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Traktanden

5 2016/318
Berichte des Regierungsrates vom 25. Oktober 2016 und
der Bau- und Planungskommission vom 7. April 2017
sowie Mitbericht der Finanzkommission vom 23. Februar
2017: Vorfinanzierung Realisierung Doppelspurausbau
Laufental (Abschnitt Duggingen - Grellingen Chessiloch)
beschlossen 1424

6 2016/353
Berichte des Regierungsrates vom 15. November 2016
und der Bau- und Planungskommission vom 3. Mai 2017:
Salina Raurica, Verlegung der Hauptverkehrsstrasse 3/7
und Rückbau der Rheinstrasse: Verpflichtungskredit für
die Realisierung und das Mobilitätsmanagement; Nach-
tragskredit für den Landerwerb
beschlossen 1427

8 2016/263
Interpellation von Martin Karrer vom 8. September 2016:
Stundenplan 2016/2017. Schriftliche Antwort vom 2. Mai 2017
erledigt 1433

9 2016/372
Interpellation von Roman Brunner vom 17. November
2016: Ausbildungsstellen beim Kanton. Schriftliche Ant-
wort vom 2. Mai 2017
erledigt 1433

10 2017/067
Interpellation von Werner Hotz vom 9. Februar 2017: Wer-
bung für einen Monolpolbetrieb? Schriftliche Antwort vom
2. Mai 2017
erledigt 1433

11 2017/069
Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 09. Februar 2017:
Staatsquote im Kanton Baselland. Schriftliche Antwort
vom 2. Mai 2017
erledigt 1434

12 2017/070
Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 9. Februar 2017:
Rockerszene in der Region Nordwestschweiz? Schriftliche
Antwort vom 25. April 2017
erledigt 1434

13 2017/089
Interpellation von Dominik Straumann vom 23. Februar
2017: Fragwürdige Personalpolitik des Kantons Basel-
Landschaft, im Speziellen in der SID. Schriftliche Antwort
vom 2. Mai 2017
erledigt 1434

14 2017/050
Interpellation von Lucia Mikeler Knaack vom 26. Januar
2017: Überwachungsstation / Intermediate Care (IMC) zur
Versorgung von Frühgeborenen ab der 34. Schwanger-
schaftswoche und Neugeborene mit Anpassungsstörun-
gen. Schriftliche Antwort vom 2. Mai 2017
erledigt 1434

15 2017/134
Interpellation der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV
2.0: Überprüfung Beteiligung des Kantons BL an der BLT.
Schriftliche Antwort vom 2. Mai 2017
erledigt 1435

16 2017/084
Postulat von Georges Thüring vom 23. Februar 2017: Mut
zu kreativen Lösungen – auch im Gesundheitsbereich
überwiesen 1436

17 2017/082
Motion von Marie-Therese Müller vom 23. Februar 2017:
Umsetzung einer kantonalen Unternehmenssteuerreform
abgelehnt 1436

18 2017/085
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 23. Februar 2017:
Tramverlängerung Allschwil-Letten
überwiesen 1437

19 2017/099
Motion von Pascal Ryf vom 16. März 2017: «In vino veri-
tas»: Keine Degradierung des Leimentaler Weines
überwiesen 1438

7 2017/175
Fragestunde vom 18. Mai 2017
alle Fragen (7) beantwortet 1441

20 2017/103
Motion von Klaus Kirchmayr vom 16. März 2017: Bessere
Transparenz und Rechenschaft bei der Abrechnung von GWL
überwiesen 1442

21 2017/100
Motion von Regina Werthmüller vom 16. März 2017:
Wunschdenken der Passepartout-Promotoren und Wirk-
lichkeit klaffen weit auseinander
abgelehnt 1442

22 2017/102
Motion von Klaus Kirchmayr vom 16. März 2017: Karenz-
frist bei Wohnortwechsel von Sozialhilfebezügern
zurückgezogen 1445

23 2017/105
Postulat von Béatrix von Sury-d’Aspremont vom 16. März
2017: Freiwillige Steuererklärung für Rentner und Rentnerinnen
abgelehnt 1446

24 2017/106
Postulat von Thomas Bühler vom 16. März 2017: Photo-
voltaik auf Dächern kantonaler Liegenschaften
überwiesen und abgeschrieben 1447

25 2017/107
Postulat von Diego Stoll vom 16. März 2017: Öffentlich-
keitsprinzip und Transparenz auch bei Regierungsratsbeschlüssen
überwiesen 1447

