für eine Melioration, die in erster Linie
Privaten zugute kommt. Dies ist für ihn mit einem
christlich-liberalen Gedankengut nur schwer zu verein-
baren. Zwar kommt die Hälfte der fünf Millionen vom
Bund; dies ist aber nicht mehr als ein Scheinargument, da
am Schluss der Steuerzahler dafür bezahlt. Mit Adil Koller
hatte er darüber diskutiert, dass man schon im ersten
VWL-Semester lerne, dass die Transaktionskosten zu
hoch seien und deshalb der Staat eingreifen muss. Das
kann man so sehen – insbesondere auf Seiten der SP.
Steht man hingegen auf Seite der Liberalen oder Bürg-
lichen, gibt es eben noch eine andere Meinung, wie der
Votant mit seinem Votum unterstreichen wollte.

Dennoch stimmt die CVP/BDP-Fraktion dem Antrag
der Regierung einstimmig zu.

Regierungspräsident Thomas Weber (SVP) dankt auch
im Namen der Gemeinde und der Grundeigentümer recht
herzlich für die differenzierte Auseinandersetzung und
gute Aufnahme der Vorlage. Es geht letztlich darum, Rah-
menbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, wirt-
schaften zu können. Im ländlichen Raum heisst das, funk-
tionsfähige Bewirtschaftungsstrukturen zu ermöglichen.  In
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den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden Gesamtme-
liorationen vorwiegend im Laufental umgesetzt. Letztes
Jahr z.B. wurde jene in Roggenburg abgeschlossen. Die-
ses Mal spielt sich der Prozess am östlichen Ende des
Kantons, in Rothenfluh, ab. Dort wartet man schon lange
darauf.

Es ist nicht mehr wie einst bei den Feldregulierungen,
als es darum ging, Vermessungen zu machen und Sträss-
chen zu bauen. Mit den neuen Konzepten geht es nun
weniger luxuriös zu. Es geht darum, Ökologie und Ökono-
mie in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen, wie das im
Leitbild Landwirtschaft entsprechend aufgeführt ist. Man
kann heute nicht mehr drauslosbauern und die Umwelt
vergiften. Es gibt stets auch ökologische Aspekte zu be-
rücksichtigen. Eine Melioration wie jene in Rothenfluh
schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Bauernbetrie-
be und vor allem die Jungbauern, die dereinst die Nachfol-
ge antreten werden, Perspektiven haben. Dies ist beson-
ders in Rothenfluh ein wichtiger Punkt.

Es bleibt nur noch der Aufruf an Vertreterinnen und
Vertreter der Gemeinde und an alle Grundeigentümer,
weiterhin mit Energie und Ausdauer, aber auch mit genü-
gend Augenmass und dem nötigen Herz, den langen Weg
zu beschreiten – und dass man bereit dazu ist, Kompro-
misse einzugehen. Man wird den Erfolg der Massnahmen
daran messen können, wie wenig Rechtsmittel am Ende
dagegen ergriffen worden sind bzw. wie gut dies verhin-
dert werden kann. Der Votant ist aber zuversichtlich, da
der Gemeinderat voll dahinter steht. In der Umsetzung
wünscht der Votant ihm viel Erfolg und Ausdauer.

Rahel Bänziger (Grüne) berichtigt eine Aussage von
Marc Scherrer: Der Gesamtbetrag der Melioration beträgt
CHF 7.5 Mio. Der Betrag, den Baselland dazu beiträgt,
beläuft sich auf CHF 2.85 Mio. Dies ist doch etwas weni-
ger als die von ihm genannten fünf Millionen.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss betref-
fend Verpflichtungskredit Gesamtmelioration Rothen-
fluh mit 66:1 Stimmen bei vier Enthaltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.23]

Landratsbeschluss
über den Verpflichtungskredit an die Gesamtmeliorati-
on Rothenfluh

vom 1. Juni 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Beitrag des Kantons von CHF 2'850'450 in Form
eines Verpflichtungskredites für die Jahre 2018 - 2028
an die Gesamtmelioration Rothenfluh mit Gesamt-
kosten von CHF 8'275'000 wird bewilligt. Als Preisba-
sis gilt April 2016. Nachgewiesene Lohn- und Materi-
alpreisänderungen sind bewilligt. 

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31
Absatz 1 lit. b der Kantonsverfassung der fakultativen
Volksabstimmung.

3. Dieser Finanzbeschluss gilt unter dem Vorbehalt der
finanziellen Beteiligung des Bundes und der betroffe-
nen Gemeinde.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1517

13 2017/077
Berichte des Regierungsrates vom 21. Februar 2017
und der Bau- und Planungskommission vom 22. Mai
2017: Werterhaltung der Kantonsstrassen; Verpflich-
tungskredit 2018-2021

Kommissionspräsident Hannes Schweizer (SP) wechselt
nun vom Rasenmäher zu den Bau- und Teermaschinen.
Der Landrat bewilligte im November 2013 einen Vierjah-
reskredit, um Werterhalt, Betrieb und Unterhalt der Kan-
tonsstrassen über eine längere Zeit zu gewährleisten.
Obwohl dieser Kredit noch für ein halbes Jahr am Laufen
ist, zieht das Tiefbauamt bereits ein positives Fazit. Dank
einer vierjährigen Planung braucht es weniger Provisorien,
man kann längere Strassenabschnitte sanieren. Dadurch
können die Baukosten gesenkt werden. Dank einem er-
weiterten Planungshorizont können aber auch die Ge-
meinden profitieren. Vor allem kann somit besser koordi-
niert werden. In der Vergangenheit nervte man sich teils
grauenhaft, wenn eine Strasse, die eben erst geteert war,
ein halbes Jahr später schon wieder aufgerissen wurde,
weil ein Kommunikationsunternehmen oder ein Energie-
versorger darin Leitungen versorgen musste. Solche
Schildbürgerstreiche werden in Zukunft sicher nicht mehr
so häufig vorkommen.

Mit dieser Vierjahresplanung liess sich der Investi-
tionsrückstand auf den Baselbieter Kantonsstrassen von
CHF 150 Mio. auf 144 Mio. reduzieren. Sprich: Pro Jahr
konnte die Jahrestranche um CHF 1.5 Mio. verringert
werden. Dieses Geld wurde aber nicht auf die Seite ge-
legt, sondern in weitere Werterhaltungsmassnahmen in-
vestiert. Aufgrund der Effizienzsteigerung konnten also
pro Jahr durchschnittlich zwei Kilometer Strassen mehr
werterhalten werden.

