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Traktanden

1 2016/302
Vorlage des Kantonsgerichts vom 13. Oktober 2016: Wahl
eines Präsidiums für die Abteilung Sozialversicherungs-
recht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft für den Rest
der Amtsperiode bis 31. März 2018
Doris Vollenweider gewählt 973

2 2016/269
Berichte des Regierungsrates vom 13. September 2016
und der Petitionskommission vom 8. November 2016: 13
Einbürgerungsgesuche von ausländischen Staatsangehörigen
beschlossen 973

3 2016/303
Berichte des Regierungsrates vom 18. Oktober 2016 und
der Petitionskommission vom 8. November 2016: 15 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsangehörigen
beschlossen 973

4 2016/315
Berichte des Regierungsrates vom 25. Oktober 2016 und
der Petitionskommission vom 8. November 2016: 10 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsangehörigen
beschlossen 973

8 2016/191
Motion der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Vorsorge-
werk des Kantons bei der BLPK der Neuzeit anpassen;
Massnahme 1: Unterdeckung mit fairen Sanierungsbeiträ-
gen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
abgelehnt 973

9 2016/192
Motion der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Vorsorge-
werk des Kantons bei der BLPK der Neuzeit anpassen;
Massnahme 2: Teuerungsanpassung sistieren
abgelehnt 979

10 2016/201
Postulat der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Vorsorge-
werk des Kantons bei der BLPK der Neuzeit anpassen;
Massnahme 3: Anpassung technischer Zins
überwiesen 980

11 2016/256
Motion von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 8. September
2016: Leistungen und Prämien der BLPK an Performance
anpassen
als Postulat überwiesen 982

12 2016/229
Parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion vom 30. Juni
2016: Beitragszahlungen BLPK 50:50 AG-AN
abgelehnt 982

13 2016/205
Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 16. Juni 2016:
ÖV-Kapazitäts-Steigerung während der Sanierung des
Schänzli-Tunnels. Schriftliche Antwort vom 25. Oktober 2016
erledigt 984

14 2016/267
Interpellation von Florence Brenzikofer vom 8. September
2016: Randsteine aus China? Schriftliche Antwort vom 25.
Oktober 2016
erledigt 984

38 2016/359 
Interpellation von Rahel Bänziger Keel vom 17. November
2016: CABB: Ist die Situation unter Kontrolle? 
beantwortet 987

39 2016/360
Interpellation von Mirjam Würth vom 17. November 2016:
Chlorwasserstoff- und Schwefeldioxid-Austritt bei CABB in
Schweizerhalle 
beantwortet 987

7 2016/350
Fragestunde vom 17. November 2016
alle Fragen (4) beantwortet 991

5 2016/273
Berichte des Regierungsrates vom 6. September 2016
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission
vom 8. November 2016: Bericht zur Motion 2013/155 von
Marie-Theres Beeler: Faire Entschädigung ambulant täti-
ger Hebammen; Änderung des Gesundheitsgesetzes (1.
Lesung)
1. Lesung abgeschlossen 993

6 2016/073
Berichte des Regierungsrates vom 15. März 2016 und der
Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom 7. November
2016: Bericht zum Postulat 2014/097 von Marie-Theres
Beeler: Betrieb eines Schulheims für weibliche Jugendli-
che für eine ausgewiesene Nachfrage auf deutschschwei-
zerischer Ebene
(modifiziert) beschlossen 996

15 2016/266
Interpellation von Miriam Locher vom 8. September 2016:
Landverkauf in Arlesheim. Schriftliche Antwort vom 1.
November 2016
erledigt 998

16 2016/227
Interpellation  von Kathrin Schweizer vom 30. Juni 2016:
Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III für Kan-
ton und Gemeinden. Schriftliche Antwort vom 25. Oktober
2016
erledigt 998

17 2016/284
Interpellation von Sara Fritz vom 8. September 2016: Ex-
tasia 2016 in der Messe Basel. Schriftliche Antwort vom 1.
November 2016
erledigt 1000

18 2016/105
Postulat von Regula Meschberger vom 14. April 2016:
Unterstützung der Kurse in Heimatlicher Sprache und
Kultur (HSK) durch die Bildungs-, Kultur- und Sportdirekti-
on
überwiesen und abgeschrieben 1000
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19 2016/193
Motion der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Zeitgemäs-
ses Kündigungsrecht
zurückgezogen 1002

20 2016/174
Postulat von Bianca Maag-Streit vom 2. Juni 2016: Bera-
tung von Menschen mit einer Behinderung
überwiesen 1003

21 2016/144
Postulat von Bianca Maag-Streit vom 19. Mai 2016: Zu-
sätzliches Modell zur Finanzierung und Mitgestaltung der
Tagesbetreuungseinrichtungen
abgelehnt 1004

22 2016/196
Postulat von Marie-Therese Müller vom 16. Juni 2016:
BDP will mehr innovative Tramverlängerungen im Baselbiet
überwiesen 1005

23 2016/262
Postulat von Regula Meschberger vom 8. September
2016: Weisungsrecht der Schulleitungen
überwiesen 1005

24 2016/279
Motion von Theres Beeler vom 22. September 2016: Er-
gänzung des Gesetzes über die Bekämpfung der
Schwarzarbeit (GSA)
überwiesen 1005

Folgende Traktanden wurden nicht behandelt:

25 2016/222
Postulat von Elisabeth Augstburger vom 30. Juni 2016:
Verlängerung der Oristal-Unterführung in Liestal

26 2016/280
Postulat von Andrea Heger vom 22. September 2016: Für
eine sichere Veloverbindung zwischen Hölstein-Bennwil-
Diegten

27 2016/298
Postulat von Rolf Blatter vom 29. September 2016: Ver-
dichtung der Ortskerne / Ausnahmeregelung für Liftanbau-
ten

28 2016/145
Postulat der SP-Fraktion vom 19. Mai 2016: «Panama
Papers»: Schweizer Steuer- und Strafrecht anwenden

29 2016/198
Postulat von Christoph Buser vom 16. Juni 2016: Attrakti-
vere steuerliche Rahmenbedingungen für Startups

30 2016/202
Postulat der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Einführung
eines proportionalen Einkommenssteuertarifs

31 2016/253
Motion von Klaus Kirchmayr vom 8. September 2016:
Rechtliche Grundlagen für Bodycams bei der Polizei
schaffen

32 2016/261
Postulat von Andrea Kaufmann vom 8. September 2016:
Schlosstrauungen im Kanton Baselland erhalten – Prü-
fung einer Einnahmequelle

33 2016/176
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 2. Juni 2016: Bund
erklärt zwei E-Voting-Verfahren für sicher

34 2016/258
Postulat von Saskia Schenker vom 8. September 2016:
Prozesserleichterung für Parteien und Gemeinden bei
Wahlen

35 2016/259
Postulat von Saskia Schenker vom 8. September 2016:
Vereinfachte Konsolidierung der Vernehmlassungsant-
worten bei Gesetzesänderungen

36 2016/307
Motion von Markus Meier vom 20. Oktober 2016: Sind
neue Unternehmen im Baselbiet nicht mehr willkommen?
Die Vorauszahlungspflicht von GmbH-Eintragungsgebüh-
ren ins Handelsregister ist umgehend wieder aufzuheben!

37 2016/310
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 20. Oktober 2016:
Alternativ-Standort für Interstoff-Deponie – «Sieben auf
einen Streich»
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Nr. 1010

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) begrüsst die
Anwesenden zur Sitzung.

– Landrats-Kultour

Nach dem Tanz-Abend im Roxy Birsfelden am Vorabend
ist in zwei Wochen zeitgenössische bildende Kunst ange-
sagt: ein Besuch der neuen Ausstellung «Regionale 17»
im Kunsthaus Baselland in Muttenz; dies im Anschluss an
die Landratssitzung. Anmeldungen können per E-Mail bei
der Landeskanzlei erfolgen. – Tagesaktuell besteht die
Möglichkeit, den Landratspräsidenten zu einem Laiens-
tück in Pratteln zu begleiten: Gespielt werden die «Herbst-
zeitlosen» (Alte Dorfturnhalle, 20 Uhr). 

– Rücktritt aus dem Landrat

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) verliest ein
Rücktrittsschreiben vom 16. November 2016:

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

Mit diesem Schreiben erkläre ich meinen Rücktritt aus
dem Landrat per Ende Januar 2017. Im Sommer 2009
durfte ich als Erstnachrückende im Wahlkreis Reinach als
damals jüngstes Mitglied und als damalige Parteipräsi-
dentin der CVP BL im Baselbieter Parlament Einsitz neh-
men. Auf meine über siebenjährige Landratstätigkeit
schaue ich dankbar und gerne zurück. Geschätzt habe ich
sachlich geführte und von gegenseitigem Respekt ge-
prägte politische Auseinandersetzungen mit Kolleginnen
und Kollegen nicht nur über die Partei-,  sondern auch
über die Generationengrenze hinweg. Der bevorstehende
Umzug mit meiner Familie nach Allschwil sowie berufliche
Herausforderungen geben Anlass, neue Schwerpunkte zu
setzen.

Politik hat für mich einen hohen Stellenwert – das wird
auch so bleiben –, doch die Familie steht an erster Stelle.
Oder gemäss dem CDU-Politiker Roland Koch: «Politik ist
ein faszinierender Teil meines Lebens. Aber Politik ist
nicht mein Leben.» So habe ich mich entschieden, vom
Landratsamt zurückzutreten und damit bereits mit 32 Jah-
ren in den Status der alt Landrätin zu wechseln. Selbst-
verständlich werde ich die Politik auch in unserem Kanton
weiterhin mitverfolgen und hoffe, dass Entscheidungen
mit Weitblick getroffen werden, so dass auch unsere Kin-
der in einem lebenswerten Baselbiet aufwachsen können.
Für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren möchte ich
Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bestens
danken und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.

Freundliche Grüsse
Sabrina Corvini-Mohn»

– Entschuldigungen

Ganzer Tag Daniel Altermatt, Markus Dudler, Mathi-
as Häuptli, Michael Herrmann, Simon
Oberbeck, Rolf Richterich

Vormittag Marie-Theres Beeler, Dominik Strau-
mann

Nachmittag Mathias Ritter, Diego Stoll, Jürg Vogt,
Hansruedi Wirz

Ebenfalls entschuldigt sind Regierungsrat Isaac Reber für
den ganzen Tag (Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz)
und Regierungspräsident Thomas Weber ab 14:00 Uhr
(Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft).

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1011

Zur Traktandenliste

Die Grüne/EVP-Fraktion bittet darum, die Traktanden 5
und 6 erst um 14:00 Uhr zu behandeln, weil Marie-Theres
Beeler bis dahin abwesend ist, erklärt Landratspräsident
Philipp Schoch (Grüne). – Gegen die Änderung erhebt
sich kein Widerspruch.

://: Die Traktandenliste wird mit den beantragten beiden
Änderungen stillschweigend genehmigt.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1012

1 2016/302
Vorlage des Kantonsgerichts vom 13. Oktober 2016:
Wahl eines Präsidiums für die Abteilung Sozialversi-
cherungsrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft
für den Rest der Amtsperiode bis 31. März 2018

Namens der SP schlägt Miriam Locher (SP) Doris Voll-
enweider für die Nachfolge von Andreas Brunner vor; mit
Amtsantritt per 1. April 2017. Doris Vollenweider über-
zeugt sowohl mit ihrer grossen Sachkenntnis als auch mit
ihrer menschlichen Kompetenz vollumfänglich. Sie kann
auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, was ihr
das nötige Rüstzeug für das Amt als Präsidentin der Ab-
teilung Sozialversicherungsrecht am Kantonsgericht gibt.
Die SP ist sicher, dass Doris Vollenweider eine hervorra-
gende Kandidatin für das frei werdende Amt ist; die Frak-
tionen konnten sich in den Hearings ebenfalls davon über-
zeugen. – Die Kandidatin wird wärmstens zur Wahl emp-
fohlen.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) fragt nach
weiteren Wahlvorschlägen und stellt fest, dass keine vor-
liegen. Gegen eine stille Wahl erhebt sich kein Wider-
spruch.

://: Somit ist Doris Vollenweider in stiller Wahl gewählt.
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Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1013

2 2016/269
Berichte des Regierungsrates vom 13. September
2016 und der Petitionskommission vom 8. November
2016: 13 Einbürgerungsgesuche von ausländischen
Staatsangehörigen

Kommissionspräsident Georges Thüring (SVP) nimmt im
Einvernehmen mit dem Landratspräsidenten gesamthaft
zu den Traktanden 2, 3 und 4 Stellung. – Am 8. Novem-
ber 2016 hat die Petitionskommission die vorliegenden
drei Einbürgerungsvorlagen behandelt. Bei Traktandum 2
handelt es sich  drei Gesuche; die Kommission beantragt
mit 5:2 Stimmen Zustimmung. Traktandum 3 umfasst 15
Gesuche; hier beantragt die Kommission mit 4:2 Stimmen
bei 0 Enthaltungen Zustimmung (ein Kommissionsmitglied
fehlte). Zehn Einbürgerungsgesuche finden sich unter
Traktandum 4 – die Kommission beantragt hier mit 5:2
Stimmen, den Gesuchen stattzugeben.

://: Der Landrat erteilt den Bewerberinnen und Bewer-
bern gemäss Vorlage 2016/269 mit 53:17 Stimmen
bei 3 Enthaltungen das Kantonsbürgerrecht und setzt
die Gebühren gemäss den regierungsrätlichen Vor-
schlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.12 Uhr]

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1014

3 2016/303
Berichte des Regierungsrates vom 18. Oktober 2016
und der Petitionskommission vom 8. November 2016:
15 Einbürgerungsgesuche von ausländischen Staats-
angehörigen 

://: Der Landrat erteilt den Bewerberinnen und Bewer-
bern mit 58:15 Stimmen bei 3 Enthaltungen das Kan-
tonsbürgerrecht und setzt die Gebühren gemäss den
regierungsrätlichen Vorschlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.13 Uhr]

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1015

4 2016/315
Berichte des Regierungsrates vom 25. Oktober 2016
und der Petitionskommission vom 8. November 2016:
10 Einbürgerungsgesuche von ausländischen Staats-
angehörigen

://: Der Landrat erteilt den Bewerberinnen und Bewerbern
mit 58:17 Stimmen bei 2 Enthaltungen das Kantons-
bürgerrecht und setzt die Gebühren gemäss den re-
gierungsrätlichen Vorschlägen fest.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10.14 Uhr]

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1016

8 2016/191
Motion der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Vorsorge-
werk des Kantons bei der BLPK der Neuzeit anpas-
sen; Massnahme 1: Unterdeckung mit fairen Sanie-
rungsbeiträgen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Der Regierungsrat, so sagt Landratspräsident Philipp
Schoch (Grüne), nimmt den Vorstoss als Postulat ent-
gegen.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 1.

Christof Hiltmann (FDP) spricht von einer Reihe von
Vorstössen zur Pensionskasse, die traktandiert sind. Ein-
leitend soll zu allen Geschäften gesprochen werden. – Der
Fokus soll zurück auf die Reform der BLPK vor drei Jah-
ren gerichtet werden. Damals wurden verschiedene Ände-
rungen (auf der  Leistungs- und Finanzierungsseite einge-
führt; Primatswechsel, Regeln für Sanierungen). Seither
geistern in Baselland, aber auch im ganzen Land Un- oder
Halbwahrheiten herum; man muss jetzt primär zur eige-
nen Pensionskasse Stellung beziehen.

Was kann man seit der Reform festhalten? Erstens
arbeitet die BLPK im Rahmen ihrer Möglichkeiten; sie
weist keine über-, aber auch keine unterdurchschnittliche
Performance aus. Diese bewegt sich in einem erwartba-
ren Rahmen und entspricht – zumal die Verantwortlichen
nicht hexen können – den Vergleichswerten gemäss An-
lagespiegel. Zweitens: Die Renditen auf dem Finanzmarkt
sind seit der Reform weiter – und dramatisch – gesunken.
Man muss sich seither auch mit Negativzinsen herum-
schlagen. Teuerungsseitig sieht es genau gleich aus; man
bewegt sich dort seit längerer Zeit am Nullpunkt oder so-
gar darunter. Drittens darf man festhalten, dass die BLPK-
Leistungen für die Mitarbeitenden weiterhin überdurch-
schnittlich sind – mit einem Leistungsziel von 60 Prozent
des versicherten Lohns entspricht dies einem signifikanten
Aufschlag gegenüber dem BVG-Minimum. Und viertens:
Die Finanzlage des Kantons, des Arbeitgebers Baselland
also, hat sich seit der Reform sicher nicht nachhaltig ver-
bessert. Es gibt gewisse Anzeichen der Erholung; man
kann aber nicht behaupten, dass man bereits über dem
Berg ist (man wird es in der Budgetdebatte wieder disku-
tieren können). Insofern muss man sagen, dass sich die
Rahmenbedingungen seit der Reform bezüglich Finanzie-
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rung (hier ist der Landrat zuständig) weiter verschlechtert
haben. Die Leistungsseite ist gleich geblieben – das hat
dazu geführt, dass man in der Zwischenzeit bereits Gel-
der zur Deckung der Lücke in der Pensionskasse ein-
schiessen musste.

Das hat die FDP-Fraktion (teils zusammen mit der
SVP) bewogen, aktiv zu werden. Man hat verschiedene
Vorstösse eingereicht, die an den verschiedensten Stellen
die Stellschraube anpassen wollen, um die Realitäten
besser abzubilden. Wichtig ist: Es gibt Massnahmen, die
vorallem auf die Erfolgsrechnung wirken; wenn es etwa
um die Beitragshöhe gemäss Dekret geht. Sodann gibt es
Massnahmen, die vor allem in Bezug auf die Reduktion
des Risikos einer erneuten Deckungslücke wirksam sind.
Beiden Aspekten will die FDP Rechnung tragen. – Der
erste Vorstoss bezieht sich auf eine angemessene Be-
teiligung  der Arbeitnehmer an der Sanierung der Dec-
kungslücke. Man hat ja mit der Reform der Pensionskas-
se eine Arbeitgeberbeitragsreserve geäufnet. Sie wird
angezapft, wenn Deckungslücken bei der Pensionskasse
entstehen. Die Deckungslücken entstehen primär auf-
grund der Rentenverpflichtungen – Aktive wie auch für der
Arbeitgeber müssen also quasi eine Lücke decken, die
aufgrund von bestehenden Rentenverpflichtungen ent-
stehen. Beide sollen in den sauren Apfel beissen müssen
und die Sanierung zusammen vollziehen – so wie es in
der Privatwirtschaft eigentlich üblich ist. Dafür hat man
eine paritätische Vorsorgekommission – damit dies in
Zukunft gemeinsam beschlossen wird. Mit der Arbeitge-
berbeitragsreserve verhindert man aber eine faire und
ausgewogene Beteiligung an zukünftigen Sanierungen.
Entsprechend wird gefordert, dass per sofort die Möglich-
keit geschaffen wird, dass beide Seiten – also auch die
Arbeitnehmer – an einer künftigen Sanierung beteiligt
werden müssen. 

Mirjam Würth (SP) spricht zu allen vier Vorstössen. – Die
SP wird grundsätzlich alle vier Vorstösse ablehnen: Alle
Parteien (es wurde zuvor ausgeführt) haben im April 2013
der PK-Sanierung zugestimmt; einschliesslich der Expo-
nenten, welche jetzt diese Vorstösse einbringen. Auch
das Volk hat zugestimmt. Es werden jetzt verschiedene
Massnahmen gefordert – die SP will aber endlich Ruhe
beim Personal haben. Es soll nicht schon wieder Unruhe
einkehren; zumal die damaligen Verhandlungsergebnisse
in einem ein Jahr dauernden Prozess in der Finanz- und
der Personalkommission zustande kamen. Die Spielre-
geln sollen nicht während dem Spiel geändert werden. –
Stichwort Arbeitgeberbeitragsreserve: Das war damals
klar Teil des Deals. Wenn man das jetzt ändern will, so
verstösst das gegen Treu und Glauben. Abgesehen da-
von werden auch in Bern Themen wie die Besitzstand-
wahrung diskutiert. Wenn man jetzt im Kanton mit Neuem
kommt und Unruhe ins Personal trägt, so ist das total
falsch. – Die SP lehnt sowohl die Forderungen zur Arbeit-
geberbeitragsreserve, zur Anpassung der Teuerung und
zum technischen Zinssatz geschlossen ab.

Namens der CVP/BDP-Fraktion spricht Franz Meyer
(CVP) gleich zu allen Vorstössen; inklusive Traktandum
12. Denn es geht immer um die BLPK. – Drei Punkte
sollen erläutert werden. Die CVP/BDP begrüsst es er-
stens sehr, dass die Regierung eine Vorlage ausarbeiten
will, welche alle Elemente der verschiedenen Vorstösse
als Gesamtpaket zusammen betrachtet. Jeden Aspekte
hier in einer Debatte einzeln abhandeln zu wollen, würde

zu einem Chaos führen, das nicht weiterbringt. Punkt 2:
Man ist einverstanden, dass die Vorstösse unter den Trak-
tanden 8 bis 11 als Postulate überwiesen werden; wie es
die Regierung empfiehlt. Damit würde der politische Druck
auf die Arbeitsgruppe, welche die BLPK bereits eingesetzt
hat, aufrechterhalten. Das ist wichtig und richtig. Mit der
Überweisung als Postulat wird gesichert, dass keine
Hauruck-Übungen stattfinden – und das Problem nicht
einfach auf dem Buckel des Baselbieter Personals gelöst
wird. Punkt 3: Die parlamentarische Initiative, wonach der
Kostenverteiler neu auf ein 50:50-Verhältnis abgeändert
werden soll, wird klar abgelehnt. 

Es wurde bereits gesagt: Mit viel Aufwand und Enga-
gement haben alle Beteiligten 2013 einen Kompromiss
ausgehandelt; er wurde im gleichen Jahr vom Baselbieter
Volk gutgeheissen. Wenn man diesen Kompromiss drei
Jahre später wieder über Bord wirft, erachtet die
CVP/BDP dies als falsches Signal. Man sieht aber ein,
dass man den damals ausgehandelten Verteilschlüssel
(55:45 Prozent) mittel- bis langfristig überdenken muss.
Es wäre aber jetzt dem Personal gegenüber unverant-
wortlich, dies als Einzelmassnahme abzuhandeln – nach-
dem der Landrat bereits eine Lohnkürzung vorgenommen
hat. Man sollte auch dies im Gesamtkontext einbeziehen.
– Die CVP/BDP ist deshalb gegen die parlamentarische
Initiative. Das Anliegen ist aber grundsätzlich berechtigt
und soll in der Gesamtbetrachtung geprüft werden.

Franz Meyer hat es richtig gesagt, führt Urs Kaufmann
(SP) aus: Es ist nicht verantwortungsvoll, wenn man be-
reits wieder am Kompromiss von 2013 herum zu diskutie-
ren beginnt und wichtige Elemente von damals in Frage
stellt. Die SP lehnt die Überweisung der Motionen respek-
tive Postulate aber auch ab, weil sie klar der Meinung ist,
dass die BLPK einen Verwaltungsrat hat, der beim tech-
nischen Zinssatz reagieren muss (wenn die Anlage- oder
Zinssituation sich total verändert hat); das ist seine Ver-
antwortung. Dass aber die Politik bereits wieder anfängt,
Hektik zu verursachen, obwohl es keine drei Jahren her
ist, seit die geltenden Bestimmungen in der Volksabstim-
mung festgelegt wurden, ist nicht richtig.

Es kommt hinzu, dass die Ausgangslage auf Bundes-
ebene nicht klar ist; dort schaut man bezüglich AHV und
Pensionskassen, wie es weitergehen soll. Das muss erst
geklärt sein. Dann kann man in einem angemessenen
Abstand zur letzten Revision genauer auf die BLPK
schauen und eine Auslegeordnung (inklusive Vergleich
mit ähnlichen Pensionskassen) vornehmen. – Man ist klar
der Meinung: Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, auf
politischer Ebene Hektik zu verursachen – und die Leute
zu verunsichern. Darum ist man gegen die Überweisung
all dieser Vorstösse.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) zeigt sich vorab un-
zufrieden, dass er nicht zuvor schon an der Reihe war –
obwohl seine Anmeldung bereits erfolgte, als der FDP-
Sprecher das Wort hatte.

Bei persönlichen Vorstössen gibt es keine Fraktionsspre-
cher, stellt Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne)
klar: Es können alle frei sprechen. Das ist immer so.
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Es geht immerhin um eine Motion, sagt Hans-Jürgen
Ringgenberg (SVP); man kann den Streitpunkt aber bei-
seite lassen. – Die SVP war 2013 selbstverständlich auch
der Ansicht, dass man das BLPK-Problem im Griff hat.
Dem war aber nicht so. Der Grund ist klar: Die Zinsen
sind auf ein Niveau gefallen, das auch erstaunt, wenn
man sein ganzes Leben im Finanzsektor tätig war. Wer in
diesem Saal hätte je gedacht, dass man einst Negativzin-
sen zu zahlen hat? Die Situation ist aber, wie sie ist. Dar-
um besteht Handlungsbedarf. Nichts tun und abwarten ist
nicht der Weg der SVP. Man muss etwas unternehmen –
zumal man davon ausgehen muss, dass die Situation auf
dem Kapitalmarkt weiter so anhalten wird. Man kann sich
die Deckungslücke in zweistelliger Millionenhöhe nicht
leisten; und es ist nicht in Ordnung, wenn der Steuerzah-
ler wieder zur Kasse gebeten wird. – Konkret noch zur
SVP-Motion: Die Fraktion hatte eher das Gesamtpaket im
Auge (wie es Franz Meyer angesprochen hat); darum hat
man den Text relativ offen gehalten – in der Meinung,
dass die Regierung (respektive der BLPK-Ausschuss)
selber den Lead übernehmen und eine Vorlage ausarbei-
ten muss, welche den weiteren Reformweg vorstellt; dass
dies den technischen Zinssatz betreffen wird (das ist ein
wichtiger Punkt) oder den Umwandlungssatz, scheint aber
absehbar. Man weiss aber auch, dass es Kapital braucht:
Die Reduktion des technischen Zinssatzes bedeutet, dass
man rund 250 Millionen einschiessen muss. Es stellt sich
damit nicht nur die Frage, wie das Kapital aufgenommen
werden kann; sondern auch, wie die PK es  auf den Kapi-
talmärkten anlegen kann (das ist eher die problematische
Seite). Gleiches gilt auch für die Arbeitgeberbeitragsreser-
ve, die man – so die persönliche Meinung – sofort elimi-
nieren oder ausfinanzieren sollte. Aber auch dort ist das
Problem: Was macht eine PK mit diesem Geld?

Last but not least sei klar gesagt: Die SVP will eine
weitere Reform, man sieht dringenden Handlungsbedarf –
und man unterstützt selbstverständlich die Bestrebungen
der Regierung, dass die Vorlage so schnell als möglich
auf den Tisch kommt. Wieso seitens Regierung keine
Bereitschaft besteht, die SVP-Motion in dieser Form ent-
gegen zu nehmen (obwohl sie genau in die Richtung
stösst, welche die Regierung im Auge hat), bleibt ihr Ge-
heimnis. Die bürgerliche Seite schliesst sich insofern kurz,
als man bereit ist, die Vorstösse mindestens als Postulate
zu überweisen. Dann hat eine Überweisung stattgefunden
und man kann davon ausgehen – dies an Anton Lauber –,
dass Schritte oder Massnahmen im Sinne der Vorstösse
ergriffen werden.

Werner Hotz (EVP) äussert sich gesamthaft zu den Trak-
tanden 8 bis 11. – Die Fraktion Grüne/EVP sieht sehr
wohl Handlungsbedarf in den Themenbereichen Sanie-
rungsbeiträge, Teuerungsanpassung und Anpassung des
technischen Zins. In Zeiten knapper Finanzen muss das
sorgfältig geprüft werden; es müssen faire Lösungen er-
arbeitet werden. Die Themenbereiche sind aber sehr
komplex und verzahnt; auch mit andern BVG-Bereichen
und Arbeitgeberfragen. Die Regierung ist daran, eine
Gesamtschau zu erarbeiten. – Die Gesamt-Performance
der BLPK ist 2015 auf 1 Prozent abgesackt; im Querver-
gleich mit andern Kantonen steht sie aber gar nicht so
schlecht da. Man ist deswegen offen für die Vorschläge
der Regierung und will ihr zum jetzigen Zeitpunkt freie
Hand lassen. Die Fraktion lehnt deshalb die Motionen
(beziehungsweise Postulate) ab – die Regierung soll qua-
si auf der grünen Wiese planen und prüfen können; ohne

dass er Vorgaben beachten müsste. Wobei allen bewusst
ist, dass die grüne Wiese Abschrankungen hat und die
Lösungen in diesem komplexen Themenbereich nicht vom
Himmel fallen.