26 2017/104
Motion von Klaus Kirchmayr vom 16. März 2017: Sichere
gesetzliche Grundlage für die Verkehrskadetten
überwiesen 1449
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27 2017/108
Postulat von Balz Stückelberger vom 16. März 2017: Für
eine zweijährige Berichterstattung für klassische Stiftungen
überwiesen 1449

28 2017/116
Motion der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:
Neugestaltung Tarifstruktur
als Postulat überwiesen 1450

29 2017/117
Motion der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:
Anpassung Angebotsdekret für mehr Spielraum bei den
regionalen Bedürfnissen
als Postulat überwiesen 1450

30 2017/118
Motion der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:
Ruftaxis am Wochenende und zu Randzeiten für schwach
frequentierte Buslinien
als Postulat überwiesen und abgeschrieben 1451

31 2017/122
Postulat der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:
Kostendeckungsgrad ÖV steigern und festschreiben
überwiesen 1453

32 2017/123
Postulat der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:
Pilotprojekte für ein bedarfsorientiertes Angebot
überwiesen 1453

33 2017/129
Verfahrenspostulat von Klaus Kirchmayr vom 23. März
2017: Transparenz der Landratsbezüge
abgelehnt 1453

Folgende Traktanden wurden nicht behandelt:

1 2016/357
Bericht des Kantonsgericht vom 14. November 2016:
Wahl einer nebenamtlichen Richterin / eines nebenamtli-
chen Richters für das Strafgericht des Kantons Ba-
sel-Landschaft für den Rest der Amtsperiode bis März
2018
abgesetzt

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

3 2015/068(a)  2016/136(a)
Berichte des Regierungsrates vom 10. Februar 2015 so-
wie vom 17. Mai 2016 und der Justiz- und Sicherheits-
kommission vom 24. März 2017 sowie vom #: Teilrevision
des Gemeindegesetzes (2. Lesung)
abgesetzt

4 2016/167
Berichte des Regierungsrates vom 31. Mai 2016 und der
Finanzkommission vom 19. April 2017: Teilrevision des
Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV / Zusatz-
beiträge infolge der Umsetzung der EL-Obergrenze (1.
Lesung)
abgesetzt

34 2017/120
Motion von Miriam Locher vom 23. März 2017: Gesetzli-
che Grundlagen zur Beteil igung von Firmen an
FEB-Angeboten

35 2017/121
Motion von Miriam Locher vom 23. März 2017: Qualitäts-
steigerung in den Kitas

36 2017/124
Postulat von Regula Meschberger vom 23. März 2017:
Einführung von Tagesschulen

37 2017/128
Postulat von Roman Brunner vom 23. März 2017: För-
derung betriebseigener Kitas und Betreuungsangebote

38 2017/141
Motion von Diego Stoll vom 6. April 2017: Anpassung
kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)

39 2017/142
Motion von Bianca Maag vom 6. April 2017: Regionale
Gemeindezusammenarbeit: Freiwillige nicht bestrafen
abgesetzt

40 2017/143
Motion von Pascal Ryf vom 6. April 2017: Naturwissen-
schaften stärken – Ja zu einer pädagogisch sinnvollen
Stundentafel

41 2017/144
Motion von Sara Fritz vom 6. April 2017: Regulierungs-
folgenabschätzung «Familien»
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Nr. 1440

Begrüssung, Mitteilungen

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) begrüsst zur
Sitzung, speziell die beiden Regierungsrätinnen, welche
heute die Stellung der Exekutive halten.

– Umgangston im Landrat / Politischer Stil

Am vorletzten Sonntag durfte Landratspräsident Philipp

Schoch (Grüne) als Gast die Glarner Landsgemeinde
miterleben. Tausende Menschen stehen dort auch bei
Regen im Ring, sind mucksmäuschenstill, verfolgen auf-
merksam eine stundenlange Debatte, beschränken sich in
den Voten auf das Wesentliche und schreiten zuletzt zum
Entscheid. Das war sehr beeindruckend. 

Im Vergleich dazu hat leider der Landrat an der letz-
ten Sitzung am 4. Mai ein schlechtes Bild abgegeben.
Statt die Abendsitzung zu nutzen, um zügig pendente
Vorstösse abzuarbeiten, uferten die Debatten aus, dazu
kam ein sehr hoher Geräuschpegel, und zwischendurch
haben sich einzelne Ratsmitglieder massiv im Ton ver-
griffen, einander verhöhnt und Kraftausdrücke benutzt.
Das ist nicht die Art des parlamentarischen Stils, den der
Präsident sich wünscht, und er bedauert persönlich, vor
14 Tagen nicht eingegriffen zu haben. Er bittet – auch im
Namen der Geschäftsleitung – um einen anständigen,
sachlichen Umgangston, um kurze, prägnante Voten und
um Respekt vor dem politischen Gegenüber, unabhängig
vom Gegenstand der Debatte.