Mit dieser Vorlage beantragt die Regierung denselben
Kredit, der schon vor vier Jahren gesprochen wurde: CHF
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116 Mio. für Werterhalt und Sanierungen, CHF 56 Mio. für
betrieblichen Unterhalt. Die CHF 56 Mio. liegen um 20
Mio. höher als vor vier Jahren. Grund ist eine Verschär-
fung der Bundesgesetzgebung, womit die Grenzwerte für
die Entsorgung von Abfällen massiv gesenkt wurden.
Dadurch sind mehr Tonnagen speziell zu entsorgen, was
zu den zusätzlichen Entsorgungskosten führt.

In der Kommission befasste man sich mit der Frage,
ob es aufgrund der erfreulichen Entwicklung nicht möglich
sei, die eingesparten sechs Millionen tatsächlich einzu-
sparen, womit das Tiefbauamt einen Beitrag zugunsten
der angespannten Kantonsfinanzen leisten würde. Ein
entsprechender Antrag wurde in der Kommission abge-
lehnt. Die Begründung für die Ablehnung ist, dass einer-
seits die Kantonsstrassen immerhin noch über 75 Kilo-
meter lang in einem schlechten Zustand sind. Somit be-
steht die Gefahr, dass Strassen, die im Moment noch mit
relativ geringen Mitteln (z.B. einem neuen Deckbelag)
saniert werden könnten, bei längerem Aufschub solcher
Massnahmen wesentlich grössere Schaden nähmen (z.B.
wenn Schmelzwasser in den Deckbelag in die Tragschicht
fliesst, worauf es ganze Strassenteile «lüpfen» könnte).
Dies käme wesentlich teurer. Es ist ähnlich, wie wenn der
Zahnarzt kleine Löchlein entdeckt. Werden diese nicht
gleich verschlossen, wird die Sache später nicht nur
schmerzhafter, sondern vor allem auch teurer.

Zuversicht gibt der Kommission aber auch der Strate-
giewechsel, der im Tiefbauamt Einkehr gehalten hat – sei
dies nun erfolgt dank dem Druck von Seiten der Politik,
der Baudirektorin oder des neuen Kantonsingenieurs.
Wichtig ist, dass die Einsicht gekommen ist, dass man
zukünftig nicht mehr alles Mögliche einbauen kann, wenn
die Strassen saniert oder korrigiert werden. Der Kantons-
ingenieur hat der Kommission in einem Referat fast be-
geistert mitgeteilt, dass in Zukunft Sanierungen und Kor-
rekturen nur noch auf das Funktionale beschränkt werden.
Sicherheit ist also ein wichtiger Aspekt, der nicht beein-
trächtigt werden darf. Alles Zusätzliche jedoch wird nun in
Frage gestellt.

Schliesslich kam die Kommission gegen zwei Stim-
men bei einer Enthaltung zum Schluss, dass die Vierjah-
resplanung mit klaren Aufträgen eine gute Strategie ist,
damit zukünftig noch mehr Strassenkilometer zur Wer-
terhaltung saniert werden. Damit können alle, auch die
Langsamfahrer, profitieren. Wenn dereinst alle Löcher im
Strassenbelag endlich aufgefüllt sind, haben alle ihre
Freude daran.

– Eintretensdebatte

Laut Matthias Ritter (SVP) habe sich bereits beim Jah-
reskredit 2014-17 gezeigt, dass der Investitionsrückstand
bei den Kantonsstrassen abgebaut worden ist und aus
diesem Grund kann man die nächste Vierjahres-Budgetie-
rung für die Instandsetzung und Korrektion der Kantons-
strassen für baulichen und betrieblichen Unterhalt nur
unterstützen. Noch immer sind, wie bereits gehört, 75
Kilometer Kantonsstrassen in einem schlechten bis kriti-
schen Zustand. Werden sie nicht unterhalten, führt dies zu
Mehrkosten. Das Alter der Strassen ist nicht relevant,
sondern der Zustand.  Bei den Strassen darf nicht gespart
werden, weil es sonst zu mehr Unterhaltsaufwand kommt.
Die SVP-Fraktion stimmt den beiden Verpflichtungskredi-
ten zu.

Jan Kirchmayr (SP) sagt, dass die SP-Fraktion die Mehr-

jährigkeit des Verpflichtungskredits für den Werterhalt der
Kantonsstrassen begrüsse. Sie findet es auch positiv,
dass ein Teil des Postulats von Thomas Bühler mit dieser
Vorlage umgesetzt wird. Man möchte den Status Quo der
Kantonsstrassen erhalten. Deshalb sollen die Effizienzge-
winne durch die Vierjährigkeit eingespart werden. Der
Sprecher wird bei den Landratsbeschlüssen entsprechen-
de Kürzungsbeiträge beantragen.

Schon zum zweiten Mal wurde heute das Zahnarzt-
Beispiel genannt. Es ist interessant, dass man bei den
Strassen stets versucht, vom Sparen abzusehen. Eigent-
lich befindet sich der Kanton doch im Sparmodus. Aber
nur die Strassen sollen davon ausgenommen werden.
Dank der Vierjährigkeit «verdient» der Kanton jährlich
CHF 1.5 Mio. Im Sinne einer Opfersymmetrie soll dieses
Geld somit eingespart werden. Man vergleiche den Ge-
bäudeunterhalt: Es gibt Efeu, die in Schulhäuser hinein
wachsen, es gibt komplett marode Schulbauten (wie z.B.
in Allschwil) – dort wird darauf verwiesen, dass erst dann
saniert werden könne, wenn das Geld wieder vorhanden
ist. Das Problem ist, dass es dort ebenfalls teurer wird,
wenn man zuwartet. Diese Konsequenz vermisst der
Sprecher von der bürglichen Seite.

Thomas Eugster (FDP) gibt im Namen seiner Fraktion
der Freude Ausdruck, dass dank der Vierjahres-Program-
me Effizienzgewinne vorgewiesen werden können. Das ist
ein guter Schritt. Erfreut ist man auch darüber, was man
vom neuen Leiter Tiefbauamt gehört hatte, dass man sich
bei den Strassenbauten künftig auf einen funktionellen
Standard beschränken möchte und nur das Nötigste baut.
Dies wird ein weiterer Schritt sein, um Kosten zu sparen.

Nun ist es aber tatsächlich so, dass (als Faustregel)
etwa zwei Prozent der Substanz in den Unterhalt gesteckt
werdenmüssen. Der Kanton Basel-Landschaft gibt jedoch
deutlich weniger aus. Zeitweise war es nur ein Prozent,
was über kurz oder lang zu einem Substanzabbau führte.
Dieser schlägt sich nun in Form der 75 Kilometer, die in
einem schlechten Zustand sind, nieder. Es sind dies
nichts anderes als versteckte Schulden. Die FDP-Fraktion
ist klar der Meinung, dass die Effizienzgewinne dazu ver-
wendet werden sollen, diese versteckten Schulden zu
tilgen – zugunsten einer möglichst schnellen Sanierung
der 75 Kilometer. Wird hier gespart, wird der Zustand der
Strassen noch bedenklicher, was die Sanierungskosten
steigen lässt. Somit würden nicht nur die versteckten
Schulden nicht abgebaut, sondern neue generiert. Aus
diesem Grund ist die FDP-Fraktion einstimmig für die
Vorlage.