Die Diskussion ist verlaufen, wie Christof Hiltmann
(FDP) es erwartet hat – entlang der Parteilinien. Was nicht
ganz verstanden wurde (diesen Eindruck kann man zu-
mindest gewinnen): Es gibt zwei Themen – einerseits
betrifft dies die Leistungsseite. Dort redet man vom tech-
nischen Zinssatz und der Anpassung des Umwandlungs-
satzes an die neuen Gegebenheiten. Das liegt klar in der
Zuständigkeit der Pensionskasse. In diesem Bereich man
höchstens empfehlend wirken; das Parlament hat keinen
direkten Einfluss. Anders sieht es auf der Finanzierungs-
seite aus: Es war ja Bestandteil der Vorlage, dass sich der
Kanton um die Finanzierung kümmert und nicht um die
Leistungsseite. Bei der Finanzierung hat man verschiede-
ne Elemente: Man redet etwa über die Beiträge der Versi-
cherten, die Arbeitgeberbeitragsreserve etc. Das ist der
Punkt, über den man hier sprechen will im Zusammen-
hang mit der Arbeitgeberbeitragsreserve. Ja, es ist zu
begrüssen, dass der Regierungsrat die Zeichen der Zeit
erkannt hat und gewillt ist, ein Gesamtpaket auszuarbei-
ten. Das wird wohlwollend zur Kenntnis genommen. Auf
der andern Seite fragt man sich natürlich, warum man für
die Finanzierungsseite auf einen Entscheid der BLPK
bezüglich der Leistungsseite warten muss – das eine hat
mit dem andern im Grundsatz nichts zu tun. Die Finanzie-
rungsseite hat primär damit zu tun, was der Kanton sich
als Arbeitgeber leisten kann – und es wurde zuvor schon
ausgeführt, dass die Situation sich gegenüber 2013 nicht
gebessert hat; im Gegenteil. Entsprechend sieht man dort
Handlungsbedarf.

Wenn der Redner im Mathematik-Unterricht nicht
gänzlich einen Fensterplatz hatte und heute in die Runde
blickt, so ist das Risiko einzugehen: Es wird an der Motion
festgehalten. Sollte man Schiffbruch erleiden, hat man
immer noch den einen oder andern Vorstoss bereit, den
man in ein Postulat umwandeln kann. Es macht Sinn, den
Druck auf die Regierung sehr hoch zu halten, die ja be-
reits an der Arbeit ist. Wenn man den Vorstoss überweist,
rennt man ja offene Türen ein. Und nochmals: Man hat
nicht den Eindruck, dass die Finanzierungsseite mit der
Leistungsseite 1:1 gekoppelt ist; entsprechend kann die
Regierung jetzt schon aktiv werden. 

Philosophisch kann man es verstehen, sagt Paul R. Hofer
(FDP): Vor drei Jahren hat man sich auf etwas geeinigt.
Warum also soll es bereits wieder geändert werden? Man
hat aber den Eindruck, dass alle auf der Titanic zu Abend
essen – die eine Seite sagt: Wir bleiben, das ist doch ein
wunderschönes Nachtessen; die andere Seite aber sagt:
Der Eisblock ist aber bereits sehr nah. Man muss wirklich
handeln! Weil die Finanzmärkte sich verändert haben.

Hanspeter Weibel (SVP) widerspricht Mirjam Würth. – Es
ist nicht unbekannt, dass der Redner sich seinerzeit bei
der BLPK-Abstimmung sehr engagiert gegen die Vorlage
gewehrt hat – und heute leider feststellen muss, dass
viele der damals geäusserten Befürchtungen mittlerweile
Realität sind. Nur die Negativzinsen hat auch die SVP
nicht gesehen. Wohl aber, dass es auf der Ertragsseite
nicht mehr gleich aussieht. – Man muss bei einem Grund-
satz ansetzen (Christoph Hiltmann hat es gesagt) – der
Landrat ist zuständig für die Finanzierung; das ist seine
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Verantwortung. Ein Blick in den Rückspiegel zeigt: Es ist
manchmal wichtig, dass man zumindest den Versuch
macht, aus der Geschichte zu lernen. Im Jahr 2002 (für
alle die damals schon auf der Welt gewesen sind) gab es
im Landrat einen Vorstoss, der eine Sanierung der Pen-
sionskasse verlangte; denn es bestehe bereits eine Unter-
deckung von über 700 Millionen. Der Regierungsrat hat in
der Antwort widersprochen: Nein, es sei bereits fast eine
Milliarde. Und: Man werde sich darum kümmern. Dies sei
gesagt, damit man die Halbwertszeit zwischen dem Zeit-
punkt, in dem der Landrat ein Thema aufgreift, und dem
Moment, in dem tatsächlich etwas passiert, abschätzen
kann.

Man führt in diesem Rat viele Diskussionen über
Klein-klein-Themen. Damals hat die SVP aber gesagt: Die
Sanierung, so wie sie aufgegleist ist, wird den Kanton
zwischen vier und fünf Milliarden kosten. Man nähert sich
leider relativ stark und schnell dem damals in Aussicht
gestellten Betrag. Es muss aber auch festgehalten wer-
den: Seit 15 Jahren (seit bekannt ist, dass die Kasse un-
terfinanziert ist) haben die Arbeitnehmer nicht die Beiträge
einzahlen müssen, die notwendig wären, um die Versi-
chertenleistungen zu gewährleisten. Der Kanton hätte dort
Geld sparen können. Wenn man jetzt ständig die
Kantons- und Gemeinde-Angestellten ins Feld führt, so
muss man vielleicht auf der andern Seite auch den Steu-
erzahler anführen. Dieser ist offenbar verschiedenen Leu-
ten auf der Ratslinken relativ egal; völlig unbesehen da-
von, dass der Steuerzahler zwei Pensionskassen sanie-
ren muss – die eigene und jetzt auch noch jene des Kan-
tons.

Ein weiterer Punkt: Es ist richtig, dass man abge-
stimmt hat; es war ein knappes Resultat. Was man dem
Volk aber versprochen hat, ist heute Makulatur. Wer Ja
stimmte, durfte nämlich davon ausgehen, dass sich das
Problem erledigt und die Kasse saniert ist. Wenn man
heute – drei Jahre später – feststellt, dass  dies eben
nicht der Fall ist, so hat man – Entschuldigung – das Volk
damals angelogen. Darum braucht es jetzt eine Korrektur
der damaligen Vorlage. Der Landrat muss jetzt Leitplan-
ken setzen und sagen, wie es inskünftig auf der Finanzie-
rungsseite aussehen soll. Die Vorstösse unter den Trak-
tanden 8 bis 11 zielen in diese Richtung; insbesondere
aber die parlamentarische Initiative [Traktandum 12] will
ein klares Signal setzen, dass man inskünftig Gleichbe-
rechtigung will zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber
– sprich: Man will die 50/50-Aufteilung, die relevant ist für
die Sanierungsbeiträge. Offensichtlich sind sich alle einig:
Die Sanierung wird eine nächste Etappe haben. Und auch
dort wird man schauen müssen, dass die Sanierung am
Schluss gutgeheissen wird – das wird nur der Fall sein
unter entsprechend fairen Bedingungen und ohne die
ständige Abwälzung auf den Steuerzahler.

Es ist unbedingt jetzt (und nicht erst in Zukunft) not-
wendig, Entscheide zu fällen – um den Fehlentscheid,
den man vor drei Jahren getroffen hat, so weit als möglich
zu korrigieren. Die Sanierung der Pensionskasse ist eine
der drei Entscheidungen der letzten zehn Jahre, welche
die heutige Finanzlage des Kantons ganz entscheidend
beeinflusst haben. Wenn wir weiterhin – um das Bild von
Paul Hofer zu gebrauchen – auf der Titanic sitzen und
nichts machen, so wird das Problem nicht gelöst. So ist
auch nicht zu verstehen, warum die Regierung den Vor-
stoss und die Vorschläge zur Finanzierungsseite nicht
positiv aufnimmt. – Wenn der Landrat diesen Vorschlägen
nicht zustimmt, wird man in vielen andern Bereichen wei-

terhin bloss Klein-klein-Diskussionen zum Thema Geld
haben.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Mirjam Würth (SP) stimmt ihrem Vorredner bei, er habe
damals dagegen gestimmt und sei daher ausgenommen.
Selbstverständlich sieht die SP ebenso Handlungsbedarf.
Sie sieht aber auch, dass die Regierung dran ist. Es ist
daher nicht einzusehen, warum FDP und SVP, die in der
Regierung die Mehrheit haben, dieser mit solchen Auf-
trägen dreinreden müssen. Und wozu solche Aufträge, die
gar nicht umsetzbar sind, da sie in die Kompetenz des
Verwaltungsrats der Pensionskasse (PK) fallen? 

Natürlich wird die Lücke in der PK u.a. von den Steu-
erzahlern mitfinanziert, nämlich weil der Arbeitgeber der
Kanton ist und damit hier in der Pflicht steht. Auch finan-
zieren die Arbeitnehmer mit und mussten mit Leistungs-
verzicht bei dieser lang erstrittenen Vorlage sehr viel ent-
gegenkommen. Man ist keineswegs der Meinung, auf der
Titanic zu sein und zu glauben, das Abendessen dauere
ewig an, sondern es soll in Ruhe an der richtigen Stelle
genau das gemacht werden, was sein muss; und das ist
einerseits auf Ebene Regierungsrat und andererseits auf
Bundesebene. Alle Pensionskassen kämpfen genau mit
demselben Problem, und es sollen nicht aus reinem Akti-
vismus irgendwelche Aufträge erteilt werden.

Paul Wenger (SVP) garantiert, dass mit noch so langen
Ratsdiskussionen die Gesetze der Finanzmathematik
nicht ausgeschaltet werden könnten. Er appelliert an die
Vertreter in allen Fraktionen, die sich in mathematischen
Belangen ein wenig auskennen und noch wissen, was
eine Exponentialfunktion, ein Logarithmus und Rentenma-
thematik bedeutet, dem Rest ihrer jeweiligen Fraktion das
kleine Einmaleins der Finanzmathematik näherzubringen,
und festzustellen, dass man unweigerlich an die Wand
fährt, wenn man so weitermacht.

Oskar Kämpfer (SVP) meint, zu den Fakten wie Finanzie-
rung und Betrieb der PK sei schon alles gesagt. Zum The-
ma Verantwortung scheint es ihm aber wichtig, Mirjam
Locher, äxgüsi  Würth, Folgendes zu entgegnen: Wenn
die Regierung eine andere Position einnimmt als die SVP-
Fraktion, so hat das vor allem mit der Funktion zu tun und
nicht mit der Parteizugehörigkeit. Die Regierung hat schon
mehrfach bewiesen, dass sie ein Postulat nicht gleich
umsetzt wie einen Auftrag, selbst wenn es ein Handlungs-
postulat wäre. Daher ist die Motion der einzig richtige
Weg. Die Linke kann sich nicht aus der Verantwortung
stehlen, indem sie auf einem im Jahr 2013 gefällten Ent-
scheid beharrt. Der ist erstens unter anderen Vorausset-
zungen gefällt worden und zweitens in finanztechnischer
Hinsicht ein halbes Jahrhundert her. Auch kann nicht still-
schweigend angenommen werden, es sei immer richtig,
wenn nur der Steuerzahler alles berappe. Es ist einfach
falsch und wird nicht besser, wenn man es wiederholt.

Urs Kaufmann (SP) bemerkt, Paul Wenger gegenüber,
zur Finanzmathematik, diese bestehe aus Gleichungen,
aber auch aus sehr vielen Variablen. In der vorliegenden
Gleichung sind eben sehr viele Variable unbekannt: auf
Bundesebene ist man am Herumschrauben diverser Va-
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riabler, und es ist fraglich, wie sich die Zins- oder Finanz-
marktsituation verändern. Man konnte sehen, dass im
Jahr der Ausfinanzierung der PK die Rendite deutlich
besser als erwartet war, und es musste deutlich weniger
ausfinanziert werden in diesem Zeitpunkt. Wenn nun an
den im Jahr 2013 fest gelegten Variablen herum-
geschraubt werden soll – und die damalige Lösung war im
Sinne eines Ausgleichs zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer wesentlicher Bestandteil eines Kompromisses –
und zu einer 50:50-Teilung übergegangen werden soll, so
entspricht dies in keiner Weise dem vor nicht allzu langer
Zeit ausgehandelten Kompromiss.  Die SP ist klar da-
gegen, heute schon wieder die vereinbarten Variablen in
Frage zu stellen. Zuerst ist abzuwarten, wie die Variablen
auf Bundesebene gesetzt werden und wie sie sich auf
Niveau Finanzmarkt weiter entwickeln. Wenn klarere Sicht
herrscht, müssen die Gleichungen sauber durchgerechnet
werden. Urs Kaufmann hat nicht den Eindruck, auf der
Titanic zu sein und einen Eisberg vor sich zu haben. Also
bitte nicht hyperventilieren!

Hanspeter Weibel (SVP) kündigt an, er spreche sich nun
zur Parlamentarischen Initiative mit dem Vorschlag 50:50
aus [2016/229] aus. Das ist nichts Kompliziertes, sondern
relativ klar und eindeutig. Er bestätigt seinem Vorredner,
dass im Jahr 2013 über den Kompromiss abgestimmt
wurde. Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen
nun verändert. In Bezug auf den Vorschlag 50:50 muss
nicht auf den Bund gewartet werden. In der Schweiz ist in
der Privatwirtschaft bei den Pensionskassen das 50:50-
Prinzip schon lange gang und gäbe. Bei Betrachtung der
kantonalen Lohnstruktur ist zu sehen, dass sich ein sehr
grosser Teil der betroffenen Löhne im so genannten über-
obligatorischen Bereich befindet. Dass nun dem Steuer-
zahler noch zugemutet wird, auch im überobligatorischen
Bereich noch die 55-%-Beiträge zu zahlen – es ist hier die
Rede von Kaderlöhnen – so ist dies etwas ansonsten
Unübliches. Es ist eine ganz einfache Formel für eine
rasche Anpassung, damit die angesprochene Exponenti-
alfunktion etwas abgefedert wird. Aber die Aufteilung
50:50 ist überschaubar, definierbar und machbar, und vor
allem ist es auf Finanzierungsseite in der Verantwortung
des Landrates.

Rolf Blatter (FDP) stört es sehr, dass versucht werde, die
aktuellen Entwicklungen zu negieren. Zwar war er selbst
beim Kompromiss vor drei Jahren nicht dabei, aber nie-
mand kann behaupten, in den letzten drei Jahren habe
sich nichts verändert. Es ist unverantwortlich abzuwarten,
wie sich die Zinslandschaften in den globalen Märkten
entwickeln, bekräftigt er Oskar Kämpfers Votum. Das ist
eine globale Sache, an der hier drin nicht substanziell
etwas geändert werden kann. Rolf Blatter hat hier im Saal
schon mehrmals die durchschnittliche Lohnsumme eines
im öffentlichen Bereich Angestellten mit derjenigen eines
Angestellten in der Privatwirtschaft verglichen. Gemäss
Bundesamt für Statistik beträgt der Unterschied 24 %. Ein
weiterer Vorteil des ungleichen Anteils 60:40 geht wieder-
um zugunsten des öffentlich Angestellten. In der Privat-
wirtschaft ist die grossmehrheitlich praktizierte Variante,
dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber hälftige Anteile be-
zahlen.  Auf dem Hintergrund der aktuellen Situation wäre
der Kanton Baselland gut beraten, diesen Schritt auch zu
tun.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) merkt an, schon län-

ger diskutiere man darüber, wie die Staatsfinanzen in den
Griff zu bekommen seien. Mit der Umsetzung der Strate-
giemassnahmen ist man auf gutem Weg. Der Aufgaben-
und Finanzplan (AFP) zeigt Chancen und Risiken auf.
Chancen bestehen bei der  Nationalbank, die einigermas-
sen zuverlässig Auszahlungen macht, und auch auf der
Steuereinnahmenseite. Aber es gibt auch Risiken, und
eines davon ist die Pensionskasse. Dieses Dossier – das
Regierungsrat Anton Lauber erst kürzlich als Klotz am
Bein bezeichnete – gilt es, in den Griff zu bekommen. Er
hätte erwartet, dass man sich auch auf linker Seite mehr
dafür engagiert. Natürlich geht dabei Kapital ab, es geht
aber auch um die Beiträge, die justiert werden müssen.
Nur so kann der Staatshaushalt wieder in Ordnung kom-
men.

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) bedankt sich für die
Diskussion. Die komplexe und vielschichtige Verantwor-
tung wird vom Regierungsrat wahrgenommen. Es muss
sowohl in die Vergangenheit, die Reform der Kasse, wie
auch in die Zukunft geblickt werden, die entweder eine
Sanierung oder allenfalls erneut eine Reform bedeutet.
Die Welt hat sich geändert und ändert sich ständig, der
15. Januar ist jedem eine Begriff. Seither herrschen völlig
andere Rahmenbedingungen, die Erträge an den Finanz-
märkten sind zusammengebrochen. Man lebt in einem
Tiefzinsumfeld, das wirkt sich auf die Renditen der Kassen
aus. Anders gesagt, alle diesbezüglichen Anliegen rennen
offene Türen ein bei der Regierung, und man wird in der
einen oder anderen Form reagieren müssen. Es stellt sich
daher die Frage, wie – und insbesondere, wie geordnet –
reagiert werden soll. 

Die Regierung geht sehr geordnet vor, sie ist schon
lange mit den Kassen in Kontakt, gleichzeitig hat die
BLPK eine Arbeitsgruppe zum Thema Leistung einge-
setzt; dazu wird innerhalb der nächsten Monate eine Ant-
wort erwartet.  Die Regierung hat zudem bereits eine Pro-
jektorganisation verabschiedet, die der sehr komplexen
Situation auch gerecht werden soll. Die Umsetzung der
letzten Reform durfte Anton Lauber als heutiger Amts-
inhaber noch miterleben, sie war hochkompliziert. Und
auch das, was jetzt kommt, wird ebenso komplex sein.
Das Dossier hat der Finanzdirektor zur Einsichtnahme für
Interessierte mitgebracht.  

Zum Vorgehen ist festzuhalten, dass es wichtig ist,
keine Vermischung zwischen Reform und Sanierung zu
machen, was zurzeit der Fall zu sein scheint. Es gilt, eine
gewisse Ordnung hinein zu bringen. Dazu wäre es nütz-
lich, die Beantwortung zur Interpellation von Michael Herr-
mann vom 15. März 2016  nochmals zu konsultieren. Dort
wird der heute geltende Mechanismus hervorragend be-
schrieben sowie die möglichen Auswirkungen der Lei-
stungsseite auf die Finanzierungsseite, und auch die Fra-
ge nach dem Rentenziel wird erläutert. Damit wird klar,
dass die beiden Säulen nicht ganz unabhängig voneinan-
der sind. Und das ist auch der Grund, warum der Regie-
rungsrat bei der Motion von einem Postulat spricht, betont
Anton Lauber gegenüber Hans-Jürgen Ringgenberg. Ge-
genüber der Kasse will man zudem nicht schon in feste
Bahnen gewiesen sein. Anders gesagt, hat es grosse
Auswirkungen auf den Kanton, wie die Kasse ihre Para-
meter festlegt, sprich den technischen Zinssatz. Egal, ob
er von 3 auf 2,5 oder 2 oder 1,5 herabgesetzt wird, bei
jeder kleinen Änderung handelt es sich um Millionenbeträ-
ge. Und auf dem Fuss folgt von Seiten Pensionskasse
jeweils der Umwandlungssatz, der wiederum Probleme
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mit sich bringt. Dies ist sehr gut beschrieben in der ge-
nannten Interpellationsantwort. Wenn diese Parameter
stehen, geht es schliesslich um die Finanzierung und die
Frage, wieviel einzuschiessen man bereit ist, um dasselbe
Rentenziel zu erreichen. Würde man hinuntersetzen, so
kommt man auf ein Rentenziel von ca. 53 %. Also stellt
sich die Frage, ob man wieder auf 60 % erhöhen möchte.

Aufgrund dieses Mechanismus braucht die Regierung
einen gewissen Handlungsspielraum. Es bleibt immer
noch zu hoffen, dass die Kasse den technischen Zinssatz
nicht reduzieren muss. Objektiv betrachtet stehen die
Zeichen aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen
aber heute anders.

Zur Frage betreffend Reform und Sanierung: Die
Reform wurde beim Amtsantritt von Regierungsrat Anton
Lauber abgeschlossen. Die Reform regelte die Steuerung
der Kasse. Es wurden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei-
träge fest gelegt und bestimmt, wer die Ausfinanzierung
macht; dabei wechselte man auf 45:55, was in Ordnung
ist. Dann stellte sich die Frage, ob eine Schwankungs-
reserve oder eine Arbeitgeberbeitragsreserve eingerichtet
werden soll. Erstere hatte man schon bezahlt, die Arbeit-
geberbeitragsreserve noch nicht. Diese wurde in der
Rechnung quasi vorgemerkt. Aufgrund der schlechten
Ertragslage hat sich das damals eingegangene Risiko nun
realisiert. Im letzten Jahr musste einbezahlt werden, um
wieder einen hundertprozentigen Deckungsgrad zu errei-
chen, und die Frage stellt sich, was nun in diesem Jahr
läuft; es hängt von der diesjährigen Renditenzahl ab. Als
der Entscheid fiel, betrug die Rendite der Kasse hohe 7
%. Erst danach fielen die Renditen. Dies hat im Übrigen
den Kanton stark entlastet bei der Ausfinanzierung per
1.1.2025.

Was wäre passiert bei einer Teilsanierung oder einer
Vollkapitalisierung? Der Unterschied ist nicht sehr gross,
hält der Finanzdirektor Hanspeter Weibel entgegen. Das
Geld würde letztlich in beiden Systemen fehlen. Die man-
gelnde Rendite ist das Problem. Ansonsten funktioniert
die Kasse gut. 

Wenn es ein Problem gibt, stellt sich die Frage der
Sanierung. Diese ist ein stückweit im Gesetz und im Pen-
sionskassendekret festgeschrieben. Ein Anteil in Höhe
von CHF 41 Mio. der Arbeitgeberbeitragsreserve wurde
nun aufgebraucht, so dass noch rund CHF 280 Mio. da-
von bereit stehen. Anders gesagt, wird nun das Risiko
abgestottert, von dem man damals gehofft hatte, es wer-
de nicht eintreten; dies ist aber gesetzlich so geregelt.
Nun  kann relativ locker gesagt werden, dass je nach
Resultat Ende Jahr und je nach Entscheid des Verwal-
tungsrats darüber, wo er in Zukunft den technischen Zins-
satz und den Umwandlungssatz festzulegen gedenkt, der
Rest  der Arbeitgeberbeitragsreserve aufgebraucht sen
wird. Das heisst, es ist sozusagen müssig, heute über die
Frage einer Aufhebung der Arbeitgeberbeitragsreserve
mittels Dekrets- oder Gesetzesänderung zu befinden, da
sich die Reserve höchstwahrscheinlich bis Ende Jahr von
selbst auflösen wird, aufgrund der mangelnden Erträge.
Daher gibt es eine gewisse Dynamik in der Diskussion. Es
ist noch nicht bekannt, aber der Regierungsrat muss rea-
gieren können; daher das Projekt, aber es sollen noch
nicht alle Stellschrauben bereits jetzt fest gezogen wer-
den.

Auch die Frage der Beiträge wurde geregelt mit 40:60
– auf zwanzig Jahre hinaus nun 45:55. Es lässt sich darü-
ber diskutieren, ob daran etwas geändert werden soll, wie
es die Parlamentarische Initiative vorschlägt. Die Regie-

rung unterstreicht, der Kanton soll konkurrenzfähig blei-
ben, und erachtet dies nicht als prioritär. Wichtig ist aber,
dass  heute Verantwortung wahrgenommen wird, betont
der Finanzdirektor an Hanspeter Weibel gewandt. Er hat
die Akten aus dem Jahr 2002 studiert. So werde es nicht.
Erstens gehe es wegen der veränderten Regierung nicht
mehr so lange und zweitens wegen der veränderten Rah-
menbedingungen. Der Regierungsrat kann und will gar
nicht zuwarten. Start muss auf jeden Fall am 1.1.2017
sein. 

Zur Komplexität: Es gibt verschiedenste «Stellschrau-
ben» – und dies zurecht. Was die Massnahmen 1, 2 und
3 betrifft wie auch die Vorstösse der SVP, so müssen
diese Fragen gestellt werden, denn sie werden auf jeden
Fall hereinbrechen. Nötig und wichtig ist aber, im jetzigen
Zeitpunkt nicht schon einzelne Stellschrauben anzulöten.
Es handelt sich um ein Ganzes. Und es muss – unter
Einbezug aller Faktoren – eine vertretbare Lösung gefun-
den werden, die auch akzeptiert wird. Es wird daher wie-
derum Gespräche mit den Gemeinden, den Personal-
verbänden und den Sozialpartnern etc. geben; also ein
komplexes Unterfangen. Es wäre auch der Wunsch von
Anton Lauber, ein wenig Ruhe ins System zu bringen,
aber die normative Kraft des Faktischen wird diese Ruhe
zurzeit nicht bescheren. Auch in Zukunft werden sich Par-
lament und Regierung mit der Pensionskasse auseinan-
der setzen müssen und gemeinsam die Verantwortung
übernehmen dürfen.

://: Mit 38:40 Stimmen ohne Enthaltungen lehnt der Land-
rat die Überweisung der Motion 2016/191 der FDP-
Fraktion ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.06h]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1017

9 2016/192
Motion der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Vorsorge-
werk des Kantons bei der BLPK der Neuzeit anpas-
sen; Massnahme 2: Teuerungsanpassung sistieren

Der Regierungsrat ist bereit, die Motion als Postulat ent-
gegen zu nehmen, erklärt Landratspräsident Philipp
Schoch (Grüne).

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 2.

Christof Hiltmann (FDP) stellt vorweg fest, er habe im
Rechnen keinen Fensterplatz gehabt. Wenn nun etwas
mit der Organisation der Parteien nicht stimmt, kann er
nichts dafür. – Auch hier ist das Risiko einzugehen, und
es soll an der Motion festgehalten werden. Er hofft, dass
alle im Saal es ihm gleichtun.

Das Grundproblem bei den Deckungen entsteht auf-
grund der Rentenversprechen, die abgegeben werden. An
den Rentenversprechungen kann nicht gerüttelt werden;
sie sind unveränderbar. Der Teuerungsausgleich damals
war auch Bestanteil der Sanierung in Zusammenhang mit
der Reform. Es wurde beschlossen, dass drei Viertel der
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in den Fonds eingelegten 4 % im Sinne eines Verzichts
als Sanierungsmassnahme der PK verwendet werden.
Somit verbleibt noch 1 %. In Zeiten, in denen von Null-
oder sogar Minusteuerung gesprochen wird, was in den
letzten 5 Jahren durchschnittlich der Fall war, tönen Teue-
rungsausgleiche ein wenig wie Relikte aus einer anderen,
«fossilen» Zeit. Der Sprecher ist der Meinung, dass im
Sinne eines paritätischen Ausgleichs auch von den Rent-
nern ein Beitrag geleistet werden muss. Die Aktiven und
der Steuerzahler, also Arbeitgeber, werden bei Sanierun-
gen direkt belastet. Die Rentner haben über ihre Siche-
rung eine gesicherte Rente. Und der Teuerungsausgleich
ist, weil zurzeit von Minusteuerung gesprochen wird, in
diesem Sinne obsolet. Deswegen kann die Teuerungs-
anpassung in diesem Bereich sistiert respektive zurzeit
auf null gesetzt werden, damit auch von Rentnerseite ein
entsprechender Anteil an die derzeitige Situation geleistet
wird.

Mirjam Würth (SP) ist sich nicht mehr ganz sicher, ob
auch sie keinen Fensterplatz im Rechnen hatte. Ihrer
Meinung nach kann bei einer fehlenden Teuerung auch
keine Teuerung ausgeglichen werden. Ein Prozent von
null Teuerung ist immer noch null, und setzt man dies auf
null, so ist man bei null von null und damit immer noch
gleichweit.  Die erfolgte Kürzung des vorgesehenen 4-
prozentigen Teuerungsausgleichs um drei Viertel auf 1
Prozent ist auf zwanzig Jahre ausgelegt. Es ist ihr unver-
ständlich, warum nun ohne Anlass an dieser Teuerung
herumgeschraubt werden soll, zumal dies nicht in die
Kompetenz des Landrates fällt, sondern zurzeit in Bun-
desbern diskutiert wird. Es ist komplett überflüssig, zu
diesem Thema Worte zu verlieren.