– Offenlegung der Interessenbindungen

Gesetzlich sind alle Ratsmitglieder zur Offenlegung ihrer
Interessenbindungen verpflichtet. Es ist daran zu denken,
allfällige Änderungen jeweils sofort der Landeskanzlei zu
melden, also wenn man beispielsweise einen neuen Beruf
übernimmt oder ein Amt im Leitungsgremium einer Firma,
einer Stiftung oder eines Verbands – oder auch wenn ein
neues öffentliches Amt ausgeübt wird. Diese Angaben
werden im entsprechenden Verzeichnis eingefügt.

– Baselbietertag an der Muba

Heute endet die Landratssitzung um 15:30 Uhr, damit Zeit
bleibt für den traditionellen Besuch an der Muba. Die Teil-
nehmenden treffen sich um 17:00 Uhr zur Exklusivführung
durch die Lego-Show «Bricklive», um 18:00 Uhr zum Apé-
ro bei der Erlebniswelt Baselland und um 19:00 Uhr zum
Nachtessen in der Cave Vaudoise.

– FC Landrat

Die Einladung des FC Landrat zum traditionellen Spiel
gegen den FC Roche Direktion wurde versandt und in die
CUG hochgeladen. Der Match findet am Freitag, 23. Juni
um 18:00 Uhr in Birsfelden statt. Spielerinnen, Spieler und
Fans melden sich bitte bis zum 5. Juni an. Bis jetzt sind
erst 7 Spieler angemeldet – das reicht noch nicht für eine
Mannschaft.

– Rücktritt aus dem Landrat

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) verliest ein
Rücktrittsschreiben, das vom 1. Mai 2017 datiert:

«Sehr geehrter Herr Landratspräsident, lieber Philipp
Geschätzte Landratsmitglieder
Wie ich schon vor circa 3 Monaten angekündigt habe,
werde ich per 29. Juni 2017 aus dem Landrat zurück-
treten. – Für mich waren es, von einigen unwürdigen
Momenten abgesehen, interessante, mehrheitlich
lehrreiche und erfüllte knappe 13 Jahre hier in diesem
ehrwürdigen Saal. – Zu Beginn meiner  Amtszeit im
2004 war ich Mitglied der Petitionskommission (bis
2011) und der GPK. lm Jahr 2007 wechselte ich von
der GPK in die Justiz- und Sicherheitskommission, wo
ich mich auch als nichtjuristische Person sehr gerne
engagierte. Diskussionen, Begegnungen, Einladun-
gen zu Anlässen mit den zuständigen Ämtern und
ihren Mitarbeitern gaben mir fundierte Einblicke in das
Departement der SlD.
Nicht missen möchte ich meine 11 Jahre dauernde
Tätigkeit als IGPK-Mitglied der Interkantonalen Poli-
zeischule Hitzkirch. Meine erste Sitzung fand im März
2006 vor dem offiziellen Start der Schule statt. Heute
kann man nach vielen Entwicklungsstufen positiv auf
die gut aufgestellte IPH Hitzkirch schauen. Denn wir
alle brauchen auch in unserem Kanton gut ausge-
bildete und genügend Polizeiangehörige. Darum bin
ich sehr froh, dass nach zweijährigem Stopp im
Herbst wieder Aspirantinnen und Aspiranten in Hitz-
kirch ausgebildet werden. Als Mitglied der Arxhofkom-
mission werde ich mich weiterhin bis Ende der
4-jährigen Amtsperiode einbringen.
lch bedanke mich bei allen Mitarbeitenden der Lan-
deskanzlei, bei der Verwaltung und den Stabsstellen
für die offenen Türen, die meist positiven Gespräche
und danke für die Beantwortungen meiner Anliegen.
Euch Landratsmitgliedern wünsche ich viel konstrukti-
ve Arbeit in den Kommissionen und speditive Land-
ratssitzungen zum Wohle unseres Kantons. Auch
wenn Parlament von «parlare» abstammt, es kann
auch schnell zu einem Palaver werden! Denn eigent-
lich ist längst alles gesagt, aber noch nicht von allen!
lch danke Euch für die vielen guten Momente der
Freundschaft in den vergangenen Jahren. lch wün-
sche Euch viel Gelassenheit, denn in weniger guten
Zeiten relativiert sich all unser Tun sehr schnell. lch
wünsche Euch nur das Beste.
Rosmarie Brunner-Ritter»