Sparen ist das Thema, sagt Lotti Stokar (Grüne). Es ist
erfreulich, dass es nun gelungen ist, mit der Einführung
der Vierjährigkeit auch mit Effizienzgewinnen zu sparen.
Am meisten sparen lässt sich natürlich bei Strassen oder
Tunnel, die gar nicht gebaut werden. Man muss sich be-
wusst sein, dass mit jedem Kilometer Neubau – und gera-
de mit den heute für Tunnels geltenden Standards –
enorm viel Geld ausgegeben wird, was beim Unterhalt
entsprechend teurer kommt.

Bei dieser Vorlage geht es nun darum, das zu erhal-
ten, was schon gebaut ist. Die Standards sollen gesenkt
werden. Dies ist vermutlich auch möglich. Allerdings be-
fürchtete die Votantin angesichts der aufgeführten Liste,
dass am Schluss wieder bei den schwächsten Verkehrs-
teilnehmern gespart wird – zum Beispiel, indem ein Fuss-
gängerstreifen oder eine Verkehrsinsel gestrichen wird,
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oder dass bei der Gestaltung innerhalb eines Ortskerns
geknausert wird, womit es einem als Fussgänger noch
weniger als heute schon Freude macht, entlang der Kan-
tonsstrasse zu Fuss unterwegs zu sein. In der Kommissi-
on wurde einem aber versichert, dass man auch hier mit
Augenmass vorgehen werde. Es kann auch nicht die Flug-
höhe des Parlaments sein, sich über die einzelnen Details
in der Ausführung zu unterhalten. Die Votantin vertraut
darauf, dass mit Augenmass gespart wird.

Die Fraktion Grüne/EVP hat dennoch einige Sym-
pathie für die Sparanträge der SP. Deshalb wird sie diese
grossmehrheitlich unterstützen.

Felix Keller (CVP) weist darauf hin, dass hier keine Spar-
vorlage auf dem Tisch liege. Es geht vielmehr darum, wie
bereits von Thomas Eugster gut erklärt, Schulden abzu-
bauen. Die Sicherheit zu gewährleisten ist für ein gut funk-
tionierendes Strassennetz zentral. Ist die Trottoirkante
kaputt oder gibt es Schlaglöcher, ist das ein Sicherheits-
problem für sämtliche Verkehrsteilnehmer. Dort gilt es
anzupacken.

Es geht nun darum, den Investitionsrückstand wett-
zumachen. Werden die Ausgaben reduziert, schiebt man
das Problem nur vor sich her. Irgendwann aber muss man
die CHF 150 Mio. in die Hände nehmen. Es geht hier also
nicht ums Sparen, sondern darum, wie das Geld möglichst
effizient und sinnvoll eingesetzt wird. Die CVP/BDP-Frakti-
on steht vollständig dahinter.

Dank der Vierjährigkeit können die Unterhaltsarbeiten
besser koordiniert werden, die Unternehmer können effi-
zienter arbeiten, es gibt eine Planungssicherheit, wodurch
das Geld effizient eingesetzt wird. Damit können letztlich
die Schulden abgebaut werden. Die CVP/BDP-Fraktion
steht hinter der Vorlage und ist gegen die Sparbemühun-
gen der SP. Sparen lässt sich beim Ausbaustandard, wo-
zu es bereits ein überwiesenes Postulat gibt. Aber nicht
beim  Unterhalt und anderen sicherheitsrelevanten Arbei-
ten.

Matthias Häuptli (glp) sagt, dass die glp/GU-Fraktion die
Vorlage unterstütze. Die Kürzungsanträge der SP wird sie
nicht unterstützen. Erstens müssen Strassen, die gebaut
wird, unterhalten werden. Alles andere wäre ein Unfug.
Zweitens: Was passiert, wenn der Kredit weiter gekürzt
sind, kann man auf S. 6 der Vorlage nachlesen: Weglas-
sen von ästhetischen Aspekten, keine Querungsinseln
mehr, keine lärmmindernden Beläge, keine Fahrbahnver-
engungen, Ausbuchten werden nicht mehr gebaut, das
Behinderungsgleichstellungsgesetz wird nicht mehr voll-
ständig umgesetzt. Damit würden andere Anliegen der
Gesellschaft bei Strassensanierungen nicht mehr berück-
sichtigt. Eine Kürzung wäre somit kontraproduktiv. Es führt
nicht dazu, dass Strassen stillgelegt werden oder es weni-
ger Verkehr gibt, sondern dass insgesamt die Qualität des
Strassenraums abnimmt.

Klaus Kirchmayr (Grüne) möchte die Sicht der Finanz-
politik einbringen. Eine Strasse ist wie ein Gebäude oder
ein Fahrzeug eine Anlage, die einen Anlagewert hat, der
in der Bilanz bilanziert ist. Entsprechend wird auch eine
Strasse abgeschrieben und steht mit einem gewissen
Wert in der Bilanz des Kantons. Zählt man alle Strassen
zusammen, ergibt das den aktuellen Buchwert der Stras-
sen. In der Erfolgsrechnung taucht zudem jedes Jahr ein
Wert für die Abschreibungen und Amortisationen der
Strassen auf. Wurde richtig gewirtschaftet, sind diese

Abschreibungen etwa so hoch, wie in den Unterhalt ge-
steckt wird, damit der Wert erhalten bleibt. Das ist die
Logik. Sonst wird entweder zu viel für den Unterhalt be-
zahlt, oder man schreibt zu wenig ab.

Betrachtet man die Vorlage, lässt sich daraus erse-
hen, dass etwa CHF 40 Mio. pro Jahr in den Unterhalt
gesteckt werden. Besieht man sich in der Jahresrech-
nung, was jedes Jahr abgeschrieben wird, sind das CHF
28.5 Mio. Das heisst, dass zu wenig abgeschrieben oder
zu viel ausgegeben wird für den Strassenunterhalt. Oder
man baut stille Reserven auf. Irgend etwas stimmt da
nicht ganz. Es lässt sich vielleicht argumentieren, dass in
der Vergangenheit zu wenig investiert worden sei. Leider
zeigt ein Blick in die vergangenen Abschlüsse, dass dem
nicht so ist. Die nahe liegende Schlussfolgerung ist somit,
dass immer noch zu viel für den Strassenunterhalt gezahlt
oder zu wenig abgeschrieben wird. Der Votant hält es
nicht für sinnvoll, im Umfang gemäss Vorlage zu investie-
ren.