Hanspeter Weibel (SVP) stellt fest, dass die linke Rats-
hälfte möglicherweise keinen Fensterplatz in Mathematik
hatte, dafür aber Minuszeichen vor einer Zahl  als völlig
irrelevant betrachte. Man ist einfach inkonsequent mit der
Annahme, dass ein Teuerungsausgleich nur bei positivem
Vorzeichen Auswirkungen hat. Das negative Vorzeichen
wird einfach ignoriert. Heute «aktive » Rentner haben
indirekt einen Mehrwert, weil die Teuerung zwar negativ
ist, ihre Rente aber gleich hoch bleibt. Das ist ein klein
bisschen ungerecht. Die Logik ist für ihn nicht nachvoll-
ziehbar, dass ein Ausgleich nur bei positivem Vorzeichen
erfolgt, das negative Vorzeichen aber nicht berücksichtigt
wird.

Urs Kaufmann (SP) fände es – wie Regierungsrat Anton
Lauber – nicht richtig, mit einer einzigen Motion nun an
der ganzen komplexen Situation herumzuschrauben. Er
appelliert ans Landratskollegium, auf keinen Fall die Moti-
on zu überweisen, womit bei einem einzelnen Element
eingegriffen und sozusagen nur eine Stellschraube fixiert
würde. Das Problem ist zu  komplex.

Christof Hiltmann (FDP) entgegnet Mirjam Würth, sie
verstehe das Prinzip des Teuerungsausgleichs nicht
ganz. Es steht so im Dekret und ist damit nicht Bundessa-
che. Dort ist nachzulesen:

Für die Teuerungsanpassung der Renten zahlt der Arbeitgeben-
de überdies einen Beitrag in der Höhe von 4 % des versicherten
Jahreslohns in eine zu diesem Zweck bei der von der BLPK
gebildete Rückstellung zugunsten des Vorsorgewerks des Kan-
tons. 

Also Fakt ist, der Arbeitgeber zahlt in die Reserve ein.

Und die FDP ist der Meinung, dass es in Zeiten, in denen
gar nicht von Teuerung, sondern von einer Minusteuerung
respektive einer Reallohnerhöhung gesprochen wird, kei-
nen Sinn macht, etwas in einen Fonds einzuzahlen, wenn
es gar nicht gebraucht wird. Das heisst, die dort einge-
zahlten Mittel werden für allfällige Deckungslücken einge-
setzt, die aufgrund der mangelnden Erträge an den Fi-
nanzmärkten entstehen.

Mirjam Würth (SP) glaubt nicht, dass der Kanton etwas
einbezahlt, wenn die Teuerung null beträgt. Allerdings
bewege sie sich nun auf Glatteis und müsse den Finanzdi-
rektor direkt anfragen, ob dann etwas einbezahlt wird oder
nicht.

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) freut sich, dass der
«Finanzminister» gefragt ist. Das Gesetz regelt dies in §
12 Ausfinanzierung der BLPK, mit Absatz 1 und 2 sowie
lit. a, b, c, d. Und hier kann man sagen: die Kosten für die
Kapitalisierung des – nach dem Dekret (vom soundso-
vielten) über die berufliche Vorsorge – umlagefinanzierten
Teils der Teuerungsanpassung auf Renten. Das heisst,
die Rente kann tatsächlich auch für die Ausfinanzierung
gebraucht werden. Und das wurde auch gemacht, indem
ein Viertel davon genutzt werden kann. Es wurde nun von
der Teuerung auf die Hälfte reduziert, das ist der Anteil
der Pensionierten an der Ausfinanzierung. Und diese Hälf-
te kann nochmals  auf einen Viertel reduziert werden für
die Ausfinanzierung und die Sanierung der Kasse; das
sind die heute genutzten Instrumentarien. So wird die
Rückstellung in der PK geführt. Dies kommt aber nicht
zum Tragen, solange es keine aktive Führung gibt.

://: Der Landrat lehnt die Überweisung der Motion mit
39:40 Stimmen ohne Enthaltungen ab
[Namenliste einsehbar im Internet;11.15h]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1018

10 2016/201
Postulat der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Vor-
sorgewerk des Kantons bei der BLPK der Neuzeit
anpassen; Massnahme 3: Anpassung technischer
Zins

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) erklärt, der
Regierungsrat nehme das Postulat entgegen.

Mirjam Würth (SP) stellt fest, sie habe bereits zu Anfang
der Debatte zu den PK-Vorlagen ihre Fundamentalopposi-
tion geäussert. Wird nun aber gewünscht, dass man je-
desmal erneut dazu redet, so tut sie dies gerne. Hier geht
es um die Anpassung des technischen Zinssatzes, was in
die Kompetenz des Verwaltungsrats fällt. Und dieser ist
zurzeit am Prüfen. Die SP-Fraktion glaubt nicht, hierzu
eine Empfehlung abgeben zu müssen und lehnt die Mass-
nahme 3 entschieden ab.

Peter Riebli (SVP) weiss, dass ein Postulat nur Prüfen
und Berichten bedeutet, aber ein paar Dinge müssen zur
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Dringlichkeit des technischen Zinssatzes gesagt werden.
Auch muss eventuell die Aussage relativiert werden, dass
die BLPK stets eine so gute Performance habe. Es wird
dazu eine Folie (siehe Beilage 3) aufgelegt. Die kumulier-
te Performance der PKBL in den ersten sechs Monaten
des laufenden Jahres liegt bei ungefähr -0,6 % (blauer
Punkt). Die Abszisse stellt den prozentualen Anteil an
risikobehafteten Anlagen (Aktien oder alternative Anla-
gen) dar, auf der y-Achse wird die Performance ange-
zeigt. Diese Zahlen stammen von der PPCmetrics, wohl
eine der renommiertesten Pensionskassenexperten in der
Schweiz. Die zweite Folie (siehe Beilage 4) stellt die akku-
mulierte Performance über die letzten neun Jahre dar.
Dort ist die BLPK in dem blauen Pulk, in dem auch die
andern  sind, bei ca. 2,1 %, d.h. über die letzten Jahre hat
die BLPK den technischen Zinssatz, der erst unlängst von
4 % auf 3 % gesenkt wurde, überhaupt nie erreicht. Das
heisst, jede Pensionierung führte zu einem Pensionie-
rungsverlust, den die Aktiven, d.h. in letzter Konsequenz
der Kanton, finanzieren mussten. Nun gibt es natürlich
schlechtere PK, beispielsweise die aargauische, die etwa
1,5 % erwirtschaftete, mit etwa demselben Risikopotenzi-
al. Die Berner Pensionskasse hingegen ist bei 3,3 % ,
auch die Publicitas ist bei etwa 3 %. Es gibt also bessere
Pensionskassen. Mit jedem Tag, der noch länger zuge-
wartet wird, öffnet sich die Lücke noch weiter. Es ist äus-
serst dringend, dass nun der technische Zinssatz über-
dacht wird. Wenn nun in der regierungsrätlichen Antwort
zu lesen ist, dass die eingesetzte Arbeitsgruppe «zur
Diskussion des künftigen Umgangs mit dieser massgebli-
chen Kennzahl» eingeladen ist, so ist dazu zu sagen: Die
Diskussion reicht nicht aus. Hier sind schleunigst Ent-
scheidungen fällig. Und wenn es weiter heisst, dass zur-
zeit marktbedingt unzureichende Erträge aus dem An-
lagevermögen erwirtschaftet werden, so muss gesagt
werden: Dies war in den letzten 9 Jahren der Fall, und so
kann nicht weiter gewirtschaftet werden. Mit dem Postulat
kann der Druck auf die Arbeitsgruppe erhöht werden, so
dass nun schleunigst etwas passiert. [zustimmendes
Klopfen von rechts]

Christof Hiltmann (FDP) unterstützt das Votum seines
Vorredners mit Nachdruck. Die Parlamentarier sind nicht
einfach in der Rolle des verharrenden Zuschauers, wenn
es um die Leistungsseite geht, sondern haben auch die
Pflicht, die anderen angeschlossenen Arbeitgeber zu
vertreten, die der Kasse beigetreten sind. Die Zeit ist nicht
vorhanden, und es ist auch nicht zu verstehen, warum
man sich für den Entscheid noch Zeit ausbedingt. Seit
zehn Jahren ist die zehnjährige Bundesobligation, ein
risikoloses Papier, unter den 3 %. Was gibt es denn hier
noch lange zu überlegen bezüglich der Anpassung eines
technischen Zinssatzes?! Es ist mehr als fünf vor zwölf.
Wenn jetzt nicht reagiert wird, werden noch viel grössere
Probleme auf den Kanton zukommen. Ob der Zinssatz je
wieder steigen wird, kann nicht gesagt werden. Sollte dies
der Fall sein, kann wiederum eine Anpassung erfolgen. Im
Moment aber ist der technische Zinssatz und die Rendite,
die diesem zugrunde liegt, ein Wunschkonzert, das nie
erreicht wird. Und das Problem wird – wie bereits in der
Vergangenheit – in  in die Zukunft verlagert, wenn jetzt
keine Anpassung erfolgt. Die FDP verlangt noch im lau-
fenden Jahr entsprechende Antworten.

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) meint, nun komme
doch noch ein wenig Wind auf, aber aus seiner Sicht un-

nötigerweise. Er kann nicht einstimmen in die Meinung,
dass die Türen schon lange offen stünden und der Durch-
zug  schon lange herrsche und bittet, das Problem ein
wenig entspannter anzusehen. Das Problem des tech-
nischen Zinssatzes ist erkannt. Mehr gibt es nicht zu sa-
gen. Im Gesetz ist geregelt, wer wofür zuständig ist: für
die Leistung die Kasse, für die Finanzierung der Kanton.
Von der Kasse wird ein entsprechender Bescheid zum
technischen Zinssatz erwartet. In diesem Wissen wurde
bereits ein Projekt aufgegleist, damit einen Tag später mit
den Arbeiten begonnen werden kann. Es gibt in keiner Art
und Weise einen Zeitverlust, denn bei derart einschnei-
denden Entscheiden muss man sich die nötige Zeit neh-
men. Betreffend Rendite kommt es immer darauf an, wel-
che Zahlen man hernimmt. Sicher kann man sich die Fra-
ge stellen, warum der technische Zinssatz vor drei Jahren
auf 3 % festgelegt wurde, nachdem dieser in den letzten
10 Jahren nie erreicht worden war. Es wäre auch möglich
gewesen, dass es so weiter gegangen wäre wie im Jahr
2014, als die Rendite 7 % betrug, dann wären alle zu-
frieden und des Lobes voll für die gute Reform. Auch hier
ist der Kanton abhängig von den Externas. Zur Zeit sieht
es zudem nicht allzu schlecht aus. Selbstverständlich
werden auch immer die Pictet-Indices konsultiert; die Kon-
trolle findet statt. Die BLPK steht immer im Benchmark mit
der ausgewiesenen Performance; es gab noch nie ein
Alarmzeichen. Als Postulat kann der Regierungsrat den
Vorstoss entgegennehmen. Es liegt aber gemäss Bundes-
recht nicht in regierungsrätlicher Kompetenz, den tech-
nischen Zinssatz zu bestimmen. Der Regierungsrat ist im
Gespräch mit der PK, Anton Lauber einerseits in der
Funktion als «Kassenwart» im Kanton und andererseits
als Arbeitgeber. In beiden Funktionen hat der Finanzdirek-
tor von Amtes wegen einen intensiven Austausch mit der
PK.

://: Mit  47:33 Stimmen bei einer Enthaltung überweist der
Landrat das Postulat 2016/201 an den Regierungsrat.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.25h]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*
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Nr. 1019

11 2016/256
Motion von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 8. Sep-
tember 2016: Leistungen und Prämien der BLPK an
Performance anpassen

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert, der
Regierungsrat nehme die Motion als Postulat entgegen.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 5.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) wandelt im Sinne der
Ausführungen des Regierungsrates von vorhin die Motion
in ein Postulat um und bittet um Überweisung des Postu-
lates.

Mirjam Würth (SP) merkt an, es sei wohl nicht verwun-
derlich, dass sich die SP-Fraktion entschieden dagegen
zur Wehr setze. Die SP-Fraktion lehnt sämtliche Vorstös-
se zur Pensionskasse grundsätzlich ab.

Alle Parteien haben der Reform damals zugestimmt.
Das Volk hat der Reform zugestimmt. Eine Überarbeitung
läuft. Es gibt deshalb keinen Grund, nun eine Hektik aus-
zulösen. Im Moment steht die Votantin immer auf der
gleichen Seite wie Regierungsrat Anton Lauber; sie weiss
nicht, ob sie sich freuen soll oder nicht. Auf jeden Fall
überhaupt nicht einzusehen ist, weshalb von Seiten der
FDP und von Seiten der SVP die Meinung besteht, Druck
auf den Regierungsrat machen zu müssen. Es wird daran
gearbeitet. Die machen ihre Arbeit. Deshalb sollte diese
Motion auch nicht als Postulat überwiesen werden.

Christof Hiltmann (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion hätte
diese Motion auch als solche überwiesen. Nach zweimalig
knapper Niederlage hat ein Umdenken stattgefunden,
weshalb nun auch das Postulat unterstützt würde.

Zu Mirjam Würth: Hanspeter Weibel hat es bereits
erwähnt. Der Regierungsrat hat in dieser Sache eine Dop-
pelrolle. Er ist sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer.
Der Regierungsrat soll unterstützt werden, die beiden
Hüte zu vereinen. Das ist keine Unterstellung. Der Regie-
rungsrat zeigt Willen, was von der FDP-Fraktion estimiert
wird. Der Regierungsrat soll mit Nachdruck unterstützt
werden, den Weg zu gehen. Entsprechend wurden diese
Vorstösse eingereicht.

Der Vorstoss von Hans-Jürgen Ringgenberg ist auf
der Linie der FDP-Fraktion. Er fasst das zusammen, was
in den vorangegangenen Vorstössen diskutiert wurde.
Entsprechend ist die FDP-Fraktion für die Überweisung
als Postulat.

://: Der Vorstoss 2016/256 wird mit 48:33 Stimmen als
Postulat überwiesen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11:29]

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1020

12 2016/229
Parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion vom 30.
Juni 2016: Beitragszahlungen BLPK 50:50 AG-AN

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) weist darauf
hin, dass eine parlamentarische Initiative gemäss § 36
Landratsgesetz zur Vorberatung an eine Kommission
überwiesen werde, wenn sie von der Mehrheit der anwe-
senden Ratsmitglieder vorläufig unterstützt werde. Im
vorliegenden Fall wäre die Personalkommission mit der
Ausarbeitung betraut.

Der Landrat entscheidet über die Überweisung ge-
mäss § 53 Geschäftsordnung des Landrats im Anschluss
an die Stellungnahme des Regierungsrates. Im aktuellen
Fall hat der Regierungsrat ablehnend Stellung genom-
men.

Es geht heute um die Frage, ob die Initiative vorläufig
unterstützt und somit an die Personalkommission überwie-
sen werden soll, damit diese eine Vorlage ausarbeitet.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 6.

Hanspeter Weibel (SVP) bedankt sich für die Instruktion.
Es immer hilfreich, wenn der Landratspräsident vorbereitet
zur Sitzung kommt und weiss, worum es geht. Das kann
man vielleicht nicht von allen Landratsmitgliedern sagen.
Der Votant dankt auch Regierungsrat Anton Lauber dafür,
dass er aufgezeigt hat, dass unterschieden werden muss
zwischen Reform und Sanierung. Hier geht es nun um die
Reform. Regierungsrat Anton Lauber hat auch klar dekla-
riert, dass er zwei Hüte anhat. Im Landrat sitzen einige,
welche im engsten Sinne in den Ausstand treten müssten,
weil sie auch betroffen sind. Die Ausstandsdiskussion soll
nun aber nicht geführt werden. Einige Mitglieder des
Landrates beeinflussen mit ihrem Abstimmungsverhalten
direkt ihr Portemonnaie. Regierungsrat Anton Lauber war
wenigstens so offen und hat dies deklariert. In diesem
Sinne ist auch die Fundamentalopposition der SP-Fraktion
zu verstehen.

Es gibt zwar Leistungsziele für die Pensionskasse.
Das System wurde jedoch auf das Beitragsprimat umge-
stellt. Das Beitragsprimat ist eine Folge der Finanzierung.
Und die Finanzierung liegt in der Verantwortung des Land-
rates. Darin dürfte Einigkeit bestehen. Es stellt sich die
Frage, was wem folgt. Werden zuerst die Leistungen de-
finiert und dann gesagt, was es zur Finanzierung braucht.
Wenn das die Meinung ist, hat der Landrat dazu nichts
mehr zu sagen. Die umgekehrte Argumentation ist jedoch
auch möglich: Die Finanzierungsvorgaben zeigen auf, was
am Schluss auf Grund der Möglichkeiten auf der Lei-
stungsseite herauskommt. Das ist das Grundverständnis
des Beitragsprimats.

Es wurde ein paar Mal gesagt, es sei kompliziert.
Wenn man etwas kompliziert machen will, kann man es
auch kompliziert machen. Es muss nicht kompliziert sein.
Es wurde davon gesprochen, es werde an einzelnen Stell-
schrauben geschraubt. Die Stellschraube, an welcher mit
der Initiative geschraubt werden soll, ist einfach und über-
schaubar. Zudem sind die Folgen klar definiert. Sprich:
Nichts anderes als eine faire Finanzierung, eine partner-
schaftliche Finanzierung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer.

Auf das Argument, man habe das vor drei Jahren so
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vereinbart, soll hier nicht mehr eingegangen werden. Die
Rahmenbedingungen haben sich seither dramatisch ge-
ändert. Es kann nicht sein, dass die Folgen davon wieder-
um der Arbeitgeber – der Steuerzahler – übernehmen
muss. Es besteht die Möglichkeit zur Korrektur: Es soll
eine paritätische Pensionskasse geben, wie sie schwei-
zweit üblich ist.

In diesem Sinne wird gebeten, die Parlamentarische
Initiative zu unterstützten.

Miriam Locher (SP) sagt, dass vieles, was bei den vor-
angegangen Traktanden erwähnt worden sei, auch hier
wieder zum Tragen komme. Für die SP-Fraktion gleicht
der vorliegende Vorstoss einem politisch motivierten
Schnellschuss. Die SP-Fraktion wird ihn deshalb einstim-
mig ablehnen.

Der Vorschlag von SVP und FDP wird als völlig fehl
am Platz erachtet. Er trägt einmal mehr dazu bei, dass
beim Kantons- und Gemeindepersonal die Unsicherheit
verstärkt wird.

Es ist unsinnig, dass derart kurz nach dem extrem
aufwändig ausgehandelten Kompromiss ein derartiger
Vorstoss für Stimmung sorgen soll. Mit einer Massnahme,
welche sehr zu Lasten der Arbeitnehmer gehen würde,
würde der Kanton Basel-Landschaft seinen Ruf als un-
zuverlässigen Arbeitgeber nochmals verstärken.

Beim Bund ist zurzeit alles im Umbruch – es wurde
gesagt. Diese Entscheide nicht abwarten zu wollen ist
schlicht unanständig. Die SP-Fraktion ist der Meinung,
dass dieses Anliegen kein Gehör finden soll.

Christof Hiltmann (FDP) stellt fest, dass es grosse Miss-
verständnisse bezüglich Pensionskasse und den einzel-
nen Elementen der Pensionskasse gebe. Auch Hanspeter
Weibel hat nicht zu mehr Klarheit beigetragen. Die The-
matik, welche hier bezüglich der Aufteilung der Beiträge
geführt wird, hat nichts mit dem Leistungsziel zu tun. Sie
hat nichts zu tun mit der Sanierung der Pensionskasse.
Hier stellt sich einzig und alleine die Frage, ob bei Beiträ-
gen von CHF 100, Kanton und Arbeitnehmer je CHF 50
oder ob der Kanton CHF 55 und der Arbeitnehmer CHF
45 bezahlen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger.
Es wird an überhaupt nichts gerüttelt. Im Grundsatz geht
es hier um eine Lohnsenkung. So fair muss man sein.

Der Regierungsrat hat die Sache richtig beantwortet.
Er argumentiert, dass damit die Wettbewerbsfähigkeit des
Kantons als Arbeitgeber verschlechtert wird. Das ist wahr-
scheinlich so, denn wenn am Lohn geschraubt wird, ver-
schlechtert das die Wettbewerbssituation des Kantons als
Arbeitgeber.

Wenn man die Initiative unterstützt, ist das ein Beitrag
an die Sparbemühungen. Die FDP-Fraktion hätte sich
auch vorstellen können, dass dieser Vorschlag auch in
Dir-WOM-2 zur Senkung der Personalkosten eingeflossen
wäre. Mit dieser Massnahme würde der Kanton bei den
Personalkosten entlastet. Es geht nicht um die Sanierung
der Deckungslücke. Es geht auch nicht darum, das Lei-
stungsziel von 60 % zu bejahen oder zu verneinen. Es
geht darum, wer welchen Anteil bezahlt. Die FDP und die
SVP sind der Meinung, dass es angesichts der momenta-
nen Lage des Kantons richtig ist, hier den Ausgleich zu
schaffen. Ein Ausgleich, wie es in der KMU-Privatwirt-
schaft in vielen Fällen anzutreffen ist – nicht überall, muss
offen gesagt werden. Bei Betrieben, denen es nicht gut
geht, die ein Sanierungsfall sind, ist es Gang und Gäbe,
die Beitragszahlungen auf 50:50 zu setzen. Bitte nicht

verwechseln: Es geht nur um die Änderungen des Verhält-
nisschlüssel. Die FDP-Fraktion ist natürlich der Meinung,
dass der Schlüssel geändert werden sollte.

Werner Hotz (EVP) weist darauf hin, dass im Jahr 2013
im Kanton Basel-Landschaft eine Kompromissvorlage
vom Volk angenommen worden sei. Im Vorfeld wurden
nach langen Verhandlungen Lösungen fixiert. In den ver-
gangenen drei Jahren hat sich die Ausgangslage im Um-
feld der BLPK nicht grundlegend verändert. Und wenn
nicht eine fundamentale Veränderung im Umfeld der
BLPK eintritt, sollte aus Treu und Glauben an dieser Auf-
teilung – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – festgehalten
werden.

Die fundamentale Änderung bzw. der Grundlagenirr-
tum ist zwischen 2013 und 2016 nicht eingetreten. Des-
halb sollte die Initiative abgelehnt werden. Die
Grüne/EVP-Fraktion wird nein stimmen.

Mirjam Würth (SP) will nicht zum Inhalt Stellung nehmen.
Die Votantin wehrt sich jedoch ganz entschieden dage-
gen, dass im Landratssaal Mitglieder sitzen, welche nicht
auf die Geschäfte vorbereitet seien. So etwas als Ein-
gangsvotum zu sagen, ist total unanständig.

Urs Kaufmann (SP) würde die Überweisung als grossen
Vertrauensbruch erachten. Zudem würde dies im Wider-
spruch zu dem vor drei Jahren geschlossenen Kompro-
miss stehen. Die bisherigen Fragen, bei welchen es um
den technischen Zinssatz ging, waren anders gelagert.
Das ist sehr kompliziert und es hat wenig Sinn gemacht,
dass der Landrat mit Postulaten auf dieser Ebene Einfluss
nimmt.

Dieser Vorstoss ist ein politisches Signal. Das ist eine
Abkehr vom vor drei Jahren gemachten Kompromiss.
Viele andere grosse Arbeitgeber haben genau solche
Aufschlüsselungen haben – 60 % Arbeitgeber- und 40 %
Arbeitnehmerbeitrag. Das ist nicht etwas völlig Ausserge-
wöhnliches. Es wäre ein ganz schlimmes Signal an die
Angestellten des Kantons, nach dem der Lohn bereits
reduziert wurde, den Kompromiss von vor drei Jahren
über den Haufen zu werfen.

Der Votant bittet deshalb darum, den Vorstoss nicht
zu überweisen, um damit nicht unnötig Verunsicherung zu
verursachen.

Pia Fankhauser (SP) dankt Christof Hiltmann für seine
Ehrlichkeit: Es geht bei diesem Vorstoss um eine Lohn-
senkung. Faktisch hätten die Leute mit dieser parlamenta-
rischen Initiative weniger Geld im Sack.

://: Die parlamentarische Initiative 2016/229 wird mit
40:39 Stimmen abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.40]

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*
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Nr. 1021

13 2016/205
Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 16. Juni 2016:
ÖV-Kapazitäts-Steigerung während der Sanierung des
Schänzli-Tunnels. Schriftliche Antwort vom 25. Okto-
ber 2016

Klaus Kirchmayr (Grüne) beantragt die Diskussion.

://: Der Diskussion wird stattgegeben.

Klaus Kirchmayr (Grüne) merkt an, die Sanierung des
Schänzli-Tunnels sei bereits von verschiedener Seite im
Landrat thematisiert worden. Es konkretisiert sich, nach
dem Informationsveranstaltungen in einer grösseren Brei-
te durchgeführt worden sind, dass es während der Sanie-
rung in der Hagnau bzw. des Schänzli-Tunnels ein gröbe-
res Verkehrsproblem geben wird – und dies langanhal-
tend. Das ist heute unbestritten.

Umso wichtiger wäre es, während dieser Zeit glaub-
würdige Entlastungsmassnahmen zu haben. Glaubwürdi-
ge Entlastungsmassnahmen beziehen sich nicht nur auf
zusätzliche Umfahrungen auf Asphalt. Da wird alles pro-
biert, mit teilweise wilden Ecken, die teilweise gefahren
werden müssen. Der ÖV sollte ebenfalls miteinbezogen
werden, um Entlastung zu schaffen.

Der Interpellant ist dankbar für die vorliegenden Ant-
wort. Sie zeigt, dass die Trassen für eine Tangentiallinie
bspw. von Aesch nach Liestal oder Sissach möglich wäre.
Weniger erfreulich ist die Antwort, dass sich offensichtlich
kein Rollmaterial finden lässt. Es ist sehr erstaunlich, dass
es in der ganzen Schweiz oder in Deutschland kein Roll-
material, keine vier Kompositionen geben soll, um bspw.
mit einem eingeschobenen Viertelstundentakt – dafür ist
der Platz vorhanden – von Aesch direkt nach Muttenz via
Güterbahnhof nach Liestal zu fahren. Das wäre eine sehr
gute Chance für das Baselbiet – endlich eine eigene S-
Bahnlinie, welche nur dem Baselbiet zu Gute käme.

Die Baudirektion wird aufgerufen, bei den Verkehrs-
trägern nochmal zu insistieren, diese Tangentialverbin-
dung nochmals zu prüfen. Es soll mit Nachdruck nach
Rollmaterial gesucht werden. Das muss möglich sein. Die
Karten wären gut, um den Bund zur Finanzierung dieses
Angebots heranzuziehen. Ein Live-Test wäre möglich, ob
die Tangentialverbindung auch nach der Sanierung eine
plausible Erweiterung des Angebots der S 3 sein könnte.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) weist darauf hin,
dass bereits heute ein Verkehrsprobleme bestehe. Das
Problem wird nicht erst mit der Sanierung entstehen. Es
wird sich jedoch wahrscheinlich verschärfen.

Zu den Entlastungsmassnahmen: Was Landrat Klaus
Kirchmayr will, ist erst möglich mit den baulichen Mass-
nahmen, welche im Rahmen von FABI, Step 2020-2015
gemacht sind. Zunächst muss die Schienenkapazität aus-
gebaut werden. Man kann nicht einfach einen Zug zur
Entlastung einschieben. Das führt sofort mit anderen Zü-
gen zu Konflikten.

Es wurden alle Optionen geprüft. Einfach ist es je-
doch nicht. Das vorliegende Angebot ist das, was mit den
heutigen Ressourcen möglich ist. Das andere wäre mög-
lich, wenn der Doppelspurausbau Laufental umgesetzt
und das Wendegleis in Aesch gebaut ist. Dann sind Ver-
besserungen im Angebot möglich. Ohne Kapazitätsaus-
bau bei den Schienen ist das nicht möglich. Der Ausbau

lässt sich nicht schnell und nicht in der jetzigen Situation
machen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) dankt für die Klarstellung. Nach
dem Verständnis des Votanten existiert die Tangentenlinie
im Dreispitz-Areal. Die Erstellung des Wendegleises in
Aesch sollte aufgrund des Platzes und den entsprechen-
den Auflagen zumindest provisorisch relativ einfach mög-
lich sein. Die Investition wäre relativ klein, um ein wirklich
nachhaltiges Angebot für die sieben Jahre Bauzeit zu
realisieren. Das Geld wäre sehr gut investiert, denn jede
Staustunde, welche damit eingespart werden, lohnt sich.
Ein solches Angebot zwischen Aesch und Liestal würde
zu massiven Entlastungen führen. Man sollte es versu-
chen.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) sagt, es würde
die Diskussion sprengen aufzuzeigen, was eine kleine
Änderung am Fahrplan für Auswirkungen habe. Sie ist
aber gerne bereit, Klaus Kirchmayr bei Gelegenheit die
komplexen Zusammenhänge aufzuzeigen.