– Entschuldigungen

Ganzer Tag Peter Brodbeck, Pia Fankhauser, Mari-
anne Hollinger, Simon Oberbeck, Marc
Scherrer, Regula Steinemann, Myrta
Stohler, Andi Trüssel, Mirjam Würth, RP
Thomas Weber, RR Isaac Reber, RR
Anton Lauber

Vormittag Hansruedi Wirz
Nachmittag Andreas Bammatter, Rahel Bänziger,

Mathias Häuptli, Andrea Kaufmann, Bi-
anca Maag-Streit
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Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) wünscht Re-
gierungsrat Anton Lauber an dieser Stelle alles Gute und
baldige Genesung.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1441

Zur Traktandenliste

Traktandum 1 wird heute beraten, sagt Landratspräsident

Philipp Schoch (Grüne) – man ist aber technisch noch
nicht bereit. Das Geschäft wird darum auf 13:30 Uhr ver-
schoben. Weiter wird die Absetzung der Traktanden 2 und
4 beantragt; wegen Abwesenheit von Regierungsrat Anton
Lauber. Traktandum 3 ist abzusetzen, weil der Zusatzbe-
richt der Justiz- und Sicherheitskommission noch nicht
vorliegt.

Dominik Straumann (SVP) stellt mit Befremden, aber
auch Bedauern fest, dass auch heute bei vielen Interpella-
tionen die entsprechenden Regierungsräte nicht anwe-
send sind. Die Debatte wird damit zum Monolog. Man
muss zudem im Nachgang Informationen einholen. –
Traktandum 1 soll vor der Mittagspause behandelt wer-
den. Dann kann über Mittag ausgezählt werden; während
der dringlichen Interpellationen. Die SVP-Fraktion ist wei-
ter der Meinung, dass Traktandum 5 ebenfalls abgesetzt
werden sollte. Es ist ursprünglich ein Geschäft der Bau-
und Planungskommission. Sie hatte aber den Wunsch,
dass die Finanzkommission einen Mitbericht erstellt. Da
heute weder der Finanzdirektor noch sein Stellvertreter
anwesend ist (und die Stellvertreterin des Stellvertreters
die Baudirektorin ist) soll die Thematik diskutiert werden,
wenn diese beiden Leute im Saal sind.

Klaus Kirchmayr (Grüne) macht beliebt, Traktandum 1
gemäss dem Vorschlag des Landratspräsidenten abzu-
handeln; die Wahl soll also nach der Mittagpause erfol-
gen. Man ist bis vor 30 Sekunden davon ausgegangen,
dass das Traktandum allenfalls abgesetzt wird; das war
der Inhalt des Mails, das der Landratspräsident gestern
versandt hat. Entsprechend soll Rücksprache in der Frak-
tion genommen werden. Das Thema konnte heute Morgen
fraktionsintern noch nicht diskutiert werden.

Felix Keller (CVP) spricht zu Traktandum 5, wo der An-
trag auf Absetzung im Raum steht. Man ist entschluss-
bereit. Die Kommissionen haben klare Entscheide gefällt.
Man sollte vorwärts machen und heute entscheiden.

Zum Votum von Felix Keller ergänzt Hannes Schweizer
(SP) namens der BPK: Man soll heute auf das Geschäft
eingehen und es beraten. Es sind Nuancen bei den unter-
schiedlichen Haltungen der beiden Kommissionen. Ob-
wohl die BPK und die FiK jeweils mit 12:1 Stimmen für
ihre jeweilige Fassung gestimmt haben. Die FiK ist für
einen Vorbehalt. In der Zwischenzeit hat sich die Einsicht
eingestellt, dass die BPK-Variante eigentlich unbestritten
sein sollte. Jede Woche zählt, damit man das Projekt
aufgleisen kann und es nicht zu spät beim Bund einge-
reicht wird.

Miriam Locher (SP) beantragt, Traktandum 1 abzuset-
zen; weil man davon ausgegangen ist, dass es heute
nicht beraten wird (wie dies gestern im Mail von Philipp
Schoch stand). Traktandum 5 soll hingegen behandelt
werden. Es ist ein BPK-Geschäft; der Behandlung steht
also nichts im Weg.