Anlässlich der Umstellung auf die vierjährige Abrech-
nungsperiode hiess es von Seiten der BUD, dass man
dadurch mehr Flexibilität erhalte und man somit sparen
würde. Das war damals die Idee: Ein Beitrag zum Spar-
programm. Heute sieht man aber, dass keine Reduktion
diesbezüglich vorgesehen ist. Gerechtfertigt wird das
durch das Aufzeigen der ganz schlimmen Konsequenzen,
die man zu tragen habe, wenn man das Geld nicht inves-
tiert. Der Votant meint, dass im Hochbau letzthin ebenfalls
eine Million bei einer Schulhaussanierung gekürzt wurde.
Ein solcher Betrag sollte auch beim Tiefbau zu verkraften
sein. Der Votant bittet deshalb, aus Konsistenz- und Fi-
nanzgründen, dem Antrag der SP zuzustimmen.

Martin Rüegg (SP) schliesst an das Votum von Kollege
Kirchmayr an. Man erinnert sich vielleicht nicht nur an die
Million beim Laufener Schulhaus, sondern auch an die 60
Mio. beim FHNW-Neubau, wo man von 360 auf 300 Millio-
nen zurückgefahren war. Michael Herrmann war damals
an vorderster Front mit dabei. Das war also möglich. In
diesem Fall aber soll ein Betrag von anderthalb Millionen
Franken nicht möglich sein? Das erstaunt ihn. Der Votant
hat den Eindruck, dass dieser Diskussion ein Irrtum unter-
liegt. Vor vier Jahren waren 70 Prozent Strassen in einem
unguten Zustand. Erfreulicherweise liegt dieser Wert heu-
te bei etwa 60 Prozent. Das Ziel ist, in den nächsten vier
Jahren auf einen Wert von 52 Prozent zu kommen.

Man kann nun meinen, dass der SP-Antrag dazu
führt, dass man wieder auf 65 oder 70 Prozent zurückfal-
len würde. Dem ist nicht so! Der Ansatz der SP ist, auf
dem Status Quo von 60 Prozent zu bleiben. Damit wird
ein Sparbeitrag finanzieller Art geleistet, derweil sich die
Qualität der Strassen nicht verschlechtert. Dies ist man
den Kantonsfinanzen schuldig. Es handelt sich auf jeden
Fall nicht um eine Verschlechterung.

Oskar Kämpfer (SVP) findet es immer spannend, wenn
aus finanztechnischer Sicht zu rechtfertigen versucht wird,
weshalb ein Rückstand bei Bauvorhaben letztendlich nicht
aufgeholt wird – notabene ein Rückstand, der sich in Kilo-
meter messen lässt, bei dem klar ist, dass er ohnehin
abgetragen werden muss. Der Votant unterlässt hier einen
Vergleich zu den Velo-Autobahnen, die der Kanton in der
Zwischenzeit baut. Stattdessen erlaubt er sich einen klei-
nen Hinweis darauf, was in der Vorlage tatsächlich nicht
konsistent ist. Man hatte gesagt, dass in Zukunft darauf
geachtet werden soll, dass die Haltestellen behinderten-
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gerecht gebaut werden sollen. Es sei daran zu erinnern,
dass der Landrat dereinst einen Planungskredit dafür
gesprochen hatte – aber noch nie einen Ausführungs-
kredit. Diese Frage ist also noch offen.

Alles, was im Moment also an Sanierung betreffend
behindertergerechter Haltestellen gemacht wird, ist mögli-
cherweise eine Investition in die Zukunft, aber vielleicht
auch nicht; je nach dem nämlich, ob die Planung zeigt,
dass die Haltestellen richtig ausgeführt wurden oder nicht.
Die Frage würde sich lohnen abzuklären, ob man im Sin-
ne einer Sparvorlage darauf verzichten sollte oder könnte,
eine  behindertergerechte Änderung bei den Haltestellen
vorzunehmen, die möglicherweise in eine falsche Rich-
tung geht. Und dann sollte man aber möglichst rasch die
Ausführungsbestimmungen für die behindertengerechten
Haltestellen in den Rat bringen, damit Planungssicherheit
besteht, wie die Strassensanierung richtig vonstatten zu
gehen hat.

Hanspeter Weibel (SVP) weist darauf hin, dass im Jahr
2003 die Subkommission der GPK eine Visitation im Tief-
bauaumt unternahm, worauf sie darauf hinwies, dass mit
dem vorhandenen Geld effizienter umgegangen werden
könnte, wenn die Periode auf vier Jahre erweitert würde.
Damals war noch keine Rede von einer Sparvorlage. Es
ging effektiv nur um einen Hinweis bezüglich Effizienz.
Der Sprecher ist froh, dass dieser Vorschlag aufgenom-
men wurde und heute, ein paar Jahre später, die Bestäti-
gung da ist, dass die damalige Überlegung korrekt war.

Infrastrukturerhalt ist grundsätzlich etwas Wichtiges.
Die Frage, wie die Strassen inskünftig unterhalten und
gebaut werden, muss über die neuen, tieferen Standards
gelöst werden – und nicht über Budgetanträge. Selbst
damit würde auch bei gleichbleibenden Standards immer
noch zu viel Geld ausgegeben. Die Frage lässt sich also
wirksam nur über eine Definition der Standards lösen.
Deshalb Nein zum Antrag.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) dankt für die
mehrheitlich gute Aufnahme der Vorlage. Es wurde richtig
gesagt, dass sich der Vierjahreskredit für den Unterhalt
und den Werterhalt der Kantonsstrassen bewährt hat. Mit
dem ersten Verpflichtungskredit (2014-2017) konnte die
angestrebte zusätzliche Ausschöpfung von rund 6 Mio.
Franken (rund 5%) erreicht werden. Damit konnte der
bestehende Investitionsrückstand bei den Kantonsstras-
sen (ohne Hochleistungsstrassen) zu einem guten Teil
abgebaut werden. Gleichzeitig gab es eine zeitliche Ver-
kürzung bei den Projekten, was zur Projektstabilität und
einer Reduktion der Bauzeit auf den Verkehrsachsen führ-
te. Dies sind gute Gründe für die Weiterführung des Vier-
jahreskredits.