Man würde das gerne umsetzen, wenn es so einfach
wäre. Viele Probleme wären damit gelöst. Es könnte eine
wirkliche Alternative angeboten werden. Leider geht es
nicht so einfach.

://: Somit ist die Interpellation 2016/205 erledigt.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1022

14 2016/267
Interpellation von Florence Brenzikofer vom 8. Sep-
tember 2016: Randsteine aus China? Schriftliche Ant-
wort vom 25. Oktober 2016

Florence Brenzikofer (Grüne) beantragt die Diskussion.

://: Der Diskussion wird stattgegeben.

Florence Brenzikofer (Grüne) möchte mit der letzten
Frage zum Laubholzbockkäfer beginnen. Die Votantin
bedankt sich für die sachliche Beantwortung der Frage. Es
ist offensichtlich, dass mit dem Import von chinesischen
Steinen für den Garten– und Strassenbau Larven oder
Eiablagen mit den Holzpaletten eingeführt werden. Das
Risiko ist erkannt. Die Grenzkontrollen werden gemacht –
in der Region insbesondere in Weil am Rhein und
Grenzach-Wilen, wo die Schiffe abgeladen werden. Auch
der Bund beschäftigt sich mit dem Thema, was wichtig ist.

Zur Frage 3: Die Antwort zur Frage 3 war weniger
zufriedenstellend. Es geht um die Aussage zum europäi-
schen Angebot. Sie kann so nicht stehengelassen wer-
den. Es gibt Steinwerke im Tessin, in Norditalien, in Spa-
nien, in Portugal und in der Türkei. Diese Werke kämpfen
mit der Krise auf dem Binnenmarkt. Der Preis ist match-
entscheidend. Das wird in der Beantwortung der Interpel-
lation nicht gesagt. Europäische oder Schweizer Steine
kosten mehr als die chinesischen Steine. Das Problem ist
heute, dass der Transport von China nach Europa zu billig
ist. Eine Containerfracht kostet heute noch CHF 2'000.
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Vor ein paar Jahren war der Preis mehr als doppelt so
hoch. Der Transport aus China kostet heute etwa gleich
viel oder etwas mehr, als für Steine, die von Portugal in
die Schweiz verschifft werden. China-Steine – vor allem
Schalensteine – überzeugen auch mit ihrer Qualität. Das
Material ist gut. Sie sind topfeben und genau beschaffen.
Auch das spricht eigentlich für die Einfuhr. Bei der Rhein-
strasse wurden chinesische Steine verbaut. Der Interpel-
lation ist zudem ein Foto der Birseckstrasse in Arlesheim
beigelegt. Auch dort sind China-Steine verwendet worden.

Es gibt ein grosses Aber: Auch wenn die Qualität der
chinesischen Steine für sich spricht, gibt es auch Steine
aus der Schweiz und aus Norditalien. Die Schweiz ist ein
stein-reiches Land. Es gibt bspw. den Simplon-Granit,
welcher durch seine Qualität ebenfalls überzeugt. Auch
der kann sehr genau verlegt werden. Es gibt also eine
Alternative. Das grösste Natursteinwerk in der Schweiz
liegt am Fuss des Pilatus. Der Vorteil ist, dass es sich um
ein Produkt aus der Schweiz handelt. Zudem kann damit
das Risiko des Laubbockholzkäfers – die Kontrollen kos-
ten Geld – reduziert werden, wenn die Steine aus der
Schweiz oder aus Europa bezogen werden.

Nun zur Krux: Der Kanton Basel-Landschaft hat ein
Beschaffungsgesetz. Darin sind Kriterien festgelegt. Es
wird unterschieden zwischen Eignungs– und Zulassungs-
kriterien. Gibt es eine Möglichkeit, die Zulassungskriterien
so anzupassen, um lokale, regionale und nationale Pro-
dukte stärker zu berücksichtigen? Die Gemeinden können
das. Ein gutes Beispiel ist Lupsigen. Lupsigen wird in
Kürze sanieren. Dort werden portugisische Steine ver-
wendet. Es gibt Möglichkeiten. Nun stellt sich die Frage,
ob der Regierungsrat bereit wäre, die Zulassungskriterien
zu überprüfen und allenfalls anzupassen.

Stefan Zemp (SP) möchte die Aussagen von Florence
Brenzikofer unterstreichen. Der Transport einer Tonne
Stein von China ins Baselbiet kostet ca. CHF 75-80. Der
Transport von Italien ist CHF 20 billiger. Er kostet nur
CHF 60 pro Tonne. Der Transport von Spanien und Portu-
gal ist etwa gleich teuer wie aus China.

Eines der grossen Probleme ist, dass in China der
Stein ganz einfach billiger ist. Wenn man in den Aus-
schreibungskriterien, im Devis schreibt, es sei italieni-
scher oder spanischer Stein zu verwenden, wäre das kein
Wettbewerbsnachteil für einen Bauunternehmer, weil die
Regeln für alle Bauunternehmer die gleichen wären. Der
Regierungsrat schreibt in seiner Antwort:

«Der Natursteinhandel findet global statt. Insbesondere die
Produktion von Randsteinen ist in Europa in den letzten Jahren
sehr stark zurückgegangen, da neue Produktionsstätten (Stein-
brüche) durch diverse Kreise verhindert werden.»
Es ist überhaupt nicht so, dass das Volumen in Spa-

nien oder Italien nicht vorhanden wäre. In Norditalien sind
riesige Steinbrüche vorhanden. Wenn man in Billigländern
wie China, in welchen es keine Umweltschutzbestimmun-
gen gibt, Steine produzieren lässt, diese günstig trans-
portiert und dem Unternehmer noch 10 % Rabatt gibt, ist
das nur möglich, weil die Steine sehr viel billiger sind als
in Norditalien. Wenn es möglich ist, dass die Vorgaben so
angepasst werden, dass die Steine in Norditalien einge-
kauft werden und damit die Steinbrüche erhalten bleiben,
so ist das eine Immigrationsmassnahme. Die Arbeiter,
welche dort keine Arbeit haben, kommen in die Schweiz,
um zu arbeiten. Wenn sie in Italien Arbeit haben, bleiben
sie.

Es ist eine der wenigen Vorlagen, welche es bis ins
Schweizer Fernsehen zu Giacobbo/Müller geschafft hat.

Im Sinne der SVP plädiert der Votant auf Inländervorrang.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) unterbricht die
Debatte für die Behandlung der dringlichen Vorstösse. Die
Debatte wird am Nachmittag mit den angemeldeten Red-
nerinnen und Rednern fortgesetzt.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1023

Frage der Dringlichkeit:
2016/358
Postulat von Andreas Bammatter vom 17. November
2016: Postschliessungen – Regierung ist in der Ver-
antwortung

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert, der
Regierungsrat lehne die Dringlichkeit ab.

Regierungspräsident Thomas Weber (SVP) erklärt, der
Regierungsrat lehne die Dringlichkeit ab, weil dem Kanton
keine aktive Rolle zugedacht sei. Die Gemeinden müssen
im Verfahren angehört werden. Kann keine Einigkeit er-
zielt werden, geht der Fall an die Postcom. Dem Postulan-
ten wurde der entsprechende Link bereits zugeschickt. Es
läuft also keine Frist ab, weshalb keine Dringlichkeit gebo-
ten ist.

Andreas Bammatter (SP) erläutert, die Dringlichkeit be-
stehe, weil der Postulant die Information erhalten habe,
dass es eine gute Sache wäre, wenn sich der Kanton als
Brückenbauer zwischen Gemeinden und Post einsetzen
würde. Der Kantonsrat des Kantons Luzern hat das Anlie-
gen bereits überwiesen. Auch der Regierungsrat von
Basel-Stadt hat sich öffentlich bekundet in dieser Sache.
Soll der Kanton Basel-Landschaft nun einfach hinten ans-
tehen oder soll der Regierungsrat eine aktive Rolle als
Brückenbauer wahrnehmen. Wenn man Zweiteres will,
sollte man das am Nachmittag besprechen. Ansonsten
wird der Postulent das Postulat wohl zurückziehen, weil
der Zug bereits abgefahren sein wird.

Die Post will 500-600 Poststellen schliessen. Entspre-
chend müsste dem Regierungsrat jetzt einen Auftrag er-
teilt werden und nicht erst in ein paar Wochen. Der Postu-
lant bittet deshalb darum, die Dringlichkeit zu gewähren.

Felix Keller (CVP) sagt, die Ausführungen von Regie-
rungsrat Thomas Weber seien nachvollziehbar. Der Ball
ist bei den Gemeinden. Sie müssen aktiv werden. Es ist
vorstellbar, dass der Regierungsrat bereit ist, die Gemein-
den zu unterstützten, wenn die Gemeinden Unterstützung
suchen. Eine dringliche Behandlung scheint jedoch nicht
nötig.

Die Poststellenlandschaft habe sich in den letzten 30-40
Jahren verändert, wie jeder feststellen könne, der schon
lange hier wohne, so Oskar Kämpfer (SVP). Weshalb
das nun von gestern auf heute dringlich sein sollte, ist
nicht einsehbar.
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Andreas Dürr (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion sei gegen
die Dringlicherklärung des Postulats.

://: Die Dringlichkeit wird mit 48:29 bei einer Enthaltung
abgelehnt. (Das für die Dringlichkeit erforderliche 2/3-
Mehr beträgt 52 Stimmen.)
[Namenliste einsehbar im Internet; 12.00]

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1024

Frage der Dringlichkeit:
2016/359
Interpellation von Rahel Bänziger Keel vom 17. No-
vember 2016: CABB: Ist die Situation unter Kontrolle?

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat die Dringlichkeit anerkenne.

://: Die Dringlichkeit wird stillschweigend gewährt.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1025

Frage der Dringlichkeit:
2016/360
Interpellation von Mirjam Würth vom 17. November
2016: Chlorwasserstoff- und Schwefeldioxid-Austritt
bei CABB in Schweizerhalle

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat die Dringlichkeit anerkenne.

://: Die Dringlichkeit wird stillschweigend gewährt.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1026

Begrüssung, Mitteilungen

– Gäste auf der Zuschauertribüne

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) begrüsst die
Schulklasse 2h der Sekundarschule Sissach mit ihrer
Lehrerin Susanne Wehren. 

– FC Landrat

Am 1. Dezember 2016 findet im Anschluss an die Land-
ratssitzung um 17:30 Uhr die Generalversammlung des
FC Landrat im Landratssaal statt.

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1027

2016/358
Postulat von Andreas Bammatter vom 17. November
2016: Postschliessungen – Regierung ist in der Verant-
wortung

Nr. 1028

2016/361
Motion von Christoph Häring vom 17. November 2016:
Energie-Effizienz versus Ressourcen-Effektivität

Nr. 1029

2016/362
Motion von Jürg Wiedemann vom 17. November 2016:
Bezahlbaren Wohnraum gewährleisten

Nr. 1030

2016/363
Motion von Jürg Wiedemann vom 17. November 2016:
Working Poor vermeiden

Nr. 1031

2016/364
Postulat von Paul Wenger vom 17. November 2016: So-
fortiger Stopp sämtlicher Zahlungen aus dem Swisslos-
Fonds an die Swiss Indoors in Basel

Nr. 1032

2016/365
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 17. November 2016:
Beschaffung von Diesel-Personenwagen für die Verwal-
tung überdenken

Nr. 1033 2016/366
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Postulat von Andrea Kaufmann vom 17. November 2016:
Verlängerung Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses für
die Schulleitung: von drei auf sechs Monate

Nr. 1034

2016/367
Postulat von Florence Brenzikofer vom 17. November
2016: Trinkwasserversorgung im Falle eines AKW-Störfal-
les sicherstellen

Nr. 1035

2016/368
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 17. November
2016: Weiterbildungsindustrie – ein lukratives Geschäft

Nr. 1036
 
2016/369
Interpellation von Jürg Wiedemann vom 17. November
2016: Überschreitung der Höchstzahlen in den Schul-
klassen

Nr. 1037

2016/370
Interpellation von Florence Brenikofer vom 17. November
2016: Umweltbildung im Kanton Basel-Landschaft

Nr. 1038

2016/371
Interpellation von Kathrin Schweizer vom 17. November
2016: Krankenkassenprämien und Prämienverbilligungen

Nr. 1039
 
2016/372
Interpellation von Roman Brunner vom 17. November
2016: Ausbildungsstellen beim Kanton

Zu allen Vorstössen keine Wortmeldungen.

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1040

38 2016/359 
Interpellation von Rahel Bänziger Keel vom 17. No-
vember 2016: CABB: Ist die Situation unter Kontrolle?

39 2016/360
Interpellation von Mirjam Würth vom 17. November
2016: Chlorwasserstoff- und Schwefeldioxid-Austritt
bei CABB in Schweizerhalle 

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass die Interpellationen gemeinsam behandelt werden,
da sie die gleiche Thematik betreffen. 

– Interpellation 2016/359 von Rahel Bänziger Keel

Die Betriebsunfälle mit Austritt von gefährlichen Chemika-
lien (aktuell Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid) bei
CABB nahmen in letzter Zeit ein inakzeptables Ausmass
an – und kein Ende ist in Sicht. Handelt es sich bei diesen
Unfällen um eine Verkettung unglücklicher Umstände,
oder liegt diesen eine Systematik zu Grunde?
Da sich diese Unfälle in bedenklicher Nähe zu dicht besie-
deltem Gebiet ereignen, muss unter allen Umständen die
Bevölkerung geschützt werden.
Es besteht aufgrund der Häufung der Vorfälle ein grosses
öffentliches Interesse an der Aufklärung und Verbesse-
rung dieses unhaltbaren Zustandes.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) beantwortet die
Fragen von Rahel Bänziger Keel.

Frage 1:
Wie oft wurde die Firma CABB in den letzten drei Jahren
durch das Sicherheitsinspektorat überprüft?

Antwort:
Die Firma CABB hatte in den letzten Jahren, auch auf-
grund der Investitionen, sehr viele Aktualisierungen der
Dokumentation gemäss Störfallverordnung beim Sicher-
heitsinspektorat einzureichen. Bei diesen Aktualisierungen
erfolgt grundsätzlich jeweils eine Begehung bzw. eine
Inspektion des Anlagenbereiches. Es wurden geschätzt
mindestens 20 Kontrollen in den letzten drei Jahren vom
Sicherheitsinspektorat durchgeführt.

Frage 2:
Wie laufen diese Kontrollen genau ab?

Antwort:
Über die Kontrollen / Inspektionen wird die Situation vor
Ort mit Schwerpunkt Stand der Sicherheitstechnik und
Sicherheitsmanagement überprüft.  

Frage 3:
Verlässt sich das Sicherheitsinspektorat dabei auf firmen-
interne Ereignisprotokolle oder wird auch vor Ort kontrol-
liert?

Antwort:
Bei den Inspektionen / Überprüfungen erfolgt immer eine
Begehung vor Ort.
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Frage 4:
Wurden die Kontrollen und die Überwachung nach den
letzten Vorfällen intensiviert? 

Antwort:
Bei und nach Vorfällen wird selbstverständlich die Häufig-
keit der Kontrollen zur Ursachenabklärung, Massnahmen-
definition und Überprüfung der Umsetzung der zusätzlich
notwendigen Massnahmen erhöht.

Frage 5:
Welche Auflagen wurden nach den jüngsten Pannen ver-
langt?

Antwort:
Im Rahmen der letzten Vorfälle wurden von Seite des
KIGA, der Suva und des Sicherheitinspektorats diverse
Auflagen wie z.B. das sogenannte «Containment» als
zweite Hülle um spezielle Anlagen, zur Erhöhung der
Sicherheit festgelegt.

Frage 6:
Wurde der CABB eine Frist gesetzt, um ihre Probleme in
den Griff zu bekommen?

Antwort:
Ja, die definierten Auflagen von KIGA/Suva sind jeweils
mit Abschlusstermin versehen.

Frage 7:
Unter welchen Umständen kann das Sicherheitsinspekto-
rat die Betriebsbewilligung entziehen? 

Antwort: 
Das Sicherheitsinspektorat stellt keine Betriebsbewilligun-
gen aus, und kann damit keine entziehen.

Frage 8:
Hat die wirtschaftliche Lage von CABB Auswirkungen auf
deren Fähigkeit die notwendigen Sicherheitsniveaus zu
erreichen?

Antwort:
CABB hat in den letzten Jahren sehr viel investiert und bei
erforderlichen Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit
war die finanzielle Situation nie in Diskussion. 

Die CABB Group gehört mit rund 1'000 Mitarbeiten-
den und sechs Produktionsstätten in Europa und Asien zu
den weltweit führenden Herstellern chemischer Zwischen-
und Fertigprodukte. 

Pratteln ist der grösste Produktionsstandort von
CABB und beschäftigt am Standort rund 320 Personen.
Ausgehend von Chlor und Schwefel werden in einem
integrierten Verbundsystem Reagenzien, Zwischenpro-
dukte und höher veredelte Folgeprodukte hergestellt. 

Zwischen 2015 und 2018 wurden und werden in Prat-
teln rund CHF 65 Mio. investiert. Damit entsteht eine Elek-
trolyse-Anlage, welche modernste Technologien anwen-
det, den Stromverbrauch um ein Drittel reduziert und so-
wohl und besonders den Blick auf die Sicherheitskonzep-
te im Umgang mit Chlor und Wasserstoff legt. Die neue
Anlage ersetzt das alte Verfahren mit Quecksilber, was
als viel problematischer einzustufen ist. Der Ersatz wurde
damals auch mit parlamentarischen Vorstösse im Landrat
gefordert.

CABB ist ein bedeutendes Unternehmen der regiona-

len Wirtschaft. Neben den Arbeitsplätzen und der namhaf-
ten Investitionstätigkeit ist dies auf die Rolle innerhalb der
regionalen Wertschöpfungskette zurückzuführen. CABB
beliefert die regionalen Unternehmen der Pharma-,
Agroindustrie und andere chemische Industriezweige mit
Halb- und Fertigfabrikaten die alternativ vorab aus dem
Ausland zugeliefert werden müssten und dadurch das
Sicherheitsrisiko erhöhen würden. 

Über die finanzielle Situation ist wenig bekannt, gehört
CABB doch einem Finanzinvestor und informiert zurück-
haltend. Aufgrund der aktuellen Lage in der che-
misch-pharmazeutischen Industrie ergeben sich jedoch
keine Hinweise darauf, dass der Geschäftsgang negative
Auswirkungen auf das Sicherheitsdispositiv hat.

Frage 9:
Wie oft hatte die Firma CABB in den letzten 3 Jahren Kon-
takt auf Regierungs- bzw. Chefbeamten-Ebene (ausge-
nommen das Sicherheitsinspektorat)?

Antwort:
Seitens Standortförderung Baselland bzw. deren Vorgän-
gerorganisationen Wirtschaftsoffensive und Wirtschaftsför-
derung fanden in den Jahren 2013 bis 2016 verschiedene
Kontakte statt:
–  2013: Persönliches Treffen Thomas de Courten, Lei-

ter der Wirtschaftsförderung, mit der Standortleitung;
–  2014:Mündlicher und schriftlicher Kontakt Thomas de

Courten und Standortleitung CABB zum Thema Er-
neuerung der Elektrolyseanlage;

– 2015:Treffen des Gesamtregierungsrates sowie Ver-
waltungsmitarbeitenden mit dem VR der ARA Rhein
und dem VR von CABB im Februar 2015;

– 2016:Treffen Thomas Kübler, Leiter Standortförde-
rung und Thomas Keller, Vorsteher KIGA mit dem
CEO der CABB zur Besprechung der Arbeitsbewil-
ligungen für ausländische Monteure im Zusammen-
hang mit der Investition in die neue Elektrolyseanlage;

– Medienanlass der Standortförderung Baselland in den
Räumlichkeiten der CABB mit anschliessendem
Rundgang durch die neue Elektrolyseanlage am 22.
Juni 2016.

Frage 10:
War dabei die wirtschaftliche Lage der Firma, bzw. die
Sicherheit ein Thema?

Antwort:
Die Treffen und die Gesprächsthemen waren unterschied-
lich. Sie betrafen aber jeweils den Geschäftsgang der
CABB, die Situation der ARA Rhein und die Sicherheits-
vorkehrungen bzw. -lage der CABB.

Frage 11:
Ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die Situation jetzt
unter Kontrolle ist?

Antwort:
Die Firma CABB ist im Rahmen der Eigenverantwortung
für die Sicherheit ihrer Anlagen verantwortlich. Von Seite
der Regierung wird die Kontrolle der Eigenverantwortung
durch die kantonalen Fachstellen verstärkt.   
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Frage 12:
Wie gedenkt der Regierungsrat, die Sicherheit der An-
wohner der CABB künftig zu gewährleisten?

Antwort:
Im Rahmen der vergangenen Vorfälle bestand nie eine
direkte Gefährdung der Anwohnerschaft. Mit den definier-
ten Massnahmen und der verstärkten Kontrolle der Eigen-
verantwortung der Firma CABB gehen wir davon aus,
dass die Sicherheit der Anwohnerschaft gewährleistet ist.

– Interpellation 2016/360 von Mirjam Würth

Mit Bestürzung nehmen wir davon Kenntnis, dass innert
48 Stunden zweimal giftige, gasförmige Chemikalien aus-
getreten sind. Eingeatmetes Chlorgas führt zu einem le-
bensbedrohlichen toxischen Lungenödem. Da Chlor
schwerer ist als Luft, sinkt das Gas zu Boden und kann
dort bei Mensch und Tier irreparable Schäden anrichten.

Bei der Firma CABB in Pratteln kam es in der Nacht
von Sonntag auf Montag, 14. November 2016, kurz nach
03.30 Uhr zu einem Austritt von gasförmigem Chlor. Das
Chlor trat gemäss Erkenntnis-sen der Polizei Ba-
sel-Landschaft im Bereich einer undichten Rohrverbin-
dung aus. Gemäss den vor Ort vorgenommenen Messun-
gen trat eine geringe Menge des Stoffes aus. Eine Gefahr
für Mensch und Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt,
steht in der Medienmitteilung der Regierung.

Obwohl die vom Ereignis betroffene Anlage von der
CABB umgehend nach Kenntnis des ersten Austritts kon-
trolliert heruntergefahren und die Produktion stillgelegt
wurde, kam es innert 24 Stunden erneut zu einem Austritt
von Chlor.

In diesem Zusammenhang stellen sich wichtige Fra-
gen. Im Sinn des Bevölkerungsschutzes bitten wir die
Regierung diese dringlich zu beantworten.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) beantwortet die
Fragen von Mirjam Würth.

Frage 1:
Sind neben dem Chlor noch weitere Stoffe ausgetreten?

Antwort:
Am 14. November 2016 sind aus einer Leitung Salzsäure-
und Schwefeldioxidgas ausgetreten.

Frage 2:
Wie gross war die Menge Chlor, die am 14. November
ausgetreten ist?

Antwort:
Es trat kein Chlor aus, sondern Salzsäure und Schwefeld-
ioxidgas. Die Menge ist nicht bekannt.

Frage 3:
Wie gross war die Menge Chlor, die am 15. November
ausgetreten ist?

Antwort:
Die ausgetretene Chlormenge kann nur mit Hochrech-
nung der gemessenen Chlorkonzentration in der Luft er-
mittelt werden. Sie dürfte bei einer Gesamtmenge von
unter 100 Gramm liegen.

Frage 4:

Ab welcher Menge austretendem Chlor besteht eine Ge-
fahr für Mensch und Umwelt?

Antwort:
Chlor hat einen MAK (maximale Konzentration über die
Arbeitszeit von 8 Stunden) von 0.5 ppm. Bei Luftkonzen-
trationen darüber besteht eine Gefährdung.

Frage 5:
Welches sind die Ursachen für die Gasaustritte vom 14.
und 15. November?

Antwort:
Die Ursache des Gasaustritt am 14. November 2016 war
ein Riss in einer Leitung.

Die Ursache des Gasaustritt am 15. November 2016
war eine undichte Schelle (Schraubverbindung) an einer
Abluftleitung.

Frage 6:
Welche Massnahmen sind nach Ansicht der Regierung
notwendig um sicher zu stellen, dass keine weiteren Gas-
austritte vorkommen?

Antwort:
Wie bereits erwähnt, ist die Firma CABB im Rahmen der
Eigenverantwortung für die Sicherheit ihrer Anlagen ver-
antwortlich. Seitens der Regierung wird die Kontrolle der
Eigenverantwortung durch die kantonalen Fachstellen
verstärkt.  

Frage 7:
Wenn die Produktion wieder hochgefahren werden soll:
welche Auflagen muss die CABB erfüllen, um die Sicher-
heit der Bevölkerung zu gewährleisten?

Antwort:
Im Rahmen der letzten Vorfälle wurden Seitens des KIGA,
der Suva und des Sicherheitinspekorats diverse Auflagen
wie z.B. «Containment» (2. Hülle um spez. Anlagen), zur
Erhöhung der Sicherheit festgelegt.

Frage 8:
Wie hat die Regierung mit der CABB interagiert?

Antwort:
Die Regierung hat am letzten Dienstag, anlässlich ihrer
Regierungsratsitzung, dazu Stellung genommen und ent-
sprechend auch die Medien darüber informiert. Die Regie-
rung hat ihre Besorgnis über die Ereignisse ausgedrückt
und die Erwartung geäussert, dass CABB die Verantwor-
tung wahrnimmt und die Vorfälle schnellstmöglich aufklärt
und behebt.

Frage 9:
Ist auf Grund der erfolgten Zwischenfälle ein Entzug der
Betriebsbewilligung zur Gewährung der Sicherheit der
Bevölkerung denkbar?

Antwort:
Die Firma CABB hat diverse Betriebseinheiten und damit
verbunden diverse Betriebsbewilligungen. Ein kompletter
Entzug einer Betriebsbewilligung für das ganze Unterneh-
men ist so nicht möglich. Die Bewilligungen beziehen sich
auf die jeweiligen Anlagen oder Prozesse, die eine spe-
zielle Bewilligung erhalten. Wenn dort die Sicherheitsvor-
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schriften oder die Arbeitssicherheit nicht eingehalten wird,
würden die einzelnen Bewilligungen zur Diskussion ste-
hen.

Rahel Bänziger (Grüne) und Mirjam Würth (SP) bean-
tragen die Diskussion.

://: Der Diskussion wird stillschweigend stattgegeben.

Rahel Bänziger (Grüne) bedankt sich für die ausführliche
Beantwortung. Die Firma CABB wird eng begleitet durch
den Regierungsrat und die Wirtschaftsförderung, was
beruhigend ist. Es wird nicht nur von Standortförderung
gesprochen, sondern diese auch umgesetzt, wobei auch
die Sicherheit überprüft wird. Anscheinend ist das Sicher-
heitsinspektorat nicht für Betriebsbewilligungen zuständig
– wer dann? Unter welchen Umständen könnte sie entzo-
gen werden? 

Mirjam Würth (SP) bedankt sich ebenfalls für die aus-
führlichen Antworten. Die Frage nach den Mengen wurde
nicht beantwortet – in der Medienmitteilung wurde dies
nicht beziffert, sondern mit «eine geringe Menge» be-
schrieben. In der Medienmitteilung hiess es zudem, dass
die entsprechenden Anlagen heruntergefahren wurden
von Sonntag auf Montag. Von Montag auf Dienstag gab
es undichte Stellen – läuft diese Anlage nun oder nicht?
Das wurde noch nicht deutlich. Ist es richtig, dass die
Regierung keine direkte Interaktion mit der CABB hatte,
sondern dieser nach der Auseinandersetzung mit dem
Fall ein Communiqué zugestellt hat?

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) sagt, den Teil
zu den Betriebsbewilligungen müsse Regierungspräsident
Thomas Weber beantworten. Die Frage war, wie viel
Chlor am 14. November ausgetreten ist. Am 14. Novem-
ber ist kein Chlor ausgetreten, sondern Salzsäure- und
Schwefeldioxidgas. Die Menge dieser Stoffe ist unbe-
kannt. 

Am 15. November trat Chlor aus, geschätzt ist eine
Gesamtmenge von unter 100 Gramm ausgetreten. Ge-
mäss der MAK (maximale Konzentration über die Arbeits-
zeit von 8 Stunden) besteht eine Gefährdung bei einem
Wert über 0.5 ppm. Ob in Hallenbädern mehr oder weni-
ger eingesetzt wird, müssen Fachleute beantworten.