Hanspeter Weibel (SVP) kann die Argumentationen nicht
ganz nachvollziehen. Es heisst «Vorfinanzierung». Bei
diesem Thema ist die Finanzierung also relativ stark drin.
Wenn Hannes Schweizer nun sagt, es gebe nur unbedeu-
tende Differenzen, so ist festzustellen, dass für ihn ein
paar Millionen offenbar unbedeutend sind. Es ist sowieso
nicht zu verstehen, warum dies ein BPK-Geschäft sein
soll. Es geht darum, wie der Kanton das Projekt vorfinan-
ziert. Man hatte in der FiK Diskussionen zu diesem Ge-
schäft – und eine klar andere Haltung als die BPK. Es ist
auch nicht nachvollziehbar, wieso inzwischen  die Einsicht
herrschen soll, dass die Variante BPK richtig sei. Zudem
gibt es noch einige Fragen an den Finanzdirektor. Wenn
es um ein Finanzgeschäft geht, sollte der Finanzdirektor
anwesend sein. Das ist jeweils auch der Fall, wenn es um
10 000 Franken für Veloständer geht.

Rolf Richterich (FDP) ist wie Klaus Kirchmyr davon aus-
gegangen, dass Traktandum 1 heute nicht behandelt wird;
weil sich die Fraktionen noch kein Bild machen konnten
und keine Absprachen möglich waren. Man soll bei die-
sem Beschluss bleiben. Die Fraktionen sollten ausrei-
chend vorbereitet sein. Zu Traktandum 5 ist zu sagen:
Nach dem, was man in letzter Zeit zur Absprache
BUD/FKD gehört hat, ist es etwas beunruhigend, dass der
Finanzdirektor heute nicht anwesend ist – bei einem Ge-
schäft, bei dem es doch auch um Geld geht. Ohne Unter-
stellungen machen zu wollen: Es wäre gut, wenn Anton
Lauber das nächste Mal zugegen wäre. Ob es nun zwei
Wochen länger geht oder nicht – in der Sache erträgt es
das. Es besteht ja allseits die Hoffnung, dass Anton Lau-
ber am 1. Juni wieder anwesend sein kann.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) macht Rolf
Richterich darauf aufmerksam, dass Anton Lauber aus-
serordentlicherweise abwesend ist.

Dominik Straumann (SVP) fragt mit Bezug auf das Mail
vom Vortag: Dort war die Rede von den Traktanden 2 bis
4. Jetzt werden nur die Traktandum bis Nummer 3 an-
gesprochen. Traktandum 4 wird aber ebenfalls abgesetzt.
Ist das korrekt? – Die SVP hält daran fest, dass über
Traktandum 1 abgestimmt wird; und zwar vor dem Mittag.

Klaus Kirchmayr (Grüne) stützt bezüglich Traktandum 1
das Vorgehen, wie es Rolf Richterich skizziert hat. Betref-
fend Traktandum 5 – eine Frage an die Baudirektorin:
Verpasst man eine Frist, wenn man das Geschäft erst in
zwei Wochen behandelt?

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) sagt zu den
Differenzen der beiden Kommissionen bei Traktandum 5:
Es geht darum, dass die andern betroffenen Kantone
(Jura, Solothurn) sich bisher (man hat die Vorprojektstudie
selber bezahlt) an den Zins-/Kapitalkosten beteiligt haben.
Das war aber freiwillig, weil das Territorialprinzip gilt. Ei-
gentlich muss der Kanton, auf dessen Boden das Bau-
projekt ausgeführt wird, diese Kosten leisten. Jetzt – bei
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der Vorfinanzierung selber, welche 130 Millionen aus-
macht – ist diese Frage noch nicht entschieden; weil man
ja nicht weiss, ob es diese Massnahme überhaupt
braucht. Diese Verhandlungen wurden noch nicht geführt.
Die FiK hat gesagt, man solle den Beschluss über die
Vorfinanzierung anhängig machen von einer Beteiligung
der andern Kantone. Die BPK empfiehlt, dass die Baudi-
rektion den Auftrag erhält, mit den andern Kantonen darü-
ber zu verhandeln.

Nochmals: Es geht um eine freiwillige Leistung. Dar-
um wäre es nicht gut, wenn man den Entscheid zur Vor-
finanzierung davon abhängig macht, ob die andern Kanto-
ne mitmachen. Sie haben bisher immer solidarisch mitge-
macht; das war toll. Es wäre ein Affront, jetzt dieses Junk-
tim zu schaffen. Darum wird empfohlen, dem Weg der
BPK zu folgen; so erhält die Regierung den Auftrag zu
den entsprechenden Verhandlungen. Zwingen kann man
aber niemanden – das ist die Differenz. Mit den andern
Vorschlägen der FiK zur Finanzierung ist man einverstan-
den. – Eine Verschiebung wäre gangbar. Der Ablauf sieht
im Moment so aus, dass die Botschaft jetzt zur Vernehm-
lassung an die Kantone geht. Das dauert bis Ende Jahr.
Gestützt darauf wird die Botschaft ausgearbeitet. Ob man
verschieben will, muss der Landrat entscheiden. Die Mei-
nung ist: Wenn es nur um die Frage geht, ob die andern
Kantone zwingend einbezogen werden sollen, so kann
man dies auch heute entscheiden. Da würde sich der
Finanzdirektor nicht gross einbringen. Die andern, finanz-
technischen Fragen selber sind ja im Bericht abgehandelt;
da hat man keine Differenzen.