Zum Kürzungsantrag und der Aufteilung des Gesamt-
volumens: Klaus Kirchmayr sei daran erinnert, dass die
Summe aufgeteilt ist in Werterhaltung für 116 Mio. (In-
standsetzung und Korrektionen) und 56 Mio. Franken
(betrieblicher Unterhalt und kleiner baulicher Unterhalt).
Ziel des Vierjahreskredits war es, mit dem gesprochenen
Geld mehr Strassenkilometer sanieren zu können. Damit
wird gespart. Es wird schneller saniert, was zu weniger
hohen Kosten führt, wenn es an die Sanierung der Stras-
sen geht. Es gibt immer noch einen Anteil von 75 Kilo-
meter Strassen, die in einem schlechten baulichen Zu-
stand sind. Je länger man wartet, desto mehr muss an-
schliessend investiert werden. Gespart wird also dadurch,
dass so schnell wie möglich und kontinuierlich so viele

Strassenkilometer wie möglich saniert werden. Damit
spart man Zeit und Geld.

Man sollte in der Höhe von zwei Prozent des Wie-
derbeschaffungswerts der Strassen in baulich-betriebli-
chen Unterhalt und in Werterhalt investieren. Heute ist der
Kanton weit davon entfernt: nämlich bei einem Prozent.
Eine Kürzung hätte zur Folge, dass noch weniger ge-
macht würde. Das wäre kontraproduktiv. Mit dem vorlie-
genden System gibt es nun eine Planungssicherheit. Zu-
sätzlich wird auch bei den Standards eingespart, indem
man sich auf das Funktionale beschränkt, während Ver-
schönerungen und Nützliches nur reduziert umgesetzt
werden. Dadurch werden zusätzliche Mittel frei, womit
zusätzliche Strassenkilometer saniert werden können.

Die Votantin bittet, den Kürzungsantrag der SP-Frakti-
on abzuweisen und dem Kredit zuzustimmen.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Titel und Ingress keine Wortmeldung

Ziffer 1

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) lässt über den
Antrag der SP-Fraktion auf Kürzung des Investitionsbe-
trags von CHF 116 Mio. auf 110 Mio. abstimmen.

://: Der Landrat lehnt den Kürzungsantrag der SP-Frakti-
on mit 49:26 Stimmen bei drei Enthaltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.55]

Ziffer 2

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) lässt über den
Antrag der SP-Fraktion auf Kürzung des Investitionsbe-
trags von CHF 56 Mio. auf 52 Mio. abstimmen.

Wegen eines technischen Problems mit der Abstim-
mungsanlage können die Anwesenden im Saal zwar ab-
stimmen, die Abstimmungsergebnisse aber nicht auf den
Bildschirmen verfolgen. Der Präsident wird das Resultat
mündlich bekannt geben.

Miriam Locher (SP) regt in diesem Fall an, die Abstim-
mung per Handzeichen durchzuführen, damit das Stimm-
verhalten transparent bleibt.

Rolf Richterich (FDP) verweist auf die Geschäftsord-
nung, die in einem solchen Fall die Handabstimmung
vorsieht.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) lässt somit
per Hand über den Kürzungsantrag abstimmen. Er be-
stimmt als Stimmenzähler Markus Dudler (Seite FDP),
Marc Schinzel (Seite SP) und Marie-Theres Beeler (Mitte
und Präsidium).
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://: Der Landrat lehnt den Kürzungsantrag der SP-Frakti-
on mit 47:25 Stimmen ab.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss bezüglich
Verpflichtungskredit 2018-2021 zur Werterhaltung der
Kantonsstrassen mit deutlichem Mehr zu.

Landratsbeschluss
Werterhaltung Kantonsstrassen; Verpflichtungskredit
2018 - 2021

vom 1. Juni 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Verpflichtungskredit von CHF 116 Mio. inkl. Mehr-
wertsteuer von derzeit 8 % für die Instandsetzung und
Korrektion der Kantonsstrassen 2018 - 2021 (ohne
Hochleistungsstrassen) wird bewilligt. Nachgewiesene
Lohn- und Materialpreisänderungen gegenüber der
Preisbasis Oktober 2016 sowie Erhöhungen der
Mehrwertsteuer werden bewilligt.

2. Der Verpflichtungskredit von CHF 56 Mio. für den
baulichen und betrieblichen Unterhalt der Kantons-
strassen 2018 - 2021 (ohne Hochleistungsstrassen)
inkl. CHF 20 Mio. für erhöhte Entsorgungskosten wird
bewilligt. Nachgewiesene Lohn- und Materialpreis-
änderungen gegenüber der Preisbasis Oktober 2016
sowie Erhöhungen der Mehrwertsteuer werden bewil-
ligt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1518

15 2017/113
Berichte des Regierungsrates vom 21. März 2017 und
der Umweltschutz- und Energiekommission vom 23.
Mai 2017: Bericht zum Postulat 2016/069 von Florence
Brenzikofer: Unterstützung aus Baselland für den
Trinationalen Atomschutzverband (TRAS)

Das am 14. April 2016 von Florence Brenzikofer einge-
reichte Postulat 2016/069 «Unterstützung aus BL für den
Trinationalen Atomschutzverband TRAS» fordere laut
Kommissionspräsident Franz Meyer (CVP) die Regierung
von Basel-Landschaft auf, sich in vergleichbarer Art wie
der Nachbarkanton Basel-Stadt im TRAS zu engagieren
und diesen aktiv zu unterstützen. Der Regierungsrat hat
bereits in seiner Stellungnahme zu Handen des Landrates
vom 19.  Mai 2011 darauf hingewiesen, dass die Zustän-
digkeit sowohl für die Aussenpolitik als auch für die Kern-
energie beim Bund liege und aus diesem Grund den Bei-
tritt zum privatrechtlichen Verein TRAS ablehnt, gleich-

zeitig aber eine Vertretung in der französischen lokalen
Informations- und Überwachungskommission CLIS befür-
wortet. Inzwischen ist der Kanton Basel-Landschaft Mit-
glied bei der CLIS und hat dort einen Beobachterstatus
erlangt.

Eintreten war in der Kommission unbestritten. Eine
Kommissionsminderheit bemängelte, dass in der Vorlage
die Aufgaben und Tätigkeiten der CLIS erläutert werden,
nicht aber über die Arbeit der TRAS in den letzten Jahren
orientiert wurde. Auch wurde von einzelnen Mitgliedern
nicht verstanden, weshalb der Kanton Basel-Landschaft
zwar an der Gründung und Verabschiedung der Zielset-
zung des Trinationalen Atomschutzverbandes beteiligt
war, nicht aber Verbandsmitglied ist.