Regierungspräsident Thomas Weber (SVP) klärt bezüg-
lich der Betriebsbewilligung, dass diese im Gesundheits-
wesen zur Tätigkeit und Abrechnung befuge . Im Fall
eines privaten Unternehmens gilt grundsätzlich die
Handels- und Gewerbefreiheit. Es gibt keine Gesamtbe-
willigung, die den Betrieb eines Unternehmens gewährt.
Wird im Rahmen eines Baugesuchs und einer Bauabnah-
me, wie hier der Elektrolyse-Anlage, eine neue Linie in
Betrieb genommen, muss sie von Suva und KIGA die
Betriebsbewilligung erhalten. Diese gilt spezifisch für die
neue Anlage. Im Rahmen dieser Abnahme gibt es Aufla-
gen, die erfüllt werden müssen. Die neusten Vorfälle füh-
ren dazu, dass dies nun verschärft angeschaut wird. 

Zur Interaktion der Unternehmung mit der Regierung:
Es besteht regelmässiger Kontakt, aber natürlich ist es
kein volkseigener Betrieb, auf den die Regierung direkt
Einfluss nehmen kann. Es besteht ein informeller Kontakt,
persönlich steht er mit dem CEO Dr. Dahinden in Kontakt.
Die in der Mitteilung schriftlich geäusserte Besorgnis wur-
de vorgängig auch mündlich mitgeteilt. Die Regierung

erwartet Rückmeldungen, dass es erledigt ist. Prozessual
im Rahmen des Bewilligungsverfahrens von Suva und
KIGA für die Elektrolyseanlage und über das Gesamte,
sofern informativ bekannt gegeben wird, was die Gefähr-
dungen sind

Eine Klammerbemerkung zum Vorwurf, man hätte aus
Schweizerhalle nichts gelernt: Die Störfallverordnung wur-
de nach Schweizerhalle verabschiedet. Seitdem gibt es
den Begriff und die Unterscheidung Störfall-/Betriebsstör-
fallgebiet mit den entsprechenden Auflagen, ein Sicher-
heitsinspektorat, Übungen des Ernstfalls, Risikoermitt-
lungen, Begleitkommissionen. Der Produktionsstandort
Schweizerhalle ist ein Standort für Störfallbetriebe. Stör-
fallbetriebe wird es weiterhin geben und sie werden wei-
terhin höhere Auflagen erfüllen müssen. Sie stellen grund-
sätzlich ein Sicherheitsrisiko dar, weshalb sie nicht in
Wohnzohnen stehen sondern in Gebieten und Prozessen,
die nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert wer-
den.

Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) sagt, es seien
schöne und inhaltlich richtige Worte gewesen. Seit Wo-
chen und Monaten wird die Firma CABB begleitet. Ein
Untersuchungsgremium untersucht die Abläufe, eine Per-
son für die Sicherheit wurde angestellt. Dennoch gibt es
ständig, permanent diese Unfälle. Dann kann nicht grund-
sätzlich gesagt werden, dass die Verantwortung bezüglich
der Sicherheit bei der Firma CABB liegt. Wenn eine Firma
in kurzer Zeit derart viele Unfälle mit Todesfolge für einen
Arbeiter hat, die mit einem gefährlichen,schlecht kontrol-
lierbaren Kampfgas hantiert, das am Boden bleibt und
verheerende Auswirkungen hat, reicht es nicht, dass im
Landratssaal mit schönen Worten die Bevölkerung und
das Parlament zu beschwichtigt versucht werden. Das
muss abgeklemmt werden. Dort liegt die Verantwortung.
Die Regierung wird am Tatbeweis gemessen: Es darf
keine solche Unfälle mehr geben. Wenn es weiterhin sol-
che Unfälle gibt, ist es nicht tragbar. Die Verantwortung
liegt bei der Gesamtregierung, für den Schutz der Bevöl-
kerung zu sorgen.

Mirjam Würth (SP) richtet erneut die Frage an Sabine
Pegoraro: Die Anlage wurde am Montag geordnet herun-
tergefahren, 24 Stunden später erfolgt ein neuer Unfall. Ist
es eine andere Anlage? Oder steht sie unter Druck? Wie
geht es, dass aus der heruntergefahrenen Anlage noch-
mals Gas ausströmt?

Oskar Kämpfer (SVP) meint, als Staatsangestellter hätte
es Jürg Wiedemann bequem. Es ist einfach, gegen die
Privatwirtschaft zu schiessen in einem Umfeld, in dem das
Maximum gemacht wird, damit ein paar Arbeitsplätze in
der Region gehalten werden können. Landrat Wiedemann
soll mit ein paar ausgesteuerten Personen sprechen, die
sich freuen würden, überhaupt einen Job zu haben. Das
heisst selbstverständlich nicht, dass sämtliche Risiken in
der Umgebung toleriert werden müssen. Es wurde aber
klar aufgezeigt, dass in diesem Betrieb und in der Region,
in der Störfallbetriebe liegen, ein Maximum gemacht wird,
um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten. Wenn im Land-
rat faktisch gesagt wird, dass dieser Firma gekündigt wer-
den sollte, muss Herr Wiedemann wissen, dass er damit
für die Arbeitnehmenden dieser Firma ein grosses Risiko
ausgeprochen hat. Die Firmen nehmen derartige Äusse-
rungen wahr. Er verwehrt sich dagegen, davon zu spre-
chen, dass ständig und permanent Probleme da seien,
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dass der Begriff Kampfgas verwendet werde im Wissen,
dass in jedem Schwimmbad das Kampfgas Chlorgas
verwendet wird. Das ist nicht das Niveau, das in einem
Kanton gepflegt werden sollte, der gerne weitere Wirt-
schaftszweige ansiedeln möchte.

Stefan Zemp (SP) widerspricht Oskar Kämpfer entschie-
den. Liegt jemand daneben und atmet die ausgetretene
Menge von 100 Gramm Chlorgas ein, ist man tot. Das hat
nichts mit privatwirtschaftlich oder staatlich angestellt zu
tun. Tot ist tot.

Regierungspräsident Thomas Weber (SVP) meint, das
Thema sei ernst genug, um die Interessenabwägung zwi-
schen der Sicherheit und der wirtschaftlichen Entwicklung
in einer Seriosität abzuhandeln. Die Firma investiert CHF
65 Mio. nicht einfach in den Standort, sondern in eine
neue Anlage, die mehr Sicherheit bietet und kontrollier-
barere Prozesse sicherstellt. Die neue Anlage braucht,
wie jede komplexe Anlage, eine Inbetriebnahmephase. In
einer Inbetriebnahmephase gibt es am Anfang mehr Pro-
bleme, dann ist sie eingespielt, bis sie am Ende wieder
abgelöst werden muss. Die neue Anlage ist in dieser Pha-
se; die Vorfälle haben koinzidiert. Der Vorfall vom Montag
erfolgte auf der alten Anlage, am Dienstag wurde auf der
neuen Anlage, die noch keine Betriebsbewilligung hat, die
Undichtigkeit festgestellt.

://: Somit sind die Interpellationen 2016/359 und
2016/360 beantwortet.

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1041

7 2016/350
Fragestunde vom 17. November 2016

Fragen und Antworten

1. Lucia Mikeler Knaack: Frauenklinik Bethesda

Lucia Mikeler (SP) stellt zwei 

Zusatzfragen:
Was beinhaltet «administrative Dienstleistungen»? Und
wie hoch sind die «klaren Abgeltungen» gemäss Frage 3?

Antwort:
Regierungspräsident Thomas Weber (SVP) sagt, es
seien keine Beträge bekannt. Es sind operative Entschei-
de von privatwirtschaftlichen Unternehmen, die für beide
Partner stimmen. Es handelt sich nicht um eine Dienst-
stelle, sondern um ein privates und ein ausgelagertes
Unternehmen, der Kanton kennt daher die Zahlen nicht.
Auch die «administrativen Dienstleistungen» sind nicht
bekannt, können aber nachgefragt werden.

2. Hanni Huggel: Fussweg nach Augusta Raurica

Hanni Huggel (SP) bedankt sich für die Antwort, die aber
nichts Neues bringt, und stellt eine

Zusatzfrage: 
Augusta Raurica ist Kulturerbe mit Weltruf. Dass dieses
mit dem öffentlichen Verkehr nicht gut zugänglich ist, ist
ärgerlich. Viele Personen sind auch schon falsch gelau-
fen. Macht der Kanton keinen Druck? Fünf Jahre ist nichts
passiert, nun dauert es nochmals zwei. Hat der Kanton
kein Interesse, dass es vorwärts geht?

Antwort:
Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) erwidert, es sei
Angelegenheit der Gemeinden. Die Gemeinden Kaise-
raugst und Augst arbeiten das Entwicklungskonzept aus,
an dem der Kanton mitarbeitet. Ärger muss an die Ge-
meinden gerichtet werden.

3. Christine Gorrengourt: Wie geht es weiter beim
Projekt «Spiesshöfli» in Binningen?

Keine Zusatzfragen.

4. Simone Abt: Verschiebung der Einführung des
neuen Lehrplans an der Sekundarschule?

Simone Abt (SP) dankt für die gewiefte und geschickte
Beantwortung, der Glücksfaktor in Anbetracht der Ant-
worten sei mässig. Folgende Info wird den Zusatzfragen
vorausgeschickt: Die Unterlagen zu der Medienkonferenz
waren hervorragend und korrekt. Es stimmt auch, dass die
Regierungsrätin keine Verantwortung für die Verarbeitung
und Leistung der Medien trägt. Es kann eine Zeitungsente
geben, aber die gleiche Nachricht bei mehrereren Medien
und beim Radio. Daraus folgt die

Zusatzfrage:
War es so ein Volltreffer der Kommunikation, wenn es so
viele Irrtümer gibt? Hat die Regierungsrätin Verständnis
dafür, dass der Eindruck entstanden sei, sie wolle der
Entscheidung des Bildungsrats vorgreifen?

Christine Gorrengourt (CVP) bezieht sich ebenfalls auf
die Medien und den Artikel in der Basellandschaftlichen
Zeitung und stellt folgende

Zusatzfrage:
Handelt es sich bei folgendem Zitat um eine Ente oder ist
das so?

«Wird die Bildungsdirektorin noch in diesem Jahr die Abschaf-
fung des Bildungsrates vorschlagen. Dessen Entscheidungs-
kompetenzen [...] sollen auf die Regierungsstufe übergehen. [...]
Sofern Regierung und Landrat zustimmen, wird nur noch eine
regierungsrätliche Kommission mit beratender Funktion sein.»

Antwort:
Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) sagt, sie habe
kein Verständnis für die Wahrnehmung, dass dem Bil-
dungsrat vorgegriffen werde. Die Kommunikation war klar,
auch im Bildungsrat. Dies wurde in der Beantwortung
ausgeführt, dies ist der Plan bezüglich dem Vorgehen.
Selbstverständlich trifft der Bildungsrat die Entscheidun-
gen, dies wurde klar kommuniziert. 

Zur Abschaffung der Bildungsrates liegt eine Motion
vor, deren Beantwortung in Arbeit ist. Die Antwort ist in-
tern in der Vernehmlassung und wird im nächsten Jahr in
die öffentliche Vernehmlassung gehen. Es wird in diese
Richtung gehen, dies muss aber zuerst noch durch die
Regierung und dann in die Vernehmlassung.
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Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) stellt eine 

Zusatzfrage:
Ist es richtig, dass die Informationslinie der Regierungs-
rätin, immer wieder das Vorgehen zu kommunizieren, ein
wichtiges Ziel verfolge: die Schule zu stärken, damit diese
wissen, woran sie sind, damit eine Transparenz erreicht
wird, und dass dies der grosse Unterschied ist zwischen
der Politik von vorher und der aktuellen?

Antwort:
Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) bestätigt diese
Aussage – es ist ein grosses Ziel, dass es Ruhe gibt in
den Schulen. Dies wird nur erreicht, wenn das Vorgehen
klar kommuniziert wird. Das war das Ziel der Medieninfor-
mation. Es ist ganz wichtig, dass die Schulen jetzt in Ruhe
arbeiten können, damit sie wissen, wie alles aufgegleist
wird, wie die Initiativen – des Komitees Starke Schule –
abgearbeitet werden und dies klar kommuniziert wird: Es
gibt einen Plan, es gibt kein Chaos, es geht vorwärts, die
Richtung ist klar. Das ist Transparenz, dass dies so auf-
gezeigt werden kann. Wichtige Entscheidungen im Bil-
dungsrat werden gemeinsam erarbeitet, auch dort wird
transparent informiert. 

Jan Kirchmayr (SP) stellt eine

Zusatzfrage:
Nimmt die Regierungsrätin an, dass mit dieser Kommuni-
kation weitere Initiativen von Jürg Wiedemann verhindert
werden können?

Marc Schinzel (FDP) stellt eine

Zusatzfrage:
Gilt im Kanton Baselland Medienfreiheit, wonach Journa-
listen und Enten schreiben können, was sie wollen?

[Die beiden Fragen bleiben unbeantwortet.]

://: Damit sind sämtliche Fragen beantwortet.

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1042

14 2016/267
Interpellation von Florence Brenzikofer vom 8. Sep-
tember 2016: Randsteine aus China? Schriftliche Ant-
wort vom 25. Oktober 2016 
(Fortsetzung der Diskussion)

Christoph Häring (SVP) findet es eine Steilvorlage, wenn
Florence Brenzikofer herausfindet, dass der Kanton Stei-
ne aus China importiere, weil es hier keine gebe. Dass ein
paar Käfer mit importiert wurden, ist eher Strafe Gottes.
Das Problem ist ein anderes: Es gibt Ressourcen vor Ort,
die aber nicht verwendet werden. Die Steine hierher zu
bringen, ist eine energetische Frage. Es geht nicht nur um
Energieeffizienz, die der Kanton den Hauseigentümern
und Mietern aufoktruieren möchte, sondern um Ressour-
ceneffektivität. Wenn diese Steine aus China angeliefert

werden, die keinen Wert haben, ist es das Eine. Wenn
Schulhäuser bewilligt werden und Hunderte Tonnen Stahl
hergebracht werden – und der Stahl wird nicht an einem
Ort produziert, wo am Ende Veilchenluft herauskommt –
obwohl der Baustoff hier vorhanden ist, ist es das Andere.
Ohne Missionar oder Waldbesitzer zu sein: Wenn mit den
eigenen Rohstoffen etwas gemacht werden soll und Ener-
gieeffizienz und Ressourceneffizienz angestrebt werden,
muss die linke Hand wissen, was die Rechte macht. Wenn
das Amt für Umwelt und Energie möchte, dass mit Ener-
gie und Ressourcen anständig und sorgfältig umgegangen
wird, dann darf das Tief- und Hochbauamt sich davon
nicht befreien wie andere Betriebe davon befreit werden,
während Mieter und Hausbesitzer mit Steuern belegt wer-
den. Dieser Teil wurde bei der Motion ergänzt und heute
eingegeben. 

Thomas Eugster (FDP) verweist auf die Realität: Wir
leben in einer globalen Marktwirtschaft. Daher ist es mög-
lich, dass die Dinge nicht gerade von vor dem Haus kom-
men. Es sollen immer lokale Unternehmer berücksichtigt
werden, die Steuergelder sollen aber sinnvoll eingesetzt
werden. Es gibt Submissionsverfahren, die zu befolgen
sind. Aus der Interpellation ist zudem ersichtlich, dass ein
zertifiziertes Unternehmen liefert. Demnach wird in der
Ausschreibung geschaut, dass nicht irgendwelche Unter-
nehmen berücksichtigt werden, die danach Standards
nicht einhalten. Die Realitäten müssen gesehen werden,
es gibt Submissionsverfahren, Angebote werden einge-
reicht. Dann können natürlich lokale Unternehmen berück-
sichtigt werden, die Ausschreibung darf aber nicht auf
lokale Baustoffe reduziert werden. Das wäre Strukturer-
haltung.

Marc Schinzel (FDP) schliesst nahtlos an den Vorredner
an und reagiert auf das Votum von Stefan Zemp: Die
Schweiz ist Mitglied des GATT/WTO-Übereinkommens
über das öffentliche Beschaffungswesen. Unter Artikel 8,
Buchstabe b des Abkommens, dem die Schweiz seit 20
Jahren angehört, steht: «Die von den Anbietern zu erfül-
lenden Teilnahmebedingungen dürfen für ausländische
Anbieter nicht ungünstiger sein als für inländische und
dürfen nicht zur Diskriminierung zwischen ausländischen
Anbietern führen.» Damit ist die rechtliche Ausgangslage
klar. Der Kanton kann nicht beschliessen, die Steine nur
aus Italien zu nehmen und jene aus Polen zu verweigern.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) sagt, sie gehe
auf einige Fragen ein, wobei Marc Schinzel eine schon
beantwortet habe. Beschaffungsrechtlich besteht ein Dis-
kriminierungsverbot, der Kanton ist nicht frei, in den An-
bietern zu wählen. 

Der Inländervorrang wurde thematisiert. Aufträge mit
Summen unter CHF 100'000 können freihändig vergeben
werden, diese Aufträge könnten theoretisch nur an
Schweizer Unternehmen vergeben werden. Im Ein-
ladungsverfahren ist dies bis CHF 250'000 möglich, wobei
der Auftraggeber bestimmte Unternehmen einlädt. Dort
gibt es die Möglichkeit, Schweizer Unternehmen zu wäh-
len. Bei Ausschreibungen über diesen Beträgen darf es
keine Diskriminierung geben.

Generell leben wir in einer globalisierten Welt. Der
Entscheid, wo der Baustoff eingekauft wird, trifft der Unter-
nehmer. Dieser erhält vom Kanton den Auftrag für ein
Bauwerk zu einem bestimmten Preis. Wenn der Kanton
vorschreibt, dass teure Baustoffe in der Schweiz verwen-
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det werden müssen, steigen die Kosten. Der Vorwurf, der
Kanton baue zu teuer, wurde im Landrat schon oft geäus-
sert. Bei derartigen Vorgaben würde es teuer. Zugleich
gibt es Anträge zum Budget, die die Reduktion der Aus-
gaben im Strassenunterhalt verlangen – irgendwann
beisst sich die Katze in den Schwanz.

Florence Brenzikofer (Grüne) betrachtet ihre Frage vom
Vormittag als unbeantwortet. Sie ist spezifisch auf die
Zuschlagskriterien eingegangen. Diese dienen der Be-
wertung der angebotenen Leistung. Es wird zwischen
Eignungs- und Zuschlagskriterien unterschieden im Be-
schaffungswesen. Im Kanton Baselland wurden diese
festgelegt, es ist der Preis. Es gibt noch weitere Kriterien,
die Frage war, welchen Spielraum Regierungsrätin Pego-
raro bezüglich der Anpassung der Zuschlagskriterien
sieht, so dass auch andere Kriterien, z.B. dass ein Betrieb
Lehrlinge einsetzt, berücksichtigt werden können. Zum
Volumen bzw. der Preisdifferenz der Steine: Der am Vor-
mittag genannte Simplongranit ist eine echte Alternative,
auch preislich. Beim Gesamtvolumen der Baustelle spielt
der Preis der Steine eine minimale Rolle, das wurde ihr
bestätigt.

Oskar Kämpfer (SVP) sagt, über den Preis werde erst
gesprochen, wenn es ein Projekt gebe und eingekauft
werde. Wenn in der Planung ressourceneffiziente Bau-
stoffe vorgeschrieben werden, ist es überhaupt nicht ge-
sagt, dass das Projekt am Ende teurer wird. Es geht nur
darum, dass schon in der Planungsphase die richtigen
Mittel vorgeschrieben werden, dann sind die Grundvor-
aussetzungen für alle, die an dem Projekt teilnehmen,
inklusive Architekten, die Gleichen. Dann würden sogar
die besseren Architekten gewinnen, weil sie dann gefor-
dert sind, die ressourceneffizienten Baustoffe sinnvoll
umzusetzen.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) erwidert zu den
Zuschlagskriterien: Wenn ein bestimmtes Produkt bei der
Ausschreibung vorgeschrieben wird, muss der Unterneh-
men garantieren, dass z.B. Qualitätsanforderungen einge-
halten werden. Dieser Teil kann über die Ausschreibung
gesteuert werden und wird kontrolliert. Die Frage ist, ob
der Kanton so ausschreiben möchte. Es wird wiederholt:
Wenn der Kanton gezwungen wird, teure Baustoffe aus
der Schweiz auszuschreiben, steigen die Preise.

://: Somit ist die Interpellation 2016/267 erledigt.

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1043

5 2016/273
Berichte des Regierungsrates vom 6. September 2016
und der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-
on vom 8. November 2016: Bericht zur Motion
2013/155 von Marie-Theres Beeler: Faire Entschädi-
gung ambulant tätiger Hebammen; Änderung des
Gesundheitsgesetzes (1. Lesung)

Kommissionspräsidentin Rahel Bänziger (Grüne) erläu-
tert, dass Hebammen ständig auf dem Sprung seien, weil
sich Babys an keinen Fahrplan und keine Bürozeiten hal-
ten Daher erhalten Hebammen eine Art Pikett-Entschädi-
gung für ihren Bereitschaftsdienst, die Inkonvenienzent-
schädigung oder Wartegeld genannt wird. Im alten Ge-
sundheitsgesetz zeichneten sich die Gemeinden für die-
ses Wartegeld zuständig. Nach der Totalrevision des Ge-
sundheitsgesetzes 2009 wurde das Wartegeld abge-
schafft und hätte eigentlich von den Krankenkassen über-
nommen werden sollen. Eine Übergangsbestimmung hat
das Wartegeld bis Ende 2013 gesichert. Auch bis dann
war mit den Krankenkassen keine Lösung in Sicht, wes-
halb Landrätin Beeler mit der Motion eine Verlängerung
der Übergangsfrist bis Ende 2015 und eine Änderung des
Gesundheitsgesetzes zur Sicherstellung der In-
konvenienzentschädigung gefordert hat. Der Landrat
überwies die Motion mit der Argumentation, dass die Ent-
schädigung des Pikett-Dienstes wichtig sei, um den freibe-
ruflich tätigen Hebammen ein existenzsicherndes Ein-
kommen zu ermöglichen.

Da sich die Krankenkassen weiter sträuben, hat der
Regierungsrat gehandelt. Mit der vorliegenden Vorlage
wird in Anlehnung an die bisherige Regelung, eine nach-
haltige gesetzliche Lösung angestrebt. Der Regierungsrat
schlägt vor, dass weiterhin die Gemeinden für die Finan-
zierung der Inkonvenienzentschädigung aufkommen sol-
len, analog zur Spitex. Die Kompetenz für die Festlegung
der Höhe der Entschädigung soll beim Regierungsrat
liegen. Die bislang geltenden Pauschaltarife für die Lei-
stungen der Hebammen sollen gemäss Regierungsrats-
vorlage auf das Niveau des Kantons Basel-Stadt gesenkt
werden. 

In der Kommissionsberatung waren folgende Punkte
wichtig: Die Ausrichtung einer Inkonvenienzentschädigung
für Hebammen wird von der Kommission einhellig be-
grüsst. Uneins ist die Kommission mit der Regierung hin-
gegen über die vorgeschlagenen Modalitäten und die
angestrebte Höhe der Entschädigungen. Eine Kommis-
sionsmehrheit plädiert dafür, dass der Kanton und nicht
die Gemeinden die Entschädigung auszahlen soll. Haupt-
argument dafür war, dass die Vereinheitlichung beim Kan-
ton zu einem geringeren administrativen Aufwand führt.
Zudem profitiert vor allem der Kanton finanziell davon,
wenn eine Geburt ambulant und nicht im Spital erfolgt.
Eine Fraktion hat darum beantragt, den Gesetzestext von
§ 79 so zu ändern, dass der Kanton und nicht die Gemein-
den in der Pflicht stehen. Die Änderungen sind im Anhang
des Berichts ersichtlich. Dieser Antrag fand eine Mehrheit
in der VGK und wurde in der 1. und 2. Lesung so bestä-
tigt. 

Eine zweite Änderung im Absatz 3 wurde einstimmig
von der Kommission beschlossen. Der alte Absatz 3 hat
festgelegt, dass die Hebammen für geleistete Bereit-
schaftsdienste bei Hausgeburten und ambulanten Wo-
chenbettbetreuungen «keine weiteren Vergütungen» ab-
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rechnen dürfen. Dies würde bedeuten, dass es für Heb-
ammen ausgeschlossen ist, zusätzlich erbrachte Leistun-
gen in Rechnung zu stellen. Die VGK schlägt deshalb die
Umformulierung und Klärung des Absatzes dahingehend
vor, dass Hebammen für geleistete Bereitschaftsdienste
gemäss Absatz 1 und 2 keine weitergehenden Vergütun-
gen abrechnen dürfen. 

Weiter hat sich die Kommission mit der Höhe der
Inkonvenienzentschädigung beschäftigt. Hier regt der
Regierungsrat eine Reduktion auf das Niveau von Basel-
Stadt an. Statt CHF 650 sollen nur noch CHF 400 für eine
Hausgeburt ausgezahlt werden und statt CHF 400 nur
noch CHF 200 für eine ambulante Geburt. Eine Kommis-
sionsmehrheit hat diese Reduktion unter den gegebenen
Umständen als nicht angemessen empfunden. Die
Gleichsetzung mit Basel-Stadt sei wegen zwei Punkten
nicht angebracht. Erstens gelten in Baselland geringere
Taxpunktwerte und zweitens gibt es längere Wegstrecken
zu überwinden als im Nachbarkanton. Zudem ist der Be-
trag in Relation mit den hohen Kosten zu setzen, die eine
Geburt und Verbleib im Spital verursachen. Es wäre dar-
um fahrlässig, mit niedrigen Tarifen die Arbeitsbedingun-
gen für die freiberuflichen Hebammen weiter zu ver-
schlechtern. Ein Rückgang des Angebots würde zu einer
Verteuerung im Gesundheitswesen führen und den vom
Regierungsrat angestrebten Spareffekt auffressen. 

Die VGK sieht in der Arbeit der freiberuflichen Heb-
ammen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Mut-
ter und Kind und auch eine bedeutende und zu fördernde
Sparmassnahme im Gesundheitswesen. Aus den ge-
nannten Gründen fordert die Mehrheit der VGK den Re-
gierungsrat dazu auf, sich in den Verhandlungen dafür
einzusetzen, dass die heute geltende Höhe der Inkonve-
nienzentschädigung nicht unterschritten wird. Die VGK
empfiehlt dem Landrat mit 9:0 Stimmen, das von ihr geän-
derte Gesundheitsgesetz zu genehmigen und die Motion
von Marie-Theres Beeler als erledigt abzuschreiben.

– Eintretensdebatte

Beatrix Bürgin (SVP) möchte nicht die ausführliche Er-
läuterung der Kommissionspräsidentin wiederholen. Die
Regierung schlägt vor, dass weiterhin die Gemeinden für
die Entschädigung aufkommen sollen, da es sich bei
Hausgeburten und Wochenbettbetreuung um ambulante
Leistungen handelt. Weiter haben die Gemeinden das
Geld im Budget eingestellt, sind also auf die Zahlung ein-
gestellt. Die Kommission empfiehlt, dass der Kanton für
das Wartegeld aufkommen soll. Die SVP-Fraktion ist für
den Regierungsratsvorschlag. In der Kommission wurde
ein Antrag gestellt, der keine Mehrheit fand. 

Regula Meschberger (SP) begrüsst, dass endlich eine
Regelung gefunden werde. Es wurde mit Übergangsrege-
lungen gearbeitet, die zudem verlängert werden musste.
Die Vorlage wird grundsätzlich begrüsst, ebenso wie die
Änderungen durch die Kommission. Die Argumentation
der SVP bezüglich der Zuständigkeit der Gemeinden
funktioniert nicht vollständig. Im Prinzip ist die Leistung
der Hebamme, wenn eine Frau aus dem Spital nach Hau-
se kommt, vergleichbar mit der Akut- und Übergangs-
pflegesituation – diese Kosten übernimmt der Kanton, weil
er damit Spitalkosten spart. Bei der Rückkehr nach Hause
spart der Kanton ebenfalls Spiatlkosten, die Gemeinden
sollten nicht für diese Ausgaben aufkommen. Es gibt kei-
ne klare Aufgabenteilung zwischen stationär und ambu-

lant; es gibt überall Mischformen, die Akut- und Über-
gangspflege ist das beste Beispiel dafür. Die SP-Fraktion
ist klar der Meinung, dass der Kanton diese Kosten tragen
muss. Es sind zudem nicht riesige Beträge, es gibt relativ
wenig Hausgeburten und ambulante Geburten im Kanton.

Wichtig ist zudem die Regelung in Absatz 3: Es geht
um den Tarifschutz, jede Frau soll aber darüber hinaus
Leistungen verlangen können; diese können privat oder
durch die Krankenkase beglichen werden. Deren Erbrin-
gung und Vergütung darf den Hebammen nicht verboten
werden. 