Wer sich mit Traktandum 5 beschäftigt hat, so sagt Linard

Candreia (SP), kommt zum Schluss, dass die Sache aus-
gegoren ist. Es ist Dynamik drin. Man sollte darum nicht
bremsen und das Thema heute beraten. Weil man sonst
Unsicherheit produziert. Das ist nicht in unserem Sinn.

://: Die Traktanden 2, 3 und 4 werden stillschweigend
abgesetzt.

://: Traktandum 39 wird stillschweigend abgesetzt, weil
die Motionärin Bianca Maag am Nachmittag nicht
anwesend ist.

://: Der Landrat setzt Traktandum 1 mit 47:30 Stimmen
bei 2 Enthaltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 9.21 Uhr]

://: Der Landrat lehnt die Absetzung von Traktandum 5
mit 42:35 Stimmen bei 1 Enthaltung ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 9.22 Uhr]

://: Somit ist die Traktandenliste mit den genannten Än-
derungen genehmigt.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1442

Persönliche Erklärungen

Letzte Woche, so sagt Susanne Strub (SVP), sind bei
vier Landratsmitgliedern alte Stühle im Garten deponiert
worden; mit einem Begleitbrief. Die Aktion zielt auf die
Abstimmung vom kommenden Wochenende; zur Aufhe-
bung der Amtszeitbeschränkung. Darum kann die Redne-
rin diese Aktion nicht mit einem Lächeln als dummen Bu-
benstreich abhaken und zum Alltagsgeschäft schreiten. In
der Politik gibt es verschiedene Ansichten und Meinun-
gen; das soll auch so sein. Im politischen Alltag sind Re-
spekt und Anstand das oberste Gebot; zu denen eigenen
Leuten in Fraktion und Partei, aber auch zum politischen
Gegenüber. Auch wenn es hier im Saal bei einigen Ge-
schäften manchmal emotional und hitzig zu und hergeht,
so wird das Prinzip von den Landräten in der Regel gut
vorgelebt. Man schätzt einander auf eine kollegiale Art;
fair und mit Anstand. Man ist für vier Jahre gewählt; egal
welchen Alters, Geschlechts und politischer Zugehörig-
keit.

«Ein Sessel für Sesselkleber» steht als Überschrift im
Brief an Rosmarie Brunner. Weiter heisst es: «Wir haben
Sie nicht vergessen und wollen Ihnen Ihren geliebten
Sessel nicht einfach so wegnehmen. Damit Sie, Frau
Rosmarie Brunner, nicht sessellos weiterleben müssen,
haben wir uns für Sie etwas ausgedacht – mit einem Ses-
sel, offeriert von der Juso Baselland, wollen wir Ihnen
einen neuen Platz geben. Dort dürfen Sie solange fest-
kleben, wie Sie wollen. Auf dem Landratssessel sollen
auch in Zukunft viele erfahrene Landrätinnen und Landrä-
te Platz nehmen, nicht nur einer. Wir hoffen, Sie können
sich über unser Sesselkleber-Kit (Sessel und Spezial-
kleber) erfreuen und wünschen Ihnen auch in Zukunft
einen klebrigen Sitzplatz. Solidarische Grüsse, Ihre Juso
Baselland».

Etwas muss man den Briefeschreibern zu Gute hal-
ten: Sie haben es nicht anonym gemacht, sie haben unter-
schrieben. Wenn das aber der politische Ton von Morgen
sein soll, den der politisch frische Wind der Juso mit sich
bringt; wenn man sieht, wie die Jungen mit ihren eigenen
Leuten in der Fraktion umgegangen sind; wie sie Martin
Rüegg in der Presse an den Pranger gestellt haben oder
auch das verdiente Landratsmitglied Hannes Schweizer –
dann ist das ein No-Go. Die Frage nach der Amtszeit von
SP-Mitgliedern mag eine parteiinterne Sache sein; das
muss die Partei selber lösen. Die Sesselkleber-Aktion der
Juso ist frech, ohne Anstand und respektlos auf die ein-
zelnen Personen gespielt. So nicht! Das soll nicht der Ton
sein, wie man sich gegenüber gewählten verdienten Per-
sonen benimmt; gegenüber Personen, die sich schon zu
Zeiten engagiert haben, als ein Teil der Juso noch nicht
auf der Welt war. Just die jungen Leute geniessen eine
gute Ausbildung; ihr Rucksack sollte gut gefüllt sein für
die Zukunft. Nur der Anstand und der richtige Umgangston
fehlen in diesem Rucksack noch gänzlich. Das ist nicht
das Niveau für den Landrat – das ist Stufe Kindergarten
und Sandkasten.