Der Verwaltung und die Regierung erklärten, dass auf
regionaler Ebene wenig erreicht werden könne. Ba-
sel-Stadt sei seit zehn Jahren Mitglied im TRAS. Aber
seither habe noch kaum etwas erreicht werden können. In
Frankreich lösten Aktionen vor Ort in der Regel kaum
Begeisterung aus, da dort der Verlust von Arbeitsplätzen
höher gewichtet wird. Die politischen Wege im Umwelt-
bereich sind lange und kompliziert. Um das nötige Ge-
wicht zu haben, müssten Umweltanliegen in jedem Fall
vom Regierungsrat via Bern an Paris gerichtet werden.
Nach wie vor vertritt der Regierungsrat die Auffassung,
dass es nicht Sache der Kantone sei, Mitglied eines pri-
vatrechtlich konstituierten Verbandes zu werden. Die Di-
rektionsvorsteherin Sabine Pegoraro erklärte auf Anfrage,
dass die beiden Regierungen BS und BL die Anliegen von
TRAS durchaus punktuell unterstützen. Allfällige Forde-
rungen müssten aber sinnvollerweise via Bundesrat ein-
gebracht werden. 

Die Umweltschutz- und Energiekommission beantragt
dem Landrat mit 6:1 Stimmen und 4 Enthaltungen, das
Postulat abzuschreiben.

– Eintretensdebatte

Andi Trüssel (SVP) weist wie schon der Kommissions-
präsident darauf hin, dass es sich um eine private Organi-
sation handle und das Anliegen damit die falsche Flughö-
he hat. Die SVP-Fraktion votiert für Abschreiben des Pos-
tulats.

Stefan Zemp (SP) macht deutlich, dass seine Fraktion
gegen Abschreiben sei. Es gilt zudem das Abstimmungs-
resultat der Kommission zu berichtigen, das eigentlich 6:2
ausgefallen wäre, hätte der Sprecher nicht im falschen
Moment mit Andi Trüssel geredet, weshalb seine ableh-
nende Stimme unter den Enthaltungen fungiert.

Das Postulat fordert, sich «in vergleichbarer Art wie
unser Nachbarkanton im TRAS zu engagieren und dies
aktiv zu unterstützen». Auf die Frage, aus welchen Grün-
den der Regierungsrat den Beobachterstatus bei der CLIS
Fessenheim angestrebt hat, antwortet er: «Fessenheim
stellt einen mit hohen Risiken behafteten Betrieb dar.»
Man sollte sich Folgendes klar machen: Es nützt nichts,
wenn der Kanton in einem Verein Mitglied ist, der lediglich
feststellt, dass etwas passiert ist. Das ist zu wenig. Man
muss alles daran setzen, den politischen Druck hoch zu
halten – damit eben nichts passiert. Wie bekannt sein
dürfte, wurde die französische Regierung neu gewählt.
Das Wort, das Ségolène Royal am 27. Januar dieses
Jahres bezüglich Fessenheim gegeben hat, ist im Juni
2017 schon bald nichts mehr wert, weil man nicht weiss,
wer alles in der neuen Regierung sitzt. Mit einem Blick in
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die USA sieht man, wie sehr der Wind mit einem politi-
schen Wechsel ändern kann. Deshalb ist hier kein allzu
grosses Vertrauen angesagt. Es steht übrigens auch in
der Baselbieter Verfassung, auf deren Artikel 115 hiermit
gerne verwiesen wird: Demnach ist die Baselbieter Regie-
rung verpflichtet, die Bevölkerung vor Atomkraft in den
umliegenden Gegenden zu schützen. Sie nimmt damit
ihren Verfassungsauftrag nicht wahr.

Das Postulat muss stehen bleiben, damit der Druck
auf Fessenheim öffentlich manifest ist und aufrechter-
halten bleibt.

Florence Brenzikofer (Grüne) bedankt sich beim Kom-
missionspräsidenten für dessen Ausführungen. Nach dem
Lesen des Kommissionsberichts schien ihr erst, dass die
Sache klar sei. Dann aber war sie überrascht über den
Schluss, den sowohl Regierung als auch Kommission
ziehen. Die Regierung hatte sich in den letzten zehn Jah-
ren immer sehr deutlich für die Abschaltung des AKW
Fessenheim ausgesprochen. Sie trat zwar dem Verband
bei, unterstützt die Sache aber nicht in gleicher Weise wie
Basel-Stadt oder die über hundert Gemeinden. Als Be-
gründung heisst es, dass primär staatliche Organe Mit-
glied von TRAS sind. Für die Votantin ist das aber ein
Widerspruch, wenn man sich doch gleichzeitig für ein
Abschalten des AKW ausspricht. Wie Stefan Zemp betont
hatte, wurde bislang erst provisorisch beschlossen, dass
das AKW vom Netz geht. Es ist jetzt umso wichtiger, dass
Baselland den Druck erhöht. Es reicht nicht, dass man
das auf den Bund abschiebt.

Ein weiterer Widerspruch: Entscheidet man sich der-
einst, CLIS beizutreten, zeigt dies, dass der Kanton ja
durchaus gewillt ist, den Verfassungsartikel 115 umzuset-
zen. Aber auch das ist ein weiterer Grund, TRAS zu unter-
stützen. Das Postulat sollte man deshalb nicht abschrei-
ben.

Christine Gorrengourt (CVP) weist darauf hin, dass über
100 Gemeinden mit über einer Million Einwohnern im
Verband TRAS durch ihre Gemeinderäte vertreten sind.
Diese arbeiten mit Fachgremien für nukleare Sicherheit
und Umweltorganisationen seit Jahren engagiert zusam-
men. TRAS arbeitet mit Behörden eng zusammen, ge-
niesst aber als privater Verein mehr Bewegungsfreiheit als
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Gerade die Ver-
einsform erlaubt es zu klagen, ohne dass diplomatisch
Geschirr zerschlagen wird. TRAS ist die einzige Organisa-
tion mit fachlichem Wissen, die den Vollzug der Mass-
nahmen der Aufsichtsbehörde ASN beobachtet, analysiert
und notfalls auch vor Gericht nachfragt oder einklagt. 

Nur dank den Untersuchungen und Anstrengungen
von TRAS wurden die Schwächen der Anlage in Fessen-
heim, namentlich der fehlende Schutz bei Erdbeben, die
ungenügende Notkühlung, Gefahr durch Überflutung und
Gefährdung des Trinkwassers und des Grundwassers
einer breiteren Öffentlichkeit offengelegt und bekannt. Die
CLIS hingegen erfüllt nicht das Anliegen der Interessen-
wahrnehmung. Die Aufgaben der CLIS sind rein konsulta-
tiver Art. Häufig bietet CLIS der Électricité de France die
Gelegenheit, ihren Standpunkt einzubringen. Die Inter-
essen des Bevölkerungsschutzes werden mit dem Einsitz
in diese Kommission nicht aktiv verfolgt, weil der Stand-
punkt der französischen Betreiber im Mittelpunkt steht.