Die Empfehlung an die Regierung, die Höhe der In-
konvenienzentschädigung beizubehalten, wird unterstützt.
Die SP-Fraktion unterstützt einstimmig die vorgeschlage-
ne Neuregelung.

Sven Inäbnit (FDP) sagt, auch die FDP-Fraktion freue
sich über die Bereinigung der Situation. Interesse gibt es
deshalb, weil hier niemand gegen eine Mengenauswei-
tung ist. Eine Mengenausweitung im Gesundheitswesen
ist in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Die Men-
genausweitung bei den ambulanten oder Hausgeburten
würde aber zu tieferen Kosten führen. Darum unterstützt
die FDP-Fraktion die in der Kommission beschlossene
Regelung, insbesondere aus dem Grund, weil damit das
Hebammenwesen und die ambulante Wochenbettbetreu-
ung gestärkt werden kann und damit weniger hohe statio-
näre Kosten anfallen. Es ist ein Service für den Kanton. Im
Gesundheitswesen wird dies mit gemeinwirtschaftlichen
Leistungen abgeglichen. Der Betrieb einer Notfallstation
wird nicht mit Geld des KVG finanziert, hier ist das Prinzip
gleich. Die Leistungen der Hebammen sind so finanzier-
bar, daher ist es nur logisch, dass der Kanton die Leistun-
gen übernimmt, da er den Profit aus den tieferen stationä-
ren Kosten schlägt, die er zu 55% trägen müsste. Zudem
ist es viel einfacher, anstatt 86 Gemeindeabrechnungen
gibt es nur eine kantonale. 

Summarisch: Die Höhe der Inkonvenienzentschädi-
gung soll ansprechend sein, damit die Hebammen ein
anständiges Einkommen haben. Sonst droht einen Aus-
dünnung des Berufs, womit die ambulante Situation nicht
unterstützt, sondern verdrängt wird. Daher empfiehlt auch
die FDP-Fraktion Regierungspräsident Weber, dass an
den Tarifen nichts verändert wird. Es ist kein Beschluss.
Aber eine Empfehlung ist gerade so wichtig und mass-
gebend wie der Beschluss. Die FDP-Fraktion stimmt den
Änderungen im Gesundheitsgesetz zu.

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Marie-Theres Beeler (Grüne) merkt an, es würden drei
Fragen in der Vorlage beantwortet: Erstens, ob es eine
Bereitschaftsentschädigung für ambulante tätige Heb-
ammen, zweitens wer die Entschädigungen zahlt und
drittens wie hoch sie sein sollen.

Über die ersten beiden Fragen wird der Landrat heute
entscheiden. Zur dritten wird eine Empfehlung formuliert.
Es ist erfreulich, dass der Regierungsrat sich dazu Überle-
gungen gemacht hat. Er hat gesehen, dass es eine Ent-
schädigung für ein Instrument ambulanter Gesundheits-
versorgung braucht, welches den Kanton von höheren
Kosten befreit, wie dies gerade Sven Inäbnit ausführlich
beschrieben hat. Die ambulante Hebammentätigkeit wird
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mit einem Tarif abgegolten, welcher im Vergleich zu Ge-
burt und Pflege im Spital sehr bescheiden ist. Die Lei-
stung ist mit dem Bereitschaftsdienst verbunden, welcher
auch in anderen Bereichen abgegolten wird. Die Abgel-
tung für den Bereitschaftsdienst zu verweigern, würde im
krassen Widerspruch zum Grundsatz ambulante vor sta-
tionären Leistungen im Gesundheitssystem stehen. Das
Gesundheitssystem soll umgebaut werden, um die
Staatskasse von unnötigen Gesundheitskosten zu entlas-
ten. Diese Möglichkeit besteht.

Der Dienst von ambulant tätigen Hebammen ist nicht
nur eine Verhinderung von stationären Kosten, sondern
auch ein wehr wichtiger Beitrag zur Gesundheitspräventi-
on für Mutter und Kind (Hilfe beim Stillen, Säuglingspfle-
ge, beim täglichen Stress mit einem Neugeborenen). Die
Prävention ist nicht nur eine medizinische, sondern auch
eine soziale. Familie werden bei ihrem Start in eine neue
Lebensphase unterstützt und ermutigt.

Es braucht das Wartegeld insbesondere auch darum,
weil die Hebammen ihre Tätigkeit zu einem bescheidenen
Tarif ausüben. Der Tarif wurde vor zwei Jahren zwar line-
ar angehoben, allerdings auf eine Niveau, welches dem
von Innerschweizer Kantonen entspricht, wo die Lebens-
haltungskosten nicht ganz die gleichen sind wie im Basel-
biet. Die Grüne/EVP-Fraktion unterstützt die In-
konvenienzentschädigung klar.

Zur Frage, wer die Inkonvenienzentschädigung zah-
len soll: Heute bezahlen die Gemeinden die Vorhaltelei-
stungen. Das geht auf die Tradition der Gemeindehebam-
me zurück. Sie wurde von der Gemeinde bezahlt. Als die
Gemeindehebammen langsam ausstarben, wurde als
Äquivalent die Inkonvenienzentschädigung eingeführt als
Wartegeld für ambulant tätige Hebammen und hat dies
den Gemeinden übertragen.

Aufgrund der heutigen Gesundheitsfinanzierungs-
systematik macht es Sinn, die Zuständigkeit an den Kan-
ton zu übertragen. Es handelt sich um eine ganz spezi-
fische Form von Akut- und Übergangspflege (AÜP), wel-
che es auch bei der Spitex gibt. In diesen Fällen bezahlt
nicht die Gemeinde die Spitex, wie dies sonst der Fall ist,
sondern der Kanton, weil er damit von stationären Kosten
entlastet wird.
Zur Höhe der Inkonvenienzentschädigung: Hier sollte dem
Regierungsrat ein Tipp auf den Weg mitgegeben werden.
Die Tarife sollen auf das Niveau von Basel-Stadt zu liegen
kommen. Die Grüne/EVP-Fraktion ist dezidiert gegen die
Sparmassnahme auf Kosten von ambulanten medizini-
schen Leistungen. Die Tarife wurden – wie gesagt – an-
gepasst, allerdings auf ein lächerliches Niveau. Der Re-
gierungsrat überlegt sich eine Senkung des Wartegeldes.
Hebammen in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-
Stadt müssen gleich viel verdienen. Die längeren Fahrten
zu den Frauen und Kindern benötigen Zeit. Gleichzeitig ist
der Tarif im Baselbiet heute 13 % tiefer. Der Beruf der
ambulant tätigen Hebammen muss auch im Landkanton
attraktiv sein. Es schadet der ambulanten Versorgung im
Kanton Basel-Landschaft, wenn die Hebammen im Kan-
ton Basel-Stadt mehr verdienen als im Kanton Basel-
Landschaft.

Die Grüne/EVP-Fraktion unterstützt die Beibehaltung
der Inkonvenienzentschädigung klar. Der Kanton soll
dafür aufkommen. Der Regierungsrat wird innigst daran
erinnert, dass durch unterschiedliche Verdienste in den
Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt, die ambu-
lante Versorgung im Baselbiet geschwächt würde.

Marc Scherrer (CVP) freut sich, dass er etwas zu seinem
Lieblingsthema Stillen und Gebären sagen darf, und be-
dankt sich bei Marie-Theres Beeler für das Einreichen der
Motion.

Bei der Entschädigung handelt es sich um ein wichti-
ges und dringendes Thema. Den freiberuflichen Hebam-
men muss ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht
werden. Als Experte in der Sache kann der Votant mit
gutem Gewissen sagen, dass es in der Natur der Sache
einer Geburt liegt, dass diese nicht geplant werden kann.
Entsprechend muss ein Bereitschaftsdienst finanziert
werden. Zudem liegt es auch in der Natur der Sache, dass
die Zeugung auch nicht immer in geplanten Abläufen von
Statten geht. Das ist allerdings ein anderes Thema.

Der Bereitschaftsdienst, welcher diskutiert wird, muss
und soll dem Kanton etwas wert sein. Es besteht Einigkeit,
dass die Beträge nicht einfach den Eltern in Rechnung
gestellt werden können. Es braucht eine andere Lösung.
Die Lösung liegt auf dem Tisch. Die Frage stellt sich, ob
die Leistung wie bis anhin von den Gemeinden finanziert
werden soll oder inskünftig durch den Kanton. Die
CVP/BDP-Fraktion ist klar der Meinung, dass der Kanton
zukünftig die Kosten tragen soll. Zu den Gründen: Erstens
profitiert der Kanton von tieferen Tarifen einer Hausgeburt
gegenüber einer stationären Geburt. Es kann nicht sein,
dass diese Minderkosten den Gemeinden aufgebrummt
werden bzw. der Kanton eine Doppelentlastung bekommt.
Zweitens muss man sich sowieso darüber unterhalten, ob
es sich bei einer Geburt nicht um ein medizinisches Er-
eignis handelt, welches in vielen Fällen eine Nachbetreu-
ung erfordert. Dann kann von einer AÜP, einer akuten
Übergangspflege gesprochen werden, welche sowieso
bereits vom Kanton abgegolten bzw. finanziert wird. Und
drittens bleibt dem Kanton der administrative Aufwand,
wenn er die Finanzierung durch die 86 Gemeinden sicher-
stellen muss. Das wäre nicht sehr sinnvoll. Der Regie-
rungsrat argumentiert dagegen, dass die Gemeinden
schon immer dafür aufgekommen seien. Es bestehe keine
Not, an dieser Praxis etwas zu ändern. Es gibt im Landrat
genug Gemeindevertreter, welche bestätigen können,
dass die Gemeinden zumindest in einer finanziellen Not
sind. Jegliche Entlastung der Gemeinden – der Finanzdi-
rektor lacht –  ist deshalb richtig.

Zur Finanzierung: Hier ist der Landrat in der komfor-
tablen Situation, dies dem Regierungsrat übergeben zu
können.

Die CVP/BDP-Fraktion unterstützt den Kommissions-
antrag einstimmig. Sie ist sehr froh und dankbar, dass
eine Lösung gefunden werden konnte.

Regina Werthmüller (parteilos) reiht sich in den positiven
Reigen ein und dankt Marie-Theres Beeler für die Motion,
die ermöglicht, in diesem Bereich Rechtssicherheit zu
schaffen. Für die glp/GU-Fraktion ist das eine sehr gute
Sache.

Die wichtige Arbeit von Hebammen vor, während und
nach der Geburt soll kantonal geregelt werden. Auch das
unterstützt die glp/GU-Fraktion. Durch die Betreuungs-
leistung ausserhalb des Spitals helfen die Hebammen, die
Gesundheitskosten zu senken. Einen guter Grund, um
dem Kanton die Verantwortung für die Entschädigung des
Wartegeldes zu übertragen und diese grundsätzlich zu
regeln. Dabei soll die Höhe der Entschädigung nicht der
Entschädigung von Basel-Stadt angepasst werden, son-
dern mit CHF 650 – es gibt 30 Hausgeburten pro Jahr –
und mit CHF 320 für die Wochenbettbetreuung – etwa 700
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Betreuungen pro Jahr – beibehalten werden. Übernimmt
der Kanton zukünftig die Kompetenz, obliegt ihm auch die
Aufgabe der Tarifregelung. Das ist dem Gewerkschafts-
bund der Hebammen durchaus bewusst und löst bei ih-
nen Bedenken aus.

Lucia Mikeler (SP) ist überwältigt über die Zustimmung
zur Motion. Dank gebührt Marie-Theres Beeler für diesen
Vorstoss. Vor drei Jahren hat auch die SVP beinahe ge-
schlossen dieser Motion zugestimmt. Die Hoffung besteht,
dass sie sich umorientieren und der Gesetzesänderung
ebenfalls zustimmen kann.

Vielen Dank für das Wohlwollen. Es wird für die
Jüngsten der Gesellschaft geschaut und gesorgt. Es ist
Prävention für Mutter, Kind und Familie. Jede/jeder im
Landrat hatte schon mal Berührung mit Geburt, Kindern
usw. und ist somit irgendwie persönlich daran beteiligt.

– Erste Lesung Gesundheitsgesetz

Keine Wortbegehren.

://: Damit ist die erste Lesung abgeschlossen.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1044

6 2016/073
Berichte des Regierungsrates vom 15. März 2016 und
der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom 7.
November 2016: Bericht zum Postulat 2014/097 von
Marie-Theres Beeler: Betrieb eines Schulheims für
weibliche Jugendliche für eine ausgewiesene Nach-
frage auf deutschschweizerischer Ebene

Kommissionspräsident Christoph Hänggi (SP) präsen-
tiert den Bericht der Bildungs-, Kultur und Sportkommissi-
on.

– Eintretensdebatte

Caroline Mall (SVP) sagt, die Kommission habe vieles
erfahren, das im Vorfeld nicht bekannt war.

Das Wichtigste bei dem Postulat war, den Weiterbe-
trieb für das Schulheim für weibliche Jugendliche zu ge-
währleisten. Die SVP-Fraktion hat diskutiert, ob nicht eine
Motion in diesem Fall angebracht gewesen wäre. Das
Prüfen und Berichten hat der Regierungsrat gemacht,
weshalb der Abschreibung zugestimmt werden kann, was
die SVP-Fraktion tun wird.

Miriam Locher (SP) erklärt, die SP-Fraktion begrüsse
sehr, dass das mädchenspezifische Angebot bestehen
bleiben könne. Das wichtige Fakten in der Vorlage gefehlt
haben, wird stark kritisiert. Wieso schaut der Regierungs-
rat nicht zuerst, wie die definitive Lösung aussieht, bevor
er seine Vorlage verabschiedet?

Abgesehen davon erachtet die SP-Fraktion die Lö-
sung als gut. Die SP ist deshalb für die Abschreibung des
Postulats.

Heinz Lerf (FDP) informiert, die FDP-Fraktion unterstütze
den Antrag des Regierungsrates auf Abschreibung des
Postulates.

Die Kommission wurde informiert, dass das Angebot
der Stiftung Wolfbrunnen per 2017 auf das Heim Auf Berg
in Seltisberg übergeht. Das Schulheim Wolfbrunnen hat
mit nur 12 Plätzen eine kritische Grösse. Zudem stehen in
den nächsten Jahren grosse bauliche Investitionen an. Ein
Zusammenschluss auf der operativen Ebene macht Sinn.

Das Postulat hat drei Forderungen. Erstens soll der
Betrieb des Schulheimes in gleicher Grösse weitergeführt
werden, was die FDP-Fraktion als erfüllt erachtet. Zwei-
tens sollen Synergien geschaffen werden – ohne Überfüh-
rung in eine koedukative Einrichtung. Das mädchenspezi-
fische Angebot wird nach Bedarf erhalten. Die Synergien
werden genutzt und – ist der Votant überzeugt – auch
ausgebaut. Damit ist auch dieser Punkt erledigt. Drittens
wurde eine Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Wolf-
brunnen über das Jahr 2016 hinaus gefordert. Das Ange-
bot geht nun auf die Institution Heim Auf Berg über. Damit
macht eine Leistungsvereinbarung keinen Sinn mehr. Die
Vereinbarung mit dem Heim Auf Berg läuft noch bis 2017.
Für das kommende Jahr wird man einen Nachtrag oder
möglicherweise eine einjährige Zusatzvereinbarung er-
stellen müssen. Im Jahr 2017 wird es Verhandlungen über
den neuen Leistungsauftrag geben. Damit ist auch dieser
Punkt erledigt. Die FDP-Fraktion ist überzeugt, dass das
Anliegen des Postulats erfüllt ist und der Vorstoss damit
abgeschrieben werden kann.

Marie-Theres Beeler (Grüne) informiert, die Grüne/EVP-
Fraktion sei mit der Vorlage sehr zufrieden bzw. damit,
was mit der Vorlage an Entwicklung möglich geworden sei
für ein genderspezifischen Schulheimangebot für Mäd-
chen im Kanton Basel-Landschaft. Die Grüne/EVP-Frakti-
on wird einen Antrag zum Landratsbeschluss stellen. Die
Votantin wird im Folgenden den Antrag begründen:

Was war der Auslöser für die Motion, welche der
Landrat in ein Postulat umgewandelt hat? Caroline Mall
hat natürlich recht: Die Motion wäre besser gewesen.
Aber der Landrat wollte das Anliegen als Postulat über-
weisen.

Die Stiftung Wolfbrunnen hat im Jahr 2013 erfahren,
dass die nächste Leistungsvereinbarung 2014-2016 die
letzte sein werde, weil es eine Verordnung über die Kin-
der- und Jugendhilfe vom 3. Dezember 2013 gebe, wel-
che besage, dass Kinder- und Jugendheime nur dann
anerkannt werden können, wenn ihr Platzangebot und
Konzept einen ausgewiesenen qualitativen und quantitati-
ven Bedarf des Kantons oder einer Region entsprechen.

Im Fall des Wolfbrunnen ist die Region die Schweiz.
Und es gibt seit Jahren grosse Engpässe bei der Platzie-
rung von Mädchen und jungen Frauen, die am besten in
einem Mädchenheim aufgehoben sind. Das ist insbeson-
dere bei Mädchen mit Erfahrungen mit sexuellen Über-
griffen der Fall. Die Mädchen kommen aus der ganzen
Schweiz und es gibt im deutschsprachigen Raum nur zwei
Heime, die eine Schule führen und die ausschliesslich
Mädchen beherbergen: «Sonnegg, Wohnen und Lernen»
in Belp (18 Plätze) und die Stiftung Wolfbrunnen (12 Plät-
ze). Insgesamt stehen 30 Plätze für die ganze Schweiz
zur Verfügung. Der Arxhof wird auch nicht in Frage ge-
stellt, wenn es zu wenig Jugendliche Straftäter aus dem
Kanton Basel-Landschaft gibt.

Das Schulheim Wolfbrunnen hat dem Kanton Basel-
Landschaft überhaupt keine finanziellen Zukunftsrisiken
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beschert, im Gegenteil: Der Kanton Basel-Landschaft
bezahlt für jede Mädchen in der Stiftung Wolfbrunnen die
Kostenpauschale zum Tarif, den auch andere Kantone
bezahlen. Wenn die Eltern aufgrund ihrer finanziellen
Möglichkeiten in der Lage sind, wird ein Beitrag auf die
Eltern abgewälzt.. Wenn ein Mädchen aus dem Kanton
Basel-Landschaft in Belp untergebracht werden müsste,
würde es genau gleich viel kosten. Die Vorteile für den
Kanton sind mit der Leistungsvereinbarung garantiert:
Mädchen aus Baselland und Basel-Stadt müssen bevor-
zugt aufgenommen werden, Und es wird nach dem Basel-
bieter Lehrplan unterrichtet.. Lauter Vorteile also.

Für das Betriebsrisiko hatte der Wolfbrunnen gemäss
Leistungsvereinbarung ganz alleine aufzukommen, und
nicht der Kanton. Der Stiftungsrat hatte gemäss Lei-
stungsvereinbarung die Auflage, ein Rücklagenkonto für
betriebliche Risiken zu äufnen. Aber dieses durfte – auch
gemäss Leistungsvereinbarung – höchstens einen Saldo
von CHF 450'000 aufweisen. Und aus dieser Rücklage
durften höchstens 25 % jährlich für Investitionen ausge-
geben werden. Und dann kommt der Kanton und sagt, es
gebe ein Renovations- und Investitionsdefizit.

Die Stiftung Wolfbrunnen war per Leistungsverein-
barung daran gehindert, grössere Investitionen zu tätigen.
Und gleichzeitig hatte der Kanton gemäss der gleichen
Leistungsvereinbarung keinerlei Pflichten, für irgendwel-
che Betriebsrisiken oder Investitionen aufzukommen. Im
Gegenteil: Wenn die Überschüsse – auch aus der Lei-
stungsvereinbarung – aus den Kostenpauschalen bei
einer guten Heimbelegung einen bestimmten Betrag über-
stiegen, dürfen sie nicht zurückgelegt werden, sondern
mussten an den Kanton abgeliefert werden. Bis 2013 hat
der Kanton mit der Stiftung Wolfbrunnen CHF 60'000-
70'000 verdient. Dann kommt die Hiobsbotschaft. Die
CHF 60'000-70'000 konnten nicht mehr ausgeschüttet
werden, weil geschaut werden musste, wie die Zukunft
bewältigt werden kann.

Das heisst, der Wolfbrunnen hatte den Kanton über-
haupt nicht mehr gekostet als andere Heime. Mehr Risi-
ken als mit anderen Heimen gab es nicht. Zudem war
auch keine Investitionskatastrophe für die Zukunft zu be-
fürchten – im Gegenteil. Der Kanton hat daran verdient.

Der Grund für die Aufkündigung eines Leistungsauf-
trages ab 2017 war ganz ein anderer: Die Unterbelegung
anderer Heime – und es lag auf dem Tisch, dass durch
eine finanziell rentablere Neuorganisation der Heime im
Kanton Probleme anderer Institutionen gelöst werden
sollten. Man kündigte dem Wolfbrunnen mündlich an,
dass die Mädchen in den Heimen Schillingsrain – ein
Heim nur für männliche Jugendliche – oder im Rösern-
Heim – ein koedukatives Heim – untergebracht werden
sollten. Es wurde angekündigt, dass man die Mädchen in
anderen Heimen unterbringt, damit diese wieder besser
rentieren. Das wäre das absolute Aus für ein genderspezi-
fisches Angebot gewesen, weshalb die Votantin den Vor-
stoss 2014 eingereicht hat.

Aus der ganzen Schweiz regte sich Opposition gegen
das Vorhaben, eines von zwei Mädchenschulheimen in
der Schweiz zu schliessen.

Die Stiftung Wolfbrunnen hat sich auf die Reise ge-
macht, um mögliche Lösungen zu finden. Im Unterschied
zur Haltung, welche mit der Ankündigung, welche gerade
beschrieben wurde, dass es sich um die letzte Leistungs-
vereinbarung handeln würde, ist die AKJP positive in das
Projekt eingestiegen, um eine Lösung zu finden. Mit dem
institutionellen Zusammenschluss wurde die Lösung ge-

funden. Unter dem gemeinsamen Dach kann der Standort
Wolfbrunnen ein Heim für Mädchen bleiben. Aus diesem
Grund könnte die Grüne/EVP-Fraktion mit der Abschrei-
bung einverstanden sein. Die Frage ist aber, um was für
eine Leistungsvereinbarung es sich handeln wird. Für das
kommende Jahr gibt es eine Einjahresvereinbarung mit
der Integration des Heimes Wolfbrunnen als weiterer
Standort der Heime Auf Berg. Ab 2018 wird es eine neue
Leistungsvereinbarung mit den Heimen Auf Berg geben.
Wird es aber damit weiterhin ein Mädchenschulheim ge-
ben können, das einen Schutzraum bietet? Es gibt keiner-
lei schriftliche Vereinbarungen, sondern das ist alles am
Verhandlungstisch mündlich abgemacht. Das fliesst in den
Vertrag zwischen den Heimen Auf Berg und der Stiftung
Wolfbrunnen ein. Ob der Kanton die Institution weiterhin
unterstützen wird, steht in den Sternen. Deshalb muss der
Landratsbeschluss mit einem Auftrag verbunden werden,
um der Abschreibung des Postulates zustimmen zu kön-
nen. Der Zusatzantrag lautet wie folgt:

Der Regierungsrat erstattet dem Landrat vor Erneuerung der
Leistungsvereinbarung mit den Heimen auf Berg (Leistungsver-
einbarung ab 2018) Bericht, wie das genderspezifische Angebot
eines Schulheims für junge Frauen dauerhaft ermöglicht wird.
Das braucht es, damit das Postulat, dass einmal eine

Motion sein sollte, abgeschrieben werden kann.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Auch die CVP/BDP-Fraktion ist laut Christine Gorren-
gourt (CVP) froh, dass sich eine gute Zwischen- oder
eventuell auch Endlösung gefunden hat. Wie gehört ist es
sehr neu, was gemacht wird; und man hat auch gehört,
wie wichtig es ist, dass die jungen Frauen, die zum Teil
sexuelle Übergriffe erfahren haben, in einem entsprechen-
den Heim sein können. Die Nähe dieses Heims ist auch
für die Gemeinden ein Vorteil, weil sie immer wieder von
der KESB aufgesucht werden müssen und dabei hohe
Spesen anfallen können. Die CVP/BDP-Fraktion unter-
stützt die Überweisung und ist für eine Abschreibung.

Regina Werthmüller (parteilos) bedauert, dass die Frakti-
on der glp/GU nicht in der Bildungskommission dabei sein
konnte. Dennoch stellt sie fest, dass mit dem Zusammen-
schluss für die beiden Heime eine gute Lösung gefunden
werden konnte. Sie plädiert dafür, den Antrag zu unter-
stützen, da eine Leistungsvereinbarung, die dem Grund-
gedanken nicht zugute kommt, nicht zu unterstützen wäre.
Kommt der Antrag durch, lässt sich das Postulat auch
abschreiben.

Miriam Locher (SP) macht klar, dass auch die SP-Frakti-
on den Antrag selbstverständlich unterstützt. Innerhalb
eines Jahres lässt sich schauen, wie es weitergehen soll.

Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) antwortet
Marie-Theres Beeler, die sich etwas über die Ausgestal-
tung der Leistungsvereinbarung aufgeregt hatte, dass das
Ganze auf einem Bericht der Finanzkontrolle aus dem
Jahr 2009 basiere. Die GPK nahm diesen auf, hinterfragte
die Grösse dieser Institution kritisch und gab dem Amt für
Jugend und Kind ausdrücklich die Empfehlung ab, es zu
prüfen.

Das Postulat wurde 2014 eingereicht. Man hat zwei
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Jahre Zeit, um zu prüfen und berichten. Im März 2016
wurde fristgerecht Bericht erstattet. Selbstverständlich ist
man bei solchen Themen sehr dynamisch unterwegs. Es
gibt erfreuliche Entwicklungen. Deshalb ist durchaus kri-
tisch zu beurteilen, wenn nach einem Bericht eine solche
Entwicklung ins Rollen kommt und man unzufrieden ist
darüber, dass dies nicht in ein Postulat eingepackt wor-
den ist; sonst muss man warten, bis alle Antworten da
sind, obschon man dann nicht mehr innerhalb der gege-
benen Frist wäre. Hier sollte man durchaus auch etwas
flexibel sein. Die Regierung bemüht sich, dem Landrat die
Antworten fristgerecht zu liefern. Und sie ist sehr erfreut,
wenn sich die Entwicklung dann beschleunigt.

Die Vereinbarung mit dem Heim auf Berg für das
nächste Jahr ist eine sehr gute Lösung. Ab 2018 kann
man dann auf eine Lösung zählen, die beide Heime um-
fasst. Die Regierung beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) verweist auf
den Antrag von Marie-Theres Beeler, folgende Formulie-
rung in den Landratsbeschluss aufzunehmen:

Der Regierungsrat erstattet dem Landrat vor Erneuerung der
Leistungsvereinbarung mit den Heimen auf Berg (LV ab 2018)
Bericht, wie das genderspezifische Angebot eines Schulheims
für junge Frauen dauerhaft ermöglicht wird.

://: Der Landrat spricht sich mit 34:32 Stimmen für den
Antrag von Marie-Theres Beeler aus.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.10]

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) stellt fest,
dass es keine Opposition gegen eine Abschreibung des
Postulats gibt.

://: Damit ist das Postulat 2014/097 stillschweigend abge-
schrieben.

Landratsbeschluss
betreffend Bericht zum Postulat 2014/097 von Ma-
rie-Theres Beeler: Betrieb eines Schulheims für weib-
liche Jugendliche für eine ausgewiesene Nachfrage
auf deutschschweizerischer Ebene

vom 17. November 2016

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Das Postulat 2014/097 wird abgeschrieben.
2. Der Regierungsrat erstattet dem Landrat vor Erneue-

rung der Leistungsvereinbarung mit den Heimen auf
Berg (LV ab 2018) Bericht, wie das genderspezifische
Angebot eines Schulheims für junge Frauen dauer-
haft ermöglicht wird.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1045

15 2016/266
Interpellation von Miriam Locher vom 8. September
2016: Landverkauf in Arlesheim. Schriftliche Antwort

vom 1. November 2016

Miriam Locher (SP) gibt eine kurze Erklärung ab. Viele
der Aussagen sind nachvollziehbar. Die Sprecherin ist
sich auch bewusst, dass es Aspekte gibt, die klar in die
Hoheit der Gemeinden fallen. Gleichwohl fehlt es an Visio-
nen seitens der Regierung und an deren Willen, mitgestal-
ten zu wollen. Insofern sind die mageren Antworten ent-
täuschend. Dennoch sei für die Beantwortung herzlich
gedankt.