Als Politiker steht man im Rampenlicht und wird be-
obachtet. Die SVP und die FDP haben ihren Nachwuchs
nicht vernachlässigt – und die Nachwuchsarbeit nicht
verschlafen. Man ist stolz auf den Nachwuchs – kompe-
tente Schaffer mit Anstand und politischem Feingefühl.
Die Junge SVP hat 2015 den Landrats- und Nationalrats-



Protokoll der Landratssitzung vom 18. Mai 20171424

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2017-05-18_ptk.wpd – [12.02]

wahlkampf organisiert und geführt; mit Erfolg. Man muss
nicht wie die Juso auf misslungene Auftritte setzen, um
ins Rampenlicht zu kommen. Lieber SP-Präsident Adil
Koller: Man war just zu diesem Thema pro und contra zu
einer Parolenfassung eingeladen. Es geht doch, dass
man kontroverse Ansichten auf Augenhöhe diskutiert;
dass man verschiedene Meinungen akzeptiert und mit
ihnen umgehen kann. Mit oder ohne Amtszeitbeschrän-
kung – der Abstimmungssonntag wird es entscheiden –
geht der politische Alltag im Baselbieter Parlament weiter.
Hoffentlich auch in Zukunft mit Anstand und Respekt. –
Es würde von politischer Grösse zeugen, wenn die Po-
lit-Greenhorns, wie sie sich selber genannt haben, sich
mit einem Blumenstrauss bei den Frauen und bei den
Männern mit einer Flasche Wein entschuldigen und die
Stühle wieder abholen würden. Es könnte sonst andere
Folgen oder ein anderes Nachspiel haben. Danke für den
Respekt des Zuhörens.

Rolf Richterich (FDP) hofft, dass die Juso zuhört: Im
Namen des Sohnes und auch im eigenen Namen dankt er
herzlich für das Geschenk. Nach kurzer Überlegung sind
sie zum Schluss gekommen, dass man es für die Seifen-
kiste sehr gut gebrauchen kann. Man kann einen richtigen
Easy-Rider-Sitz daraus machen und ist bereits an der
Konstruktion. Über die inhaltlich kreuzfalsche Meinung der
Juso muss man hier nicht diskutieren.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1443

5 2016/318

Berichte des Regierungsrates vom 25. Oktober 2016

und der Bau- und Planungskommission vom 7. April

2017 sowie Mitbericht der Finanzkommission vom 23.

Februar 2017: Vorfinanzierung Realisierung Doppel-

spurausbau Laufental (Abschnitt Duggingen - Grellin-

gen Chessiloch)

Der Kommissionsantrag der BPK erfolgte mit 12:1 Stim-

men bei 1 Enthaltung, betont Landratspräsident Philipp

Schoch (Grüne).

BPK-Präsident Hannes Schweizer (SP) sagt, dass der
Doppelspurausbau an sich unbestritten sei. Es ist im
Kommissionsbericht eingangs erwähnt, warum der Aus-
bau jetzt erfolgen soll. Das war auch nicht das Thema in
der Kommission. Es ist eigentlich – Hanspeter Weibel hat
es erwähnt – zu einem Finanzgeschäft geworden. Die
BPK hat den Antrag der FiK und deren Vorbehalt einer
Beteiligung der Kantone Solothurn und Jura an den
Vorbereitungs-/Zinskosten der Vorfinanzierung nicht un-
terstützt. Zwei Gründe sprechen gegen diesen Vorbehalt:
Einerseits haben sich diese beiden Kantone wie auch
Basel-Stadt bereits  freiwillig an den Projektierungskosten
beteiligt. Ausserdem bedeutet der Vorbehalt, dass die
Parlamente in den beiden Kantonen eine Vorlage abseg-
nen müssten. Das aber würde zu einer Verzögerung füh-
ren, welche länger als die zuvor diskutierten 14 Tage dau-
ern würde. Man wäre wohl erst im 2018 bereit. Es ist aber
wichtig, dass das Projekt sauber beim BAV eingegeben

wird – damit die eidgenössischen Räte, welche 2019 ent-
scheiden können, was in den Step 2030/2035 hinein
kommt, informiert sind.