Nicht nachvollziehbar ist, wie der Kanton Baselland
zwar bei der Gründung von TRAS mitarbeitet und bei der
Verabschiedung der Zielsetzung beteiligt ist, und dann

entscheidet, nicht Mitglied zu werden. Dies mit der Be-
gründung, dass es nicht Sache der Kantone sei, Mitglied
eines privatrechtlich konstituierten Verbandes zu werden.

Fazit: Die Mitgliedschaft in der CLIS ist eine passive
Haltung, sich von den Kraftwerkbetreibern informieren zu
lassen. Dies ist sicher positiv, aber dabei sollte man es
nicht belassen. Für die CVP/BDP-Fraktion ist es nicht
primär wichtig, ob man TRAS-Verbandsmitglied ist oder
nicht, wenn man dies alleine aus formaljuristischen Grün-
den nicht möchte. Es ist nicht wichtig, so lange die Regie-
rung, wie von Regierungsrätin Sabine Pegoraro bestätigt
wurde, die Anliegen von TRAS zusammen mit Basel-Stadt
punktuell unterstützten will. Diese Unterstützung ist inso-
fern nötig, als dass TRAS in naher Zukunft die verspro-
chenen, enorm teuren zusätzlichen Sicherheitsvorkehrun-
gen für Fessenheim einfordern will, um so eine baldige
Abschaltung des AKW aus Kostengründen zu erwirken. 

Das Postulat wurde geprüft und es wurde berichtet.
Deshalb ist die CVP/BDP-Fraktion für ein Abschreiben.
Man ist aber froh, dass die Regierungsrätin mit Basel-
Stadt eng zusammen arbeitet.

Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) und seiner Frak-
tion GU/glp geht es ähnlich wie SP und den Grünen: Man
möchte eindeutig, dass man sich endlich des Atomkraft-
werks Fessenheim entledigt. Zwar wurde das Anliegen
gemäss Postulat geprüft. Man weiss aber auch, dass die
Regierung in Frankreich ziemlich zaudert, dass sie minde-
stens sechs Mal bereits verlauten liess, das AKW abzu-
stellen – und mindestens ebenso oft dies widerrufen oder
an irgendwelche Bedingungen geknüpft hatte. Der Votant
meint, dass der Druck auf die Regierung bestehen bleiben
muss. Dies wird nicht dadurch getan, dass ohne Diskussi-
on derartige Postulate abgeschrieben werden. Das Thema
muss im Kanton Baselland und der Regierung permanent
aktuell sein. Deshalb soll das Postulat nicht abgeschrie-
ben werden. Es muss auch stärker in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden und allenfalls mit weiteren Vor-
stössen oder Manifesten unterstützt werden, um den
Druck zu erhöhen, bis das Atomkraftwerk endlich vom
Netz ist.

Oskar Kämpfer (SVP) stellt einleitend einen Ordnungs-
antrag auf Schliessung der Rednerliste.

Es wird hier über ein Postulat geredet. Das Ergebnis
ist da, es wurde geprüft und berichtet. Somit lässt es sich
abschreiben. Vor allem geht es um eine Diskussion im
Baselbieter Landrat, und nicht in einer Institution, die Ein-
fluss auf Gegebenheiten eines anderen Landes nehmen
kann und soll. Der Votant versteht die Emotionen zwar
gut, weil schliesslich auch die Verfassung vorschreibt,
keine neuen AKW zu bauen. Es steht dort allerdings nicht,
dass man sich auch für das Abschalten bestehender Wer-
ke einsetzen soll.

://: Der Landrat stimmt dem Ordnungsantrag auf Schlies-
sung der Rednerliste mit 42:31 Stimmen bei zwei Ent-
haltungen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.15]

Florence Brenzikofer (Grüne) fragt den zuständigen
Regierungsrat, wer den Kanton Baselland bei den CLIS
Fessenheim, wo er neuerdings Beobachterstatus hat,
vertritt?

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) gibt zu verstehen,
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dass es wohl allen am wohlsten ist, wenn «Fessenheim»
dereinst abgestellt ist. Wie man weiss, befindet es sich in
einer Risikozone, und es ist nicht gerade das jüngste –
wenn auch nicht das älteste – Kraftwerk in der Umgebung.

Die Regierung nahm zu dieser Thematik schon viele
Male Stellung. Sie ist gewillt, sich für die Sicherheit der
Kantonsbevölkerung zu engagieren. Die Vertretung im
CLIS ist dafür der richtige Weg, um direkt an Informatio-
nen zu gelangen. Vertreter des Kantons Baselland in der
Organisation ist der Leiter Bevölkerungsschutz, Jens
Schindelholz, vom Amt für Militär- und Bevölkerungs-
schutz. Der Kanton hat Bereitschaft signalisiert, mit Basel-
Stadt zusammen die nötigen Bestrebungen zu unterstüt-
zen, damit das AKW Fessenheim in nützlicher Frist vom
Netz gehen wird. Der in der Beantwortung skizzierte Weg
wird dafür als der richtige erachtet.

– Beschlussfassung

://: Der Landrat lässt das Postulat 2016/069 mit 39:38
Stimmen (mit Stichentscheid des Landratspräsiden-
ten) stehen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.17]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1519

16 2016/420
Berichte des Regierungsrates vom 20. Dezember 2016
und der Finanzkommission vom 18. Mai 2017: zum
Postulat 2015/054 von Regula Meschberger: Teilweise
Weitergabe des Wasserzinses der Kraftwerke Augst
und Birsfelden an die Standortgemeinden

Kommissionsvizepräsidentin Mirjam Würth (SP): In ihrem
Postulat fordert Regula Meschberger, dass das Geld, das
durch den Wasserzins eingenommen wird, teilweise an
die Gemeinden weitergegeben werden kann. Für die Fi-
nanzkommission war vor allem interessant herauszufin-
den, weshalb es überhaupt Wasserzinsen gibt. Dies
kommt daher, dass sich die Finanzkraft früher vor allem in
städtischen Gebieten befand, dass das Wasservorkom-
men sich jedoch mehrheitlich auf dem Land bzw. in den
Bergregionen konzentrierte. Aus diesem Grund wollte
man daran Anteil haben. Heute ist es aber so, dass die
Wasserzinsen dem Kanton nach wie vor zugesprochen
werden, dass die Gemeinden, bei denen der Wasserzins
anfällt, davon jedoch nicht profitieren können.

Da die Sprecherin das Geschäft «in flagranti» vom
Kommissionspräsidenten übernehmen musste, zieht sie
es vor, die weiteren Darlegungen der Regierungsvertrete-
rin zu überlassen.