://: Damit ist die Interpellation 2016/266 erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1046

16 2016/227
Interpellation  von Kathrin Schweizer vom 30. Juni
2016: Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform
III für Kanton und Gemeinden. Schriftliche Antwort
vom 25. Oktober 2016

Kathrin Schweizer (SP) beantragt die Diskussion.

://: Dem Antrag wird stattgegeben.

Kathrin Schweizer (SP) hätte dem Finanzdirektor gerne
gedankt dafür, dass er offenlegt, wie er die Unter-
nehmenssteuerreform III im Kanton umzusetzen gedenkt.
Leider ist er gerade nicht anwesend, und Monica
Gschwind als im Moment einzige Vertreterin auf der Re-
gierungsbank wäre da wohl etwas gefordert... Es ist unbe-
stritten, dass eine Unternehmenssteuerreform wegen dem
Holdingprivileg notwendig ist, das man in Zukunft nicht
mehr aufrecht erhalten kann. Deshalb ist es für die SP
klar, dass es eine Revision braucht. Der Vorschlag des
Bundes macht aber klar, dass das Fuder überladen und
so nicht tragbar ist. Dank den Offenlegungen der Pläne
der Baselbieter Regierung sieht man, dass eine kantonale
Umsetzung zu massiven Steuerverlusten führen wird. In
der angespannten Finanzlage ist das natürlich umso är-
gerlicher, vor allem, weil es Mitnahmeeffekte gibt. Man
möchte für die Holdings eigentlich eine Lösung finden, am
Schluss aber entlastet man andere Wirtschaftsbereiche,
was vor allem die Staatskasse massiv belastet.

Es wäre zu wünschen gewesen, dass die Regierung,
wie in anderen Kantonen, einen sozialverträglichen Vor-
schlag gebracht hätte. Die Regierung hat die Türe noch
nicht ganz geschlossen; es besteht noch Hoffnung, etwas
rauszuholen. Das wäre sicher wertvoll, wenn es um die
Umsetzung im Kanton geht. So, wie es jetzt dasteht, wäre
dies aber sehr schwierig.

Die Regierung schreibt, dass sie die Einnahmeverlus-
te bei den natürlichen Personen nicht mit Steuererhöhun-
gen kompensieren möchte. Das freut auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite fragt man sich aber, was man denn
angesichts eines Einnahmenminus’ von 50 Millionen zu
machen gedenkt? 10 Prozent weniger Personal erbrach-
ten CHF 40 Millionen Einsparungen. Wie möchte man das
kompensieren?

Auch für die Gemeinden bedeutet die Umsetzung
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massive Einnahmeverluste. Es ist noch unklar, wie diese
das tragen werden. Vor allem darf man den Fokus nicht
nur auf jene Gemeinden mit vielen juristischen Personen
(und somit grossen Einbussen) legen. Die Reform wird
den ganzen Finanzausgleich massiv auf den Kopf stellen.
Es gab schon jetzt die Limitierung, dass die einkommens-
schwachen Gemeinden weniger aus dem Finanzaus-
gleich erhalten. Sie werden das noch stärker spüren. Des-
halb wird dies zu Widerstand aus den Gemeinden führen.

Frage: Ist mit einem neuen Sparpaket von weiteren
50 Millionen Franken ab 2020 zu rechnen, da die Ein-
nahmeverluste nicht mit Steuereinnahmen kompensiert
werden sollen?

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) schickt voraus, dass
er zu diesem unglaublich komplexen Thema problemlos
anderthalb Stunden aus dem Stegreif referieren könnte.
Er macht es aber etwas kürzer.

Erstens: Die Reform muss kommen. Sie ist nicht zu
verhindern. Wird sie nicht gemacht, sind die Konsequen-
zen deutlich unerfreulicher. Die Rede ist von Planungs-
sicherheit. Die Unternehmen müssen wissen, was auf sie
in steuerlicher Hinsicht zukommt – insbesondere auf jene,
die international tätig sind. Und es geht um die Investi-
tionssicherheit für die Firmen. Dies war für den Regie-
rungsrat der Leitstern in der Diskussion. Deshalb gab man
nach den Sommerferien die Eckwerte heraus, was für den
Kanton als machbar erachtet wird. Die Eckwerte sind jetzt
in Diskussion mit den Wirtschaftsverbänden, den Gemein-
den und den Parteien. Dies führt am Ende zu einem Ge-
samtpaket. Es war von Anfang an bekannt, dass es Lö-
sungsansätze gibt bei der Frage der Kinder- und Aus-
bildungszulagen. Dies ist jetzt aktuell in Diskussion und ist
mit Wirtschaftsvertretern und Arbeitgebervertretern be-
sprochen, weil die Kosten letztlich über die Lohnprozente
den Arbeitgebern auferlegt werden. Ein definitiver Be-
scheid kann im Moment noch nicht gegeben werden.

Zur Frage der Gemeinden: Zieht man den Finanzaus-
gleich bei, sind sowohl Geber- als auch Nehmergemein-
den betroffen. Gebergemeinden, die einen hohen Anteil
von Steuereinnahmen juristischer Personen aufweisen,
werden dies spüren. Gleichzeitig werden Empfängerge-
meinden es spüren, weil das Niveau des Finanzaus-
gleichs sinkt. Der Finanzausgleich weist heute einen Um-
satz von etwa CHF 60 Mio. auf. Es wäre problematisch,
wenn dieser weiter sinken würde.

Zur Frage der Kompensation: Als Finanzdirektor darf
man in einem hochvolatilen Umfeld arbeiten, was hoch
interessant ist. Derzeit ist man am rechnen, wobei es sich
um statische Annahmen basierend auf dem Ist-Zustand
handelt, die linear auf die Zukunft raufgerechnet werden.
Darin sind keine Dynamik, kein Wachstum der Wirtschaft
enthalten, ebensowenig wie dynamische Effekte von Zu-
und Wegzug von Unternehmen oder deren Weiterentwick-
lungen. Im Moment ist man dabei, dies zu konkretisieren.
Gleichzeitig konnte man in den Medien von einem ver-
stärkten Wirtschaftswachstum lesen. Damit sei gesagt,
dass man heute noch nicht zu 100% sicher sein kann, ob
die als Basis dienenden Zahlen für die Unternehmens-
steuerreform III sich als Verlust auch wirklich so bewahr-
heiten wird. Zudem ist der Zeitraum von 2019 ab Inkraft-
setzung bis 2022 und später sehr lang, was keine zuver-
lässige Prognose ermöglicht. Zur Zeit sieht es aber bes-
ser aus als ursprünglich angenommen. Eine Herausforde-
rung wird es aber auch in Zukunft sein, da sich das Pro-
blem nicht einfach in Luft auflösen wird.

In der Finanzplanung hat man die Unternehmens-
steuerreform III und deren Umsetzung seit seinem Amt-
santritt im Auge. Dabei hat der Votant immer von einem
Dreieck gesprochen: Man muss den OSZE- und den EU-
Standards, den Unternehmern sowie der Ergiebigkeit des
Kantons gerecht werden. Vor allem die letzten beiden sind
zentral. So sind auch die 14% zustande gekommen. Was
kann die Wirtschaft ertragen, und was ist der Kanton in
der Lage zu verkraften? Zu diesen Fragen ist man weiter-
hin in Diskussion, die man aber vorsichtig führen muss. Es
geht um Firmen, von denen es im Kanton nicht so viele
gibt, die aber sehr viel zum Steuervolumen beitragen.
Würde nur eine davon den Kanton verlassen, könnte das
zu Problemen führen.

Die Frage, wie man das zu kompensieren gedenkt,
kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. In
der Finanzplanung lief diese Frage aber immer mit. Für
den Votanten geht es darum, das Kostenwachstum zu
dämmen, die Wirtschaftlichkeit und die Effektivität des
staatlichen Handelns regelmässig und systematisch jähr-
lich zu überprüfen. Dies ist Gegenstand des Aufgaben-
und Finanzplans. Miteinbeziehen darf man auch das Wirt-
schaftswachstum, wovon man in der Region profitiert. Auf
dieser Basis sollte man für die Zukunft gerüstet sein.

Es ist also nicht so einfach. Klar ist nur: Würde man
auf die Unternehmenssteuerreform III verzichten, wäre die
Situation deutlich schwieriger.

://: Damit ist die Interpellation 2016/227 erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1047

17 2016/284
Interpellation von Sara Fritz vom 8. September 2016:
Extasia 2016 in der Messe Basel. Schriftliche Antwort
vom 1. November 2016

Sara Fritz (EVP) gibt eine kurze Erklärung ab. Sie be-
dankt sich für die Antwort der Regierung, deren Stoss-
richtung absehbar war. Selbstverständlich ist sie darüber
nicht sehr erfreut. Die Regierung macht es sich doch sehr
einfach, wenn sie alle Schuld von sich weist.

Einerseits gibt es im Kanton die Bemühung, die
Gleichstellung und die Familien zu fördern. Eine solche
Messe läuft diesem Bestreben eher entgegen, fördert sie
doch weder das eine noch das andere. Dem zuständigen
Regierungsrat sei mit auf den Weg gegeben, er möge
dieses Thema im Verwaltungsrat doch noch einmal an-
sprechen. Es gäbe viel sinnvollere Möglichkeiten zur Nut-
zung der Halle.

://: Damit ist die Interpellation 2016/284 erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Nr. 1048

18 2016/105
Postulat von Regula Meschberger  vom 14. April 2016:
Unterstützung der Kurse in Heimatlicher Sprache und
Kultur (HSK) durch die Bildungs-, Kultur- und Sportdi-
rektion

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat das Postulat entgegen nehme
und die Abschreibung beantrage.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 7.

Regula Meschberger (SP) ist froh, dass die Regierung
das Postulat übernehmen möchte, aber nicht einverstan-
den mit der Abschreibung. Die Kurse in Heimatlicher
Sprache und Kultur sind ein Auftrag im Bildungsgesetz.
Bis jetzt wurde dieser vorbildlich wahrgenommen. Bis vor
einem Jahr war in gemeinsamer Arbeit der Kantone BL
und BS eine Person im Amt für Volksschulen mit einem
kleinen Stellenprozentvolumen für die ganze Koordinati-
on, Überwachung und Qualitätssicherung zuständig. Dies
ist nicht ganz einfach, weil verschiedenste Organisationen
diese Kurse anbieten. Dies sind auf der einen Seite Kon-
sulate, häufig aber auch Elternvereinigungen, die vor
allem dann aktiv werden, wenn vom jeweiligen Herkunfts-
land aufgrund schlimmer Zustände wie einem Bürgerkrieg
keine Kurse angeboten werden können.

Dies wurde in der Antwort eigentlich schön darge-
stellt. Es ist aber beschönigend, weil die Situation eine
völlig andere ist, was auch die Schulleitungen bestätigen
können, die diesen Sommer vor der Tatsache standen,
dass von irgendwoher Sprachkurse angeboten wurden
und sie dafür einen Raum benötigten. Das Problem ist,
dass niemand mehr für die Koordination zuständig ist und
sich die Schulleitungen darum kümmern müssten. Dies
kann aber gar nicht funktionieren, weil nicht jeder Kurs
überall angeboten werden muss. Somit ist klar, dass es
regionale Lösungen braucht. Deshalb war die Koordina-
tionsaufgabe, die bislang das Amt für Volksschulen wahr-
genommen hatte, ganz wichtig. Dieses kleine Pensum,
das es dafür brauchte, muss auch weiterhin zur Verfü-
gung gestellt werden. Weiter ist es wichtig, dass die Zu-
sammenarbeit mit BS funktioniert. Es muss eine Person
für den Roten Faden in der ganzen Nordwestschweiz
verantwortlich sein.

Ein drittes Anliegen ist das Bewilligungsverfahren.
Dies wurde in der Antwort ebenfalls sehr beschönigend
dargestellt und funktioniert so in der Realität nicht. Mitt-
lerweile hat niemand mehr den Überblick, wer tatsächlich
welche Kurse anbietet. Man muss aber wissen, welche
Organisation hinter einem solchen Kurs steckt. Es braucht
auch ein sauberes Bewilligungsverfahren und Sicherheit,
dass der Kurs durchgeführt wird.  Auch das funktioniert im
Moment nicht gut.

In der Antwort wird die Idee eines Dachverbands ein-
gebracht. Das lässt sich machen bei bestehenden Organi-
sationen, die man zusammenfassen möchte. Diese Situa-
tion ist in diesem Fall aber nicht gegeben, wo es die ver-
schiedenen Konsulate, Gruppierungen und Vereinigungen
gibt, die sich immer wieder verändern. Es ist eine Illusion
zu glauben, dass sich daraus ein Dachverband bilden
lässt.

Das Anliegen der Postulantin ist es eigentlich nur,
dass die Koordination von Kursen und Anmeldungen so-

wie die Absprache über den Ort der Durchführung wieder
so gut funktioniert, wie das einmal der Fall war. Es funktio-
niert aber nur, wenn eine Stelle dafür zuständig ist. Ein
Übertragen dieser Arbeit auf die Schulleitungen ist un-
möglich. Denn dann müssten die Schulleitungen ständig
Abklärungen vornehmen, wer was anbietet. Deshalb soll
das Postulat stehen gelassen werden. Regierungsrätin
Monica Gschwind sei inständig gebeten zu schauen, dass
es im Amt für Volksschulen wieder eine zuständige Per-
son gibt, damit die Verantwortlichkeiten völlig klar sind.

Caroline Mall (SVP) hat ein Stück weit für das Anliegen
Verständnis. Der Vorstoss wurde als Postulat überwiesen
und es sind nun eigentlich alle darin gestellten Fragen
beantwortet. Die SP möchte ja aber eigentlich eine Stelle
schaffen, um möglichst wieder den Status Quo zu errei-
chen. In der Antwort steht aber nirgends zu lesen, dass
das Amt für Volksschulen ganz draussen sei. Offenbar
behält das AVS nach wie vor (und auch in Zukunft) die
Koordinationsstelle unter sich. Man muss in allen Direktio-
nen Einsparungen machen und dennoch allen gerecht
werden. Das ist doch ein vernünftiger Kompromiss, damit
die Kurse nicht vom Aussterben bedroht sind.

Und schliesslich handelt es sich um ein Postulat.
Wenn man mehr erreichen möchte als ein Prüfen und
Berichten, müsste die Postulantin in einem nächsten
Schritt halt eine Motion einreichen, um die gewünschte
Stelle auf diese Weise zu beantragen. Mit einem Postulat
geht das nicht. Deshalb würde ein Stehenlassen auch
nichts bringen, da alles beantwortet ist – abgesehen da-
von, dass noch Verhandlungen im Gang sind. Es ist denk-
bar, sich später mit einer Interpellation darüber Einblick zu
verschaffen, wie der Stand der Verhandlungen ist. Die
SVP-Fraktion spricht sich für Abschreibung des Postulats
aus.

Für Pascal Ryf (CVP) stellt sich die Frage, ob man die
HSK-Kurse möchte oder nicht. Gemäss Bildungsgesetz
§5 ist die Integration der Schülerinnen und Schüler ent-
sprechend zu fördern. Die Schulen haben den Raum dazu
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht nur
eine bildungspolitische, sondern auch eine finanzpoliti-
sche Diskussion, gerade aus Sicht der Gemeinden. Was
hier als Effizienzsteigerung und als kostensparend ver-
kauft wird – Verkürzung der Abläufe und Stärkung der
zentralen Zusammenarbeit vor Ort – birgt einige Gefah-
ren. Zwei, drei Beispiele, weshalb es nicht so einfach ist:
Eine polnische Schule wollte einen HSK-Kurs an einem
Samstag durchführen. Was würde das für die Gemeinde
bedeuten? Sie müsste zusätzliches Personal stellen,
wenn am Samstag der Abwart und der Hausdienst oder
das Reinigungspersonal aufgeboten werden müssen. Es
werden also Mehrkosten für die Gemeinden generiert.

Wenn alle 39 Koordinatorinnen und Koordinatoren (je
eine/r pro Sprache) einzeln den Schulen anrufen, wäre
das absolut ineffizient. Es bräuchte eine zentrale Stelle,
an die sie sich wenden könnten. Man muss sich vorstel-
len, dass die Sekretariate oder Schulleitungen vor Ort von
allen Koordinatorinnen und Koordinatoren ein Telefon
erhalten und ihnen zudem auch ausgesetzt wären, denn
sie könnten sich ja auch weigern, diese Kurse anzubieten.
Das ist unproduktiv und nicht im Sinn der Integrations-
massnahmen, wie dies vom Bildungsgesetz vorgesehen
ist.

Eine Koordination würde das Risiko nehmen, dass
über diese Kurse von einzelnen Organisationen ein fun-
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damentalistisches Gedankengut verbreitet wird. Es ist
dem Votanten bekannt, dass in Basel ein religiös-fun-
damentalistischer Verein HSK-Kurse anbieten wollte. Die
dortige Koordinationsstelle hat dieses Ansinnen geprüft
und den Kurs verhindert. Liefe das aber direkt über die
Schulleitungen, wie soll gewährleistet werden, dass sol-
ches Gedankengut nicht auch in die Schulen kommt?

In der Antwort heisst es, dass das AVS weiterhin die
Aufsichtsfunktion wahrnimmt. Wie seriös ist das aber,
wenn alles an die einzelnen Standorte delegiert wird?
Deshalb sollte aus Sicht der CVP/BDP-Fraktion das Pos-
tulat überwiesen, aber nicht abgeschrieben werden.

Florence Brenzikofer (Grüne) teilt mit, dass die Fraktion
der Grünen/EVP das Postulat überweisen möchte, jedoch
dezidiert gegen die Abschreibung ist. Dies soll an einem
eher pädagogisch-sozialen Aspekt beleuchtet werden:
Jede dritte Ehe ist heute binational. Für die Persönlich-
keitsentwicklung eines Kindes ist das Verständnis einer
Kultur in beiden Sprachen extrem wichtig. Gerade die
HSK-Kurse bieten dies an. Dazu braucht es eine Koordi-
nationsstelle. Die Grünen/EVP sind der Meinung, dass
der Kanton dabei unterstützend wirken soll, weshalb es
auch die Bewilligungspflicht braucht. Es ist dazu ein zen-
trales Anliegen, dass die Stelle mit 20-30% beim AVS
angesiedelt ist.

Regina Werthmüller (parteilos) sagt, dass im Dokument
über die Heimatliche Sprache und Kultur auf der Kantons-
seite im Internet die Aufteilung der Zuständigkeiten und
Aufgaben zwischen Trägerschaft und Kanton aufgeführt
sind. Unter 1.1. liest man über die Verantwortlichkeiten
des Amts für Volksschule z.B.: «bewilligt den Trägerschaf-
ten die Kurse in HSK, führt Betriebsgespräche mit Koordi-
natorinnen und Koordinatoren durch, erteilt neue Bewil-
ligungen etc.» Davon, so findet die glp/GU-Frakion, will
sich der Kanton nun verabschieden. Zwar wird aufgeführt,
was weiterhin geleistet wird, es entsteht aber der Ein-
druck, dass man sich aus der Verantwortung schleichen
möchte.

Die Frage ist, wer in Zukunft denn die Bewilligungen
erteilt? Wer kontrolliert die Personen, die unterrichten?
Für die Votantin ist klar: Wenn man sich als Kanton von
einer Aufgabe verabschiedet, muss gewährt sein, dass
die dabei entstehende Lücke aufgefüllt wird. Aus Sicht der
Fraktion ist das nicht gewährt. Deshalb soll das Postulat
stehen gelassen werden.

Marianne Hollinger (FDP) findet namens der FDP-Frakti-
on den Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur,
übereinstimmend mit Regula Meschberger, sehr wichtig.
Er soll weiterhin stattfinden können. Die FDP kann sich
aber den Erklärungen der Regierung anschliessen. Die
Antwort ist sehr ausführlich und es ist nicht ersichtlich,
dass etwas nicht funktionieren sollte.

Bezüglich Finanzierung und Organisation hält die FDP
es für richtig, dass dem AVS mitgeteilt wird, dass mit we-
niger Stellenprozenten durchaus die Arbeit geleistet wer-
den kann, die es zur Durchführung der Kurse noch
braucht. Regula Meschberger und andere befürchten,
dass durch die Neuorganisation, wodurch sich das AVS
auf Koordination und Bewilligung beschränkt, die Gefahr
besteht, dass sich fundamentalistische Organisationen
unkontrolliert einmisten könnten. Dies ist sicher schon
heute und auch in Zukunft nicht ganz vermeidbar. Die
Regierung sei aber speziell darauf aufmerksam gemacht,
dass die Aufsicht beim AVS bleibt.

Die FDP ist der Meinung, dass fast jede Arbeit etwas
effizienter erledigt werden kann, wenn man dazu aufge-
fordert wird und die Abläufe überdenkt. Deshalb würde es
weder der Postulantin noch der Sache viel nützen, wenn
das Postulat stehen bliebe. Was aber allen etwas nützt,
ist, mit gutem Willen und den etwas reduzierten Stellen-
prozenten die Arbeit gut aufzugleisen und vor allem die
Schulleitungen darauf hinzuweisen, dass sie nun auch
einen Teil der Arbeit übernehmen müssten. Das wäre
nicht schlecht, weil sie an der Front sind und sehen, was
abläuft. Es ist richtig, dass dort, wo die Verantwortung
liegt, auch die Kompetenzen sind. Die FDP würde somit
das Postulat abschreiben und den Prozess positiv beglei-
ten.

Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) hat sich nach
einer Stellungnahme gesehnt – denn das Ganze scheint
auf einem Missverständnis zu basieren. Regula Mesch-
berger sei für das Einreichen ihres Postulats sehr ge-
dankt. Die Antwort wurde bereits für die Landratssitzung
vom 19. Mai vorbereitet. In der Zwischenzeit hat die Direk-
tion jedoch viel daran gearbeitet – und nun ist alles, was
gefordert wurde, erledigt. Das AVS hat den Faden in die
Hand genommen und wie wild gearbeitet.

Der Bildungsrat empfahl im Juni 2016, den Rahmen-
lehrplan des Kantons Zürich für die HSK-Kurse zu über-
nehmen. Dies wird nun so umgesetzt: Möchte man eine 
Kursbewilligung haben, muss bestätigt werden, dass der 
Rahmenlehrplan angewendet wird. Davon hängt die Be-
willigung ab.

Unterdessen hat das AVS alles aufgenommen und
eruiert, wo die Kurse stattfinden und alles koordiniert.
Regina Werthmüller sei gesagt, dass es sich um das neu-
este Merkblatt vom 31. Oktober 2016 handelt, das in der
Zwischenzeit erarbeit wurde. Darin ist festgehalten, wie
bei der Bewilligung vorzugehen ist. Zusätzlich gibt es ei-
nen Leitfaden, wer für was verantwortlich ist. Somit ist
alles vorhanden, mehr als gefordert! Ende Oktober fand
eine Koordinationskonferenz zwischen den HSK-Koordi-
nator/innen, dem AVS und den Schulleitungskonferenzen
statt. Erst letzte Woche wurden die entsprechenden Pa-
piere den Schulleitungen vorgestellt. Somit sei der Landrat
gebeten, das Postulat abzuschreiben. Man kann sich auch
gerne auf der Homepage über die Leitfäden und Merk-
blätter informieren.

Regula Meschberger (SP) findet es durchaus toll, wenn
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ein Postulat so etwas bewirkt. Im Moment fehlt ihr aber
noch der Glaube. Vielleicht sind die Papiere jetzt vorhan-
den. Aber erst heute hat sie vom AVS gehört, dass zwar
eine Person benennt ist, diese aber keine Ahnung hat,
wie viel Prozent von ihrer Arbeit sie tatsächlich dafür ein-
setzen kann. Sie hört immer noch von Schulleitungen,
dass sie für die Koordination selber aufkommen müssen.
Und vor allem hört man die Klage von Koordinationsper-
sonen, die nicht wissen, an wen sie sich wenden müssen.
Es ist besonders schwierig, wenn die Personen, die
draussen ihre Kurse in ihrem Sprach- und Kulturbereich
organisieren, keine Informationen haben. Deshalb würde
sie das Postulat gerne noch stehen lassen.

Caroline Mall (SVP) findet es ermüdend. Lässt sich et-
was noch transparenter kommunizieren? Und ist es mög-
lich, dass es dann immer noch nicht verstanden wird?
Wenn dieses klare Statement von Regierungsrätin Monica
Gschwind nicht ankommt, ist das doch nur noch ein «Ge-
täubel». Am Postulat festzuhalten ist absoluter Nonsens.
Man gehe ins Internet und schaue sich den Leitfaden an.
Wie gehört wurden Ende Oktober alle Wünsche erledigt.
Und dann sagt man, es fehle einem der Glauben?

Paul R. Hofer (FDP) hat beim Zuhören das Gefühl be-
kommen, dass bei der Professionalität der Schulleitungen
das eine oder andere noch etwas im Argen ist. Professio-
nelle Schulleitungen nehmen solche Sachen entgegen
und setzen es in den Schulen um. Der Votant versteht
das Problem nicht.

Miriam Locher (SP) möchte, apropos Professionalität,
zum wiederholten Mal auf Tonfall und Anstand aufmerk-
sam machen. So wie es hier aktuell tönt, ist das dem Par-
lament nicht würdig.

Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) ist nun etwas
verunsichert. Bis vor kurzem war ihm klar, dass das Pos-
tulat nicht abgeschrieben gehört. Nun steht die absolut
überzeugende Aussage der Regierungsrätin im Raum. Es
steht nun zur Frage, was genau aus Sicht der anderen
Seite als nicht erfüllt betrachtet wird. Kommt von dieser
Seite nichts, lässt sich das Postulat abschreiben.

Florence Brenzikofer (Grüne) hat die Begründung von
Monica Gschwind überzeugt und spricht sich nun namens
ihrer Fraktion für ein Abschreiben des Postulats aus. Es
besteht immer noch die Möglichkeit eines neuen Vorstos-
ses.

Regula Meschberger (SP) sieht, dass die Sache kippt.
Das ist zwar toll. Sie hat aber ganz andere Informationen
aus der Praxis. Wie auch immer: Wird das Postulat abge-
schrieben, wird die SP einen weiteren Vorstoss mit ganz
konkreten Forderungen bringen.

Pascal Ryf (CVP) dankt Monica Gschwind für die Aus-
führungen. Er ist zwar nicht mit allem einverstanden, ge-
rade wenn man von den Koordinatorinnen andere Rück-
meldungen erhält. Es ist aber wirklich etwas im Gange.
Das Engagement wird geschätzt. Somit ist die CVP/BDP-
Fraktion bereit, das Postulat abzuschreiben.

Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) bedankt sich
für die Aufnahme. Regula Meschberger rät sie, die im
Raum stehenden Fragen direkt dem AVS zu stellen. Dort

ist man bereit, diese zu beantworten. 

Regina Werthmüller (parteilos) stimmt in den Reigen ein.
Die glp/GU-Fraktion dankt der Beantwortung und dem
Engagement von Monica Gschwind in dieser Angelegen-
heit.

://: Das Postulat 2016/105 wird stillschweigend überwie-
sen.

://: Der Landrat schreibt das Postulat 2016/105 mit 59:18
Stimmen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.49]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1049

19 2016/193
Motion der FDP-Fraktion vom 16. Juni 2016: Zeitge-
mässes Kündigungsrecht

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat das Postulat entgegennehme.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 8.

Balz Stückelberger (FDP) findet es nicht immer ganz
einfach, Vorstösse und Vorlagen miteinander zu koordi-
nieren, respektive die Behandlung der jeweiligen Gefässe.
Es liegt hier ein Vorstoss vor, der der FDP-Fraktion sehr
am Herzen liegt. Sie nimmt aber auch zur Kenntnis, dass
derzeit in der Personalkommission eine Vorlage der Re-
gierung über die Revision des Personalgesetzes behan-
delt wird. Die Beratungen, die diesbezüglich im Moment
laufen, sollten erst abgeschlossen werden. Leider lässt
sich ein Vorstoss, der auf der Traktandenliste ist, nicht
einfach zum Verschwinden bringen; er muss zurückgezo-
gen werden, was namens der FDP-Fraktion hiermit auch
getan werden soll. Allerdings nicht aus materieller Sicht,
sondern aus rein formellen Überlegungen. Am Anliegen
wird natürlich festgehalten.

://: Damit ist die Motion 2016/193 zurückgezogen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Nr. 1050

20 2016/174
Postulat von Bianca Maag-Streit vom 2. Juni 2016:
Beratung von Menschen mit einer Behinderung

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat das Postulat ablehne.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 9.

Bianca Maag-Streit (SP) verdeutlicht, dass Menschen
mit einer Behinderung fachlich kompetente Beratung und
Unterstützung benötigen. In der Vorlage 2015/243 (Behin-
dertenhilfegesetz), die an einer der letzten Landratssit-
zungen beraten und beschlossen wurde, steht klar, dass
mit dem Konzept der Behindertenhilfe Personen mit Be-
hinderung beim Leistungsbezug Wahlmöglichkeiten ha-
ben sollen. Dies bedeutet, dass angemessene stationäre
oder ambulante Leistungen wähl- und erreichbar sein
sollen. Weiter steht, dass mit dem Systemwechsel Anrei-
ze eingeführt werden sollen, welche den wirtschaftlichen
Mitteleinsatz fördern, namentlich durch Übertritt von Per-
sonen aus stationären Einrichtungen in die in der Regel
kostengünstigere ambulante Wohnbegleitung. 

Die Behindertenhilfe kam mit der NFA per 1.1.2008
vom Bund zum Kanton, verbunden mit entsprechenden
Kompensationen. Bei der ganzen Diskussion um die EL-
Aufteilung zwischen Gemeinden und Kanton wurde be-
schlossen, dass das Thema Behinderte beim Kanton
belassen und das Thema Alter zu den Gemeinden ver-
schoben wird.  

Menschen mit einer Behinderung, die sich nicht in
einer stationären Institution befinden, brauchen aber oft
eine fachlich kompetente Beratung und Unterstützung. Es
gibt vom Bund und dem Kanton finanzierte Fachstellen,
die diese Hilfestellung kompetent erbringen könnten und
dies ja auch tun. Nun kann es aber nicht sein, dass infol-
ge ungenügender personeller Ressourcen Menschen mit
einer Behinderung, die Hilfe brauchen, diese z.B. bei den
Gemeinden (die in der Regel keine Fachpersonen im
Behindertenwesen haben) holen müssen – oder dass
diese die Leistungen selber erbringen müssen. Hier
stimmt etwas nicht mit der fiskalischen Äquivalenz; Der
Kanton schiebt seine Aufgabe an die Gemeinden ab. Die
Sozialberatung von behinderten Menschen, die sich in
einer stationären Institution befinden, wird weniger nötig
sein als bei ambulanter Betreuung. Darum wird es durch
die Verschiebung von stationärer zu ambulanter Betreu-
ung von Behinderten zusätzliche Belastungen der Ge-
meinden geben, was bei den Diskussionen um das Behin-
dertengesetz vom VBLG immer wieder eingebracht, vom
Kanton aber mehr oder weniger bestritten wurde.

Für die Votantin geht es so nicht. In der aus ihrer
Sicht etwas schnodderigen Stellungnahme des Regie-
rungsrats steht: «Die Ausweitung der Sozialberatung auf
kranke Menschen ist nicht gewollt ebenso wenig die per-
sonelle Ausweitung der Zielgruppe der Behindertenhilfe.»
Mit anderen Worten ist nicht gewollt, dass behinderte
Mitmenschen Sozialberatung in Anspruch nehmen. Es ist
aber Aufgabe des Kantons, diese Menschen zu unter-
stützen.

Auch geht es nicht an, dass aus Behinderten einfach
KESB-Fälle gemacht werden, nur weil eine Person durch
ihre Behinderung nicht in der Lage ist,  z. B. ihre Finanzen
zu verwalten. KESB wird dort nötig, wo jemand sich oder

andere gefährdet, Es gibt sicher Fälle, wofür die KESB
tatsächlich eingeschaltet werden muss. Nicht richtig findet
es aber die Fraktion, dass diese Kosten wiederum bei den
Gemeinden landen – wie in der Stellungnahme des Regie-
rungsrats unter Punkt drei erwähnt, weil die KESB Sache
der Gemeinden sei. Das Dossier Behinderung liegt aber
beim Kanton und nicht bei den Gemeinden.

Auch steht: ob die Gemeinden im Bereich der freiwil-
ligen Sozialberatung zusätzliche Leistungen für ihre behin-
derten Einwohnerinnen erbringen wollen, liege in der
Kompetenz der Gemeinden. Dies ist einfach nur zynisch.
Es geht hier nicht um wollen oder nicht wollen, sondern
um Menschen, die Unterstützung brauchen. Wohin sollen
denn diese Personen gehen, wenn der Kanton, der ei-
gentlich für sie zuständig ist, ihnen die Hilfe aus Kosten-
gründen verweigert?

Wie gesagt liegt das Thema Alter bei den Gemeinden,
das Thema Behinderung beim Kanton. Die Kolleginnen
und Kollegen des Landrats sind deshalb gebeten, das
Postulat zu überweisen, damit die Leistungsvereinbarung
mit den Fachstellen so angepasst wird, damit sie ihre
wichtige und nötige Aufgabe auch erfüllen können. Die
SP-Fraktion unterstützt das Postulat einstimmig.

Georges Thüring (SVP) weist darauf hin, dass im Gegen-
satz zu seiner Vorrednerin die SVP-Fraktion die Antwort
der Regierung verstanden hat. Das genügt. Mehrheitlich
wird der Vorstoss also abgelehnt.

Marie-Theres Beeler (Grüne) unterstützt den Vorstoss
von Bianca Maag namens der Fraktion Grüne/EVP. Es
geht darum, dass auch Menschen mit Behinderung eine
spezifische Beratung brauchen. Die Zuständigkeit dafür ist
dem Kanton zugeordnet. Es gibt offenbar ganz massive
Lücken, vor allem nach einer IV-Erklärung, wo es eine
dauernde Beratung auch der Angehörigen braucht. Es ist
dringend nötig, dass dies vom Kanton, zuhanden der In-
stitution Mosaik mit einem derart guten Leistungsausweis,
auch finanziell ermöglicht wird.

Andrea Kaufmann (FDP) würdigt im Namen der FDP-
Fraktion die Arbeit der Stiftung Mosaik. Es ist sehr wichtig,
dass es solche Fachstellen gibt. Dennoch wird die FDP-
Fraktion der Regierung folgen und den Vorstoss ableh-
nen.

Christine Gorrengourt (CVP) meint, dass es zwischen
null Beratung und einer Gratisberatung für alle es sicher
eine Lösung für einen angemessenen Leistungsauftrag
gebe. Eine Beratung soll auch für noch-nicht-IV-Bezüger
möglich sein, da diese bereits am Rand ihrer finanziellen
und körperlichen Leistungsfähigkeit sind. Die Gemeinden
können diese Beratung nicht gleichwertig anbieten. Es
braucht eine spezielle Kompetenz in einem Spezialgebiet
wie IV, Arbeitsrecht mit Fokus auf Diskriminierung und
Sozialversicherungen. Mit der Beantwortung des Postulats
könnte aufgezeigt werden, wo die Schnittstellen zum So-
zialdienst und KESB wirklich sind; es könnte auch diffe-
renziert gezeigt werden, wo eine spezielle, auf Menschen
mit Behinderung zugeschnittene Beratung nötig ist, und
wie viel es braucht. Die CVP/BDP-Fraktion ist für Über-
weisung des Postulats, um zu prüfen, wo die Schnittstel-
len sind, und wo die Gefahr besteht, zwischen Stuhl und
Bank zu fallen.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2016/174 mit
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37:33 Stimmen bei einer Enthaltung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.58]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1051

21 2016/144
Postulat von Bianca Maag-Streit vom 19. Mai 2016:
Zusätzliches Modell zur Finanzierung und Mitgestal-
tung der Tagesbetreuungseinrichtungen

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat das Postulat ablehne.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 10.

Bianca Maag-Streit (SP) findet es richtig, dass die exter-
ne Kinderbetreuung  Sache der Gemeinden ist. Die Fi-
nanzierung durch die Gemeinde und die Eltern ist nun
auch möglich und die FEB-Reglemente werden in den
Gemeinde erarbeitet. Das heisst aber nicht, dass man
sich auf kantonaler Ebene nicht mehr damit beschäftigen
darf. Durch die Anschubfinanzierung des Bunds hat ein
quantitativer Ausbau stattgefunden. Für eine nachhaltige
und gesicherte Entwicklung und Finanzierung sollten sich
allerdings die Politik und die Wirtschaft gemeinsam Ge-
danken machen. 

In der Stellungnahme steht, dass ein Miteinbezug der
Privatwirtschaft  momentan nicht vorgesehen ist. Grösse-
re Arbeitgeber haben aber den Nutzen von guten Betreu-
ungsplätzen bereits erkannt und erkennen den Gewinn für
ihre  Mitarbeitenden. Aus heutiger Sicht müssen die Ge-
meinden mit der Unternehmenssteuerreform III ab 2019
mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen.  Die Un-
ternehmen hingegen werden zum Teil stark entlastet und
profitieren. 

Es wäre gerade auf diesem Hintergrund ein positives
und fortschrittliches Zeichen, wenn sich Wirtschaft, Kan-
ton und Gemeinde für eine nachhaltige Weiterentwicklung
der Tagesbetreuungseinrichtungen gemeinsam und part-
nerschaftlich  einsetzen würden. Damit würden die Fa-
milien  und die Unternehmen profitieren. Die Postulantin
bittet, ihren Vorstoss zu überweisen, damit die schon
bestehenden Modelle an den richtigen Stellen geprüft und
zur Diskussion gestellt werden können. Die SP Fraktion
unterstützt dieses Postulat einstimmig.

Susanne Strub (SVP) lehnt das Postulat namens ihrer
Fraktion ab. Nicht nochmals ein zusätzliches Modell! Die
Gemeinden sind mit dem FEB-Gesetz verpflichtet, den
Bedarf zu klären und anzubieten. Es ist nicht richtig, der
Privatwirtschaft solche Vorschriften zu machen. Firmen
können sich aktiv beteiligen, was auch freiwillig gemacht
wird.

Regina Werthmüller (parteilos) äussert sich als Frak-
tionsminderheit, was bei drei Personen sehr wenig ist. Sie
fand diesen Vorstoss eigentlich gut. Mit dem Ja der Bevöl-
kerung zum FEB-Gesetz am 8. November ist es aus dem
Dornröschenschlaf erwacht, nachdem seit 1999 eine Moti-

on gefordert hatte, es anzuschauen. 2015 kam es endlich
dazu. Wachküssen heisst nicht, dass es nun weiterschla-
fen soll. Natürlich soll das, was gereift ist, erst mal Fuss
fassen, indem der Bedarf abgeklärt werden soll. Dann
sollte aber die Möglichkeit bestehen, sich weiter zu entwi-
ckeln und über die Grenzen hinauszuschauen, was die
anderen Kantone machen. Wie Bianca Maag erwähnt
hatte, existieren schon andere Modelle mit Stifungen,
welche die Betriebe unterstützen können. Es gibt also
mehrere Möglichkeiten. Deshalb könnte man das Postulat
auch überweisen, um nicht stehen zu bleiben.

Letzten Dienstag wurde eine 24-Stunden-Kita vor-
gestellt. Das ist die Zukunft, denn es gibt Menschen, die
auch nachts arbeiten und während dieser Zeit auf die
Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Es soll nicht
verpflichtend sein, aber die Regierung soll zumindest
schauen, welche anderen Modelle denkbar wären, um das
hiesige gut zu stützen und auf einen guten Weg zu brin-
gen. Denn am Ende profitieren alle: Eltern, Wirtschaft,
ausgebildete Frauen, die dank Inländervorteil wieder in
den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Balz Stückelberger (FDP) macht klar, dass die FDP-
Fraktion den Vorstoss ablehne. Es ist einerseits falsch,
wenn mit dem Gesetzeshammer versucht wird, die Wirt-
schaft zu etwas zu zwingen. Zweitens beruht der Vorstoss
auf völlig falschen Annahmen, denn die Wirtschaft unter-
nimmt, anders als es der Vorstoss insinuiert, schon ge-
nug. Gerade in der Region Basel ist mit der Organisation
«Child Care» (heute Profawo) ein Musterbeispiel für das
eigenverantwortliche Handeln der Wirtschaft entstanden.
Heute bietet die Organisation, die von der Wirtschaft
kommt und ohne gesetzlichen Druck funktioniert, ein paar
hundert Betreuungsplätze an. Deshalb besteht auch kei-
nerlei Notwendigkeit, die Wirtschaft stärker zu verpflich-
ten.

Christine Gorrengourt (CVP) sagt, dass sich die
CVP/BDP-Fraktion wie auch die beiden Parteien mit gros-
sem Engagement und Effort dafür einsetzten, dass das
FEB-Gesetz zustande kommt. Freiwilligkeit ist aber sehr
hoch zu werten. Gerade bei den Firmen ist es wichtig,
dass etwas von sich aus wachsen kann. Ist das Anliegen
wichtig genug, wird es das auch tun. Das FEB-Gesetz ist
der Fraktion wichtig und man ist froh, dass es jetzt in Kraft
tritt und es etwas bewirkt hat. 

Sara Fritz (EVP) weist darauf hin, dass das FEB-Gesetz
vom Volk angenommen wurde und nun in den Gemeinden
zur Umsetzung kommen wird. Die Fraktion Grüne/EVP
meint, dass die Fragen von Bianca Maag durchaus beant-
wortet werden dürfen; auf die (ausführlichen) Antworten
der Regierung ist man gespannt. Deshalb wird das Postu-
lat von ihrer Seite überwiesen. Es geht dabei ja nur um die
Frage, welche Modelle es gibt, wie man es im Kanton
umsetzen könnte etc.

://: Der Landrat lehnt das Postulat 2016/144 mit 48:30
Stimmen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.06]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Nr. 1052

22 2016/196
Postulat von Marie-Therese Müller vom 16. Juni 2016:
BDP will mehr innovative Tramverlängerungen im
Baselbiet

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat das Postulat entgegennehme.

Wie alle wissen und von der FDP-Fraktion anerkannt wird,
so Saskia Schenker (FDP), sind die Entwicklung und die
Mobilitätsbedürfnisse im Gebiet Salina Raurica wichtige
Themen. Sie ist aber der Meinung, dass eine Überwei-
sung des Vorstosses nicht nötig ist. Erst diese Woche ist
die Vorlage über die Verlegung der Rheinstrasse, den
Verpflichtungskredit sowie ein künftiges Mobilitätsmana-
gement erschienen. Die Vorlage wird in der BPK umfas-
send behandelt. Blickt man noch weiter zurück, sieht man,
dass schon mit dem Spezialrichtplan damals der Auftrag
gegeben wurde, eine Studie zum Verkehrsmanagement
zu erstellen; diese ist bereits erschienen, woraus auch der
Antrag zur Sprechung des Verpflichtungskredits für ein
Mobilitätsmanagement hervorgegangen ist. Damit wird
das ganze Thema Mobilität auf Strasse und Schiene un-
tersucht. Aus diesem Grund braucht es den Vorstoss
nicht. Die FDP-Fraktion wird gegen die Überweisung stim-
men.

Für Marie-Therese Müller (BDP) ist der Vorstoss ein Teil
eines Puzzles, zu dem aktuell noch mehr beigetragen
wird. Der BDP/CVP-Fraktion ist der ÖV in diesem Gebiet
sehr wichtig, da es dort Arbeitsplätze und irgendwann
auch Wohnungen geben soll. Bereits heute ist alles ver-
stopft, vor allem wegen dem Individualverkehr. Die öffent-
liche Anbindung ist deshalb sehr wichtig. Das Postulat
wird als ein Mosaikstein zur Diskussion betrachtet, wes-
halb eine Überweisung zu begrüssen wäre.

Jan Kirchmayr (SP) macht klar, dass die SP-Fraktion
gegen die Überweisung dieses Postulats sei. Der Prattler
Einwohnerrat hatte am 30. Mai den Zonen- und Strassen-
netzplan von Salina Raurica verabschiedet, worin auch
die Linienführung des Trams 14 enthalten ist. Jetzt ist es
wichtig, dass diese Tramlinienverlängerung in den STEP
2030 aufgenommen wird. Damit die Chance gewahrt
bleibt, darf man nun nicht mehrere Schritte zurückgehen,
sondern muss einen Schritt vorwärts gehen und dafür
sorgen, dass die Streckenführung festgelegt wird.

Lotti Stokar (Grüne) nimmt das Votum der SP mit Er-
staunen auf. Es geht um sehr viel Geld und die Erschlies-
sung des Gebiets wird den Rat noch länger beschäftigen.
Die Regierung ist ja bereit, den Vorstoss entgegen zu
nehmen, wobei es nicht nur um die Tramlinie 14, sondern
auch um andere Ideen wie ein Park + Ride oder andere
Buslinien geht. Wird das Postulat überwiesen, wäre das
Paket weiss Gott nicht überlastet, sondern die Regierung
könnte die zusätzlichen Ideen prüfen und mit ins Boot
nehmen. Es geht doch immerhin um die Entwicklung ei-
nes Gebiets, das die Leute auch Generationen später
noch beschäftigen wird. Die Fraktion Grüne/EVP unter-
stützt die Überweisung.

Martin Rüegg (SP) erlaubt sich, die Erklärung der SP
noch etwas zu erweitern. Es hört sich vielleicht etwas

seltsam an, dass sich ausgerechnet die SP gegen ein
Projekt des Öffentlichen Verkehrs wehrt. Es ist der SP
ganz wichtig zu betonen, dass der Bund involviert ist. Es
geht also um Bundesgelder. Wenn der Kanton alle paar
Wochen oder Monate eine neue Idee nach Bern schickt,
kommt womöglich als Antwort zurück, dass man sich erst
einmal einig werden solle, was man überhaupt möchte –
bevor es eventuell Geld gibt.

Alle sind sich darüber einig, wie wichtig Salina Raurica
ist; ein Thema, womit sich der Votant als Mitglied der ent-
sprechenden Kommission schon seit acht Jahren befasst.
Nichts gegen die Idee des Postulats. Aber man sollte
Schritt für Schritt vorgehen und erst versuchen, das, was
man hat (Tramverlängerung, Verschiebung Rheinstrasse),
ins Trockene zu bringen. Wenn man erst einmal das Ja
vom Bund hat, kann man weiterschauen. Der Votant bittet
und Verständnis und um Ablehnung des Postulats.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2016/196 mit
38:34 Stimmen bei zwei Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.12]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1053

23 2016/262
Postulat von Regula Meschberger vom 8. September
2016: Weisungsrecht der Schulleitungen

://: Das Postulat 2016/262 wird stillschweigend überwei-
sen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1054

24 2016/279
Motion von Theres Beeler vom 22. September 2016:
Ergänzung des Gesetzes über die Bekämpfung der
Schwarzarbeit (GSA)

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat das Postulat entgegennehme.

Peter Brodbeck (SVP) ist, wie auch seine Fraktion, mit
der Analyse der Motionärin einverstanden und kann sie
nachvollziehen. Den Entscheid, den sie daraus ableitet,
kann die SVP jedoch nicht unterstützen. Es gibt ein Ge-
setz, das einstimmig auf den Weg gebracht wurde und
erst 2014 in Kraft getreten ist. Es liegen nun zwei Jahre
Erfahrung hinter einem. Es gab damals eine Missstim-
mung, die in der Zwischenzeit behoben werden konnte.
Aus Sicht der SVP wäre es unklug, ein Gesetz, das erst
zwei Jahre alt ist, wieder in die Finger zu nehmen. Es ist
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noch nicht klar, ob sich aus diesem Gesetz noch anderes
ergibt, das ebenfalls eine Anpassung braucht. Dann könn-
te man dies zusammenfassen. Sollte es wirklich zu einer
Revision kommen, wäre es durchaus richtig, das Anliegen
der Motionärin auf Gesetzesstufe zu verankern.

Es ist ja nicht so, dass der Kanton heute überhaupt
keine Handhabe hat. In der Verordnung ist die von der
Motionärin verlangte Anpassung bereits enthalten. Es ist
der SVP bewusst, dass dies die schwächere Form ist. Es
wäre aber unklug, nach so kurzer Zeit schon wieder am
Gesetz herumzuschrauben.

Marie-Theres Beeler (Grüne) und ihre Fraktion sind nicht
der Meinung, man sollte das Gesetz in die Finger neh-
men, noch bevor es wirkt. Bei diesem Gesetz hat sich
aber nun gezeigt, dass es eine Lücke gibt. Es geht nun
nicht darum, das Gesetz von Grund auf neu zu überden-
ken, sondern darum, diese Lücke zu schliessen. Der Kan-
ton erliess damals ein Gesetz, übertrug eine hoheitliche
Aufgabe einer Institution und gab sich mit dem Gesetz
aber nicht zugleich die Kompetenz, im Falle einer Hand-
lungsunfähigkeit der beauftragten Institution die Aufgabe
selber wahrzunehmen. Die Motionärin ist sehr erfreut,
dass der Regierungsrat bereit ist, die Motion entgegen zu
nehmen, da er selber einsieht, dass diese Handlungs-
lücke geschlossen werden muss.

Es ist noch einen weiterer Vorstoss unterwegs, der
beabsichtigt, die hoheitliche Aufgabe in Gänze wieder an
den Kanton zu übertragen. Die Sympathisantinnen und
Sympathisanten dieses noch stärkeren Vorstosses sind
gebeten, wenigstens dieser Motion zuzustimmen. Damit
wird die Notbremse gezogen, um das Problem eines Aus-
falls von Schwarzarbeitskontrollen wegen fehlender Auto-
risierung zu lösen. 

Hanni Huggel (SP) sagt, dass sie SP-Fraktion ziemlich
lange über diese Motion diskutiert habe. Nicht so lange
wie in der Kommission. Dort wurde auch darüber gestrit-
ten, ob es nötig ist, den kleinen Gesetzeszusatz anzubrin-
gen oder nicht. Ehrlicherweise muss man sagen: Wäre
die ZAK-Geschichte nicht ein solch grosses Medienthema
geworden und wären dabei nicht so viele Dinge ans Licht
gekommen, die revisionsbedürftig sind (wie der Leistungs-
auftrag, der überarbeitet werden muss), würde man das
jetzt vielleicht anders sehen. So aber hat man gesehen,
dass es im Gesetz eine ganz kleine Lücke gibt, die ge-
schlossen werden sollte, damit der Kanton, für den Fall
der Fälle, die Oberaufsicht übernehmen kann. Deshalb
findet die SP dezidiert, dass es diesen kleinen Zusatz
braucht.

Es scheint Sven Inäbnit (FDP), als läge heute das Ge-
burtsthema in der Luft. Das Gesetz ist nur zwei Jahre alt,
und es ist normal, dass es noch gewisse Geburtsschwie-
rigkeiten gibt. Das scheint dem Votanten aber kein Grund,
das Gesetz nun bereits wieder anzufassen und vorsorg-
lich etwas korrigieren zu wollen. Der Gesetzgeber wollte
klar, dass die Sozialpartner gemeinsam die Verantwor-
tung für die Kontrolle der Schwarzarbeit übernehmen. Nur
weil es jetzt ein Problem gab, muss man nicht gleich nach
den Eltern, sprich dem Kanton schreien, um zu schlichten.
Somit kann die FDP den Vorstoss nicht unterstützten. Sie
möchte aber auch einen klaren Appell an die Sozialpart-
ner richten, damit sie ihre Verantwortung wahrnehmen.
Sollte sich in ein paar Jahren herausstellen, dass die Or-
ganisation tatsächlich handlungsunfähig ist, wäre es dann

noch früh genug, an eine Gesetzesrevision zu denken.

Marc Schinzel (FDP) weist Hanni Huggel darauf hin, dass
es sich hier keinesfalls um eine Lücke handle, die ge-
schlossen werden muss. Es ist absolut unnötig, das Ge-
setz zu ergänzen, ist dieser Fall doch heute bereits ge-
regelt. Denn das Bundesgesetz zur Schwarzarbeitsbe-
kämpfung verpflichtet die Kantone zur Umsetzung. Diese
sind frei, es mit einer staatlichen oder mit einer sozial-
partnerschaftlichen Lösung zu tun. Sie haben damit auch
die Aufsicht darüber, ob es funktioniert. Tut es das nicht,
ist schon heute klar, dass die Kantone in der Pflicht ste-
hen und für die Umsetzung sorgen müssen. Somit ist klar:
Es braucht keine Ergänzung.

Regula Steinemann (glp) sagt, dass die Fraktion glp/GU
grösste Sympathien für das Anliegen habe. Es handelt
sich um einen kleinen Aufwand, jedoch ist der Nutzen im
Bedarfsfall gross. Sympathien hat die Votantin auch für
das, was Marc Schinzel eben erwähnt hatte. Trotzdem
würde ihre Fraktion die Entgegennahme der Motion beja-
hen. Eine subsidiäre Regelung kann in diesem Fall sicher
nicht schaden.

Regula Meschberger (SP) bestätigt, dass sehr lange
darüber diskutiert wurde. Der Regierungsrat ist ja auch
bereit, den Vorstoss entgegen zu nehmen. Das Problem
ist tatsächlich, Bundesrecht hin oder her: Im Baselbieter
Gesetz wird klar eine sozialpartnerschaftliche Lösung
festgeschrieben. Was aber ist, wenn diese nicht funktio-
niert? Es ist doch einfach sauber und für alle klar, wenn im
Gesetz festgehalten wird, dass in diesem Fall der Kanton
verantwortlich ist. Sonst hätte er nämlich auch handeln
müssen, als es zu den bekannten Problemen kam. Es
reicht auf jeden Fall nicht aus, dies in einer Verordnung zu
regeln. Auch wenn man Bundesrecht nachvollzieht, sollte
ein kantonales Gesetz so klar formuliert sein, dass es alle
begreifen. Deshalb braucht es die Regelung.

Marie-Theres Beeler (Grüne) geht ganz mit Marc Schin-
zel einig. Es geht darum, dass sich der Kanton aufgrund
des Gesetzes über die Schwarzarbeitsbekämpfung nicht
in der Kompetenz sieht, zu intervenieren, wenn die sozial-
partnerschaftliche Lösung nicht funktioniert. Es handelt
sich nicht um eine Überarbeitung des Gesetzes, sondern
um das Einbauen einer Notbremse, welche die Rechts-
unsicherheit, die offenbar in der VGD geherrscht hatte,
behebt.

Laut Felix Keller (CVP) wurde der Vorstoss in der Frak-
tionssitzung heute morgen ziemlich kontrovers diskutiert.
Dabei kam man zu einem anderen Schluss als Marc
Schinzel. Der Regierungsrat sieht Handlungsbedarf, wes-
halb man den Passus aufnehmen kann. Damit würde
nichts verbaut, sondern die Kompetenzen würden klar
geregelt. Die CVP/BDP-Fraktion kommt deshalb zum
Schluss, die Motion zu unterstützen.

://: Der Landrat überweist die Motion 2016/279 mit 39:36
Stimmen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.25]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei
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Nr. 1055

Verabschiedung aus dem Landrat

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) verabschiedet
Jürg Degen mit folgenden Worten aus dem Landrat:

«Jürg Degen tritt per 30. November 2016 aus dem
Landrat zurück, also ist heute seine letzte Sitzung. Jürg ist
2013 für die SP in den Landrat gewählt worden, er ist jetzt
also seit fast 13½ Jahren im Rat. Sechs Jahre lang, von
2007 bis 2013 ist er Mitglied im Büro gewesen – mit dem
unvergesslichen Höhepunkt des Präsidialjahres
2012/2013, und das nach einer einstimmigen Wahl durch
den Landrat. Das ist bestimmt das Verdienst von Jürgs
umgänglicher, kollegialer Art. Er ist nie auf Konfrontation
aus, sondern es geht ihm immer um die Sache und die
Suche nach einem tragfähigen Kompromiss. 

Mit dieser Haltung ist er natürlich prädestiniert für die
Mitarbeit in ad-hoc zusammengestellten Spezialkommis-
sionen: So ist er Mitglied gewesen in den Spezialkommis-
sionen für die Wahl des Ombudsman und für die Wahl der
Ombudsman-Stellvertretung, in der Spezialkommission
Parlament und Verwaltung und auch in der Spezialkom-
mission Familienergänzende Betreuung, die er auch prä-
sidiert hat. Daneben ist er auch Mitglied der Bau- und
Planungskommission und der IGPK Polizeischule Hitz-
kirch gewesen, und seit fast drei Jahren wirkt Jürg in der
Personalkommission mit. Zudem amtet Jürg Degen als
Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Kultur. Er ist
auch der treueste Fan des FC Landrat. Und dazu kommt
noch ein besonderes «Ämtli» in dieser langen Parlamen-
tarierkarriere: 2008/2009 hat Jürg die Arbeitsgruppe für
den neuen Landrats-Film präsidieren dürfen, eine beson-
dere und spannende Aufgabe: Seither hat dieser Film
Hunderte Jugendliche für die Arbeit unseres Parlaments
sensibilisieren können.

Lieber Jürg, ich danke Dir herzlich für deine grosse
gewissenhafte und engagierte Arbeit als Brückenbauer in
unserem Parlament und wünsche Dir für Deine Zukunft
alles Gute!» [Stehende Ovation]

– Schluss der Sitzung

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) dankt für die
Diskussionsbeiträge, wünscht allen einen schönen Abend
und schliesst die Landratssitzung um 16:30 Uhr.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei
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