Der Bund hat Ende August signalisiert, dass das Pro-
jekt im Rahmen des 12-Milliarden-Topfs gute Chancen hat
(oder sogar drin ist). So kann man annehmen, dass die
Vorfinanzierung dem Kanton erstattet werden wird; und
zwar innerhalb von drei bis fünf Jahren. Die [Zins-]Kosten
von 2,1 Millionen würde der Kanton Baselland alleine
tragen. Selbstverständlich – die  zuständige Regierungs-
rätin hat es erläutert – gibt es ein gutes Einvernehmen
zwischen den Kantonen, die vom Ausbau profitieren kön-
nen. Es ist anzunehmen, dass sie sich anteilsmässig be-
teiligen. Das war der Grund, warum man befand, dass
man – in Anbetracht von 120 Millionen an Investitionen –
nicht wegen gerundet 500 000 Franken den Vorbehalt in
die Vorlage einbauen sollte. Das könnte das Projekt ge-
fährden. Man muss die Projekte geeint und zielstrebig
beim Bund forcieren. Die BPK ist überzeugt, dass das
Projekt mit ihrem Landratsbeschluss beim Bund in vorder-
ster Front einklassiert werden kann.

Roman Klauser (SVP) spricht als Präsident der Finanz-
kommission deren Beratungen an. Die Diskussion drehte
sich nicht um die Sache und die Investition. Man hat gese-
hen, wie man das Projekt finanzieren kann. Es ging le-
diglich um Punkt 3 und 4 des Landratsbeschlusses: Zah-
len und schauen wir, ob die andern Kantone mitmachen,
oder zahlen wir nur, wenn die Partner im Boot sind? Letz-
teres wurde mit 12:1 deutlich beschlossen. Man will einen
relativ klaren Weg. Finanzpolitisch ist das eine klare Aus-
sage. Dazu steht man: Man will die Partner dabei haben –
sonst muss man das anders formulieren.

– Eintretensdebatte

Der Kommissionspräsident hat die technischen Hinter-
gründe und Rahmenbedingungen bereits erläutert, sagt

Markus Meier (SVP). Dazu soll nicht weiter gesprochen
werden. – Die Situation ist etwas problemtisch: In der
SVP-Fraktion herrscht teils eine Unzufriedenheit, weil man
die Beteiligung der andern Kantone nicht auf sicher hat,
und das Prozedere deshalb in Frage stellt; zudem wird
ausserordentlich bedauert, dass der Finanzdirektor nicht
da ist; er könnte direkt zur Finanzierungsfrage Stellung
nehmen, wenn Fragen gestellt werden. Darum kann keine
grossmehrheitliche Zustimmung signalisiert werden – es
ist von einer gespaltenen Fraktion auszugehen.

Der Doppelspurausbau zwischen Grellingen und Duggin-

gen ist ein Meilenstein für das Laufental, sagt Jan Kirch-

mayr (SP). Es ist ein erster wichtiger Schritt. Er ermög-
licht, wie man in Vorlage und Kommissionsbericht lesen
kann, den Halbstundentakt ab 2022. Es ist aber auch der
Anfang für weitere Schritte, die es braucht und die auf uns
zukommen, wenn man irgendwann den Viertelstundentakt
der S-Bahn bis nach Laufen will – dafür braucht es den
Ausbau wie auch weitere Schritte, die im Fabi-Step
2030/35 auch eingegeben sind. Man konnte in der ersten
Botschaft zu Handen der Vernehmlassung lesen, dass der
Doppelspurausbau – der heute hoffentlich beschlossen
wird – sowohl in der 7-Milliarden- als auch in der 12-
Milliarden-Botschaft drin ist. Das heisst: Man muss heute
vorwärts machen und beschliessen; damit man wirklich
das Signal sendet, dass das Baselbiet dies will und bereit

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorlagen-sep_okt-16/2016-318.pdf
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ist, vorzufinanzieren. – Die SP-Fraktion favorisiert den
BPK-Beschluss. Der Kommissionspräsident hat es vorher
schon formuliert: Man will sich nicht abhängig machen von
den andern Kantonen – und das Projekt allenfalls sogar
im Regen stehen lassen; sodass man am Schluss durch-
nässt und ohne Projekt dasteht. Die SP steht einstimmig
hinter dem Doppelspurausbau im Laufental. Man will heu-
te beschliessen.

Auch die FDP steht hinter dem Vorschlag der BPK, sagt

Thomas Eugster (FDP). Um was geht es letztlich? Dass
es den Doppelspurausbau braucht, ist keine Frage. Man
hat auch gehört, dass das Projekt in beiden Steps drin ist.
Als Kanton will man den Doppelspurausbau möglichst
bald. Dafür braucht