– Eintretensdebatte

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) erklärt, dass der
Antrag der Regierung auf Abschreiben des Postulats lau-
tet. Sie argumentiert, dass die Gemeinden selber aktiv
werden müssen, wenn sie eine Senkung des Wasserzin-

ses anstreben. Es ist nicht am Kanton, dies zu tun. Damit
ist das Postulat beantwortet. Ob die Gemeinden diesen
Schritt tun, steht auf einem anderen Blatt.

Dominik Straumann (SVP) verdeutlicht, dass die SVP-
Fraktion einstimmig der Meinung sei, dass sich das Postu-
lat abschreiben lasse.

Kathrin Schweizer (SP) weist darauf hin, dass die Ge-
meinden mit diesem Postulat aktiv geworden sind. Wo ist
der Handlungsspielraum? Das Postulat wurde eingereicht,
die Regierung hat berichtet. Vermutlich braucht es eine
Motion, und es wäre spannend, von den anderen Beteilig-
ten zu hören, wie man mit einer Motion umgehen würde.

Der Kanton hat Investitionen getätigt. Ein Teil davon –
bzw. wesentlich mehr – erhielt er über den Wasserzins
wieder zurück . Die Gemeinden wurden daran bislang
nicht beteiligt. Warum soll man die Aufteilung nicht neu
überdenken? Es reicht als Argument nicht aus, dass der
Kanton sehr klamm ist. Die SP-Fraktion ist der Meinung,
dass man das Thema weiterverfolgen und deshalb das
Postulat stehen gelassen werden soll. Für eine Gesetzes-
änderung bräuchte es dann aber eine Motion.

Christof Hiltmann (FDP) erlaubt sich, als Gemeindeprä-
sident einer Wasserkraft-Standortgemeinde, dazu eben-
falls zu äussern. Das Postulat lässt sich seines Erachtens
problemlos abschreiben. Es wurde sehr gut beantwortet.
Wichtig sind vor allem die Erkenntnisse, die daraus ge-
wonnen werden. Die Erkenntnis ist, dass der Kanton als
Betreiber eines Unternehmens sowohl am Gewinn be-
teiligt ist als auch Steuereinnahmen bezieht – so wie die
Standortgemeinde. Dies hat alles seine Richtigkeit.

Das Thema ist aber die Gebühr aus der Nutzung der
Wasserkraft, die per se nichts mit dem Kanton zu tun hat.
Es ist nicht nur eine Feststellung, dass eine Energiequelle
vorliegt, die genutzt und wofür Geld verlangt wird. Es wird
hier bald eine Änderung geben, damit es gleich lange
Spiesse mit anderen Energiequellen gibt. Die Frage ist
aber, wohin der verbleibende Teil des Wasserzinses flies-
sen soll. Es ist nicht unbedingt einsehbar, weshalb der
Zins nur an den Kanton gehen soll. Würde man nämlich
dem Subsidiaritätsprinzip gehorchen, wäre naheliegend,
dass alles an die Gemeinde geht – und falls etwas übrig
bleibt, an den Kanton und dann an den Bund. Es wäre
also durchaus sinnvoll, diese Frage einmal zu prüfen oder
es im Sinne einer Motion so zu steuern, dass nicht nur der
Kanton Nutzniesser ist. Der Votant wäre gerne bereit, in
diesem Sinne mitzumachen. Das vorliegende Postulat
jedoch lässt sich jetzt, da beantwortet, abschreiben.

Marie-Theres Beeler (Grüne) hat sich gewundert über die
Aussage von Christof Hiltmann, das Postulat sei wunder-
bar beantwortet. Im Antrag steht, dass zu berichten ist,
welche gesetzlichen Grundlagen für diese Weitergabe
geschaffen werden müssen. Sie hat aber nichts darüber in
der Antwort gelesen. Die Votantin wäre der Regierungs-
rätin dankbar, zu erläutern, welche Instrumente konkret
zur Verfügung stünden, um wirkungsvoll beim Kanton
vorstellig werden zu können.

Die Fraktion Grüne/EVP ist dafür, das Postulat ab-
zuschreiben, um eine Motion zum gleichen Thema lancie-
ren zu können. Damit lässt sich Klarheit schaffen, welche
öffentliche Hand vom Wasserzins tatsächlich profitieren
kann.
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Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) sagt, dass es
sich bei den Wasserzinsen um Gebühren handle, welche
der Konzessionär dem Konzessionsgeber zahlen muss –
dies ist der Bund. Der Bund gibt die Wasserzinsen an die
Kantone weiter. Möchte man also etwas ändern, muss
man dies beim Bund beantragen. Es ist so, dass die gros-
sen Wasserkantone (Graubünden, Wallis) von den Was-
serzinsen natürlich sehr profitieren. Im Zusammenhang
mit der Energiestrategie wurde auch darüber diskutiert, ob
man die Wasserzinsen reduzieren sollte, um die Wasser-
kraft zu fördern. Die Bergkantone sind natürlich klar da-
gegen, weil dies für sie eine bedeutende Einnahmequelle
darstellt. Es handelt sich also um ein Politikum. Als Ver-
treterin des Kantons Baselland in den Kraftwerken von
Birsfelden und Augst hat die Sprecherin stets zwei Hüte
auf: Einerseits den Unternehmerhut mit Blick auf den
Wasserzins als wichtigen Anteil der Abgaben, die sie leis-
ten müssen. Auf der anderen Seite hat sie den Kantons-
hut auf und sieht die Einnahmen, die sich daraus ergeben.
In diesem Spannungsfeld bewegt man sich.

Die Forderung müssen die Gemeinden jedoch nicht
an den Kanton, sondern an den Bund als Konzessions-
geber richten. Sie müssen von sich aus aktiv werden und
dies einleiten, was eine gesamtschweizerische Lösung ist.
Aus Sicht des Kantons hat der Finanzdirektor keine gros-
se Freude, wenn ihm hier Einnahmen wegfielen.

Christof Hiltmann (FDP) muss Sabine Pegoraro leicht
korrigieren: Wenn das der Fall wäre, müsste man die For-
derung an den Kanton richten, denn der Bund gibt das
Geld an die Kantone weiter. Ergo gilt es, die Forderung
dort zu platzieren. Welche Gesetzgebung dies betrifft,
lässt sich gegebenenfalls in der Konsultativkommission
Aufgabenteilung Finanzausgleich besprechen. Es gibt
Mittel und Wege, damit umzugehen. Das ist keine grosse
Sache. Mit dem Postulat hat es aber nichts mehr zu tun,
weshalb man es abschreiben kann.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Beschlussfassung

://: Der Landrat schreibt das Postulat 2015/054 mit 58:18
Stimmen bei einer Enthaltung ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.27]

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) schliesst die
Sitzung um 16:30 Uhr und wünscht allen einen schönen
Abend und schöne Pfingsten.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

15. Juni 2017

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der Landschreiber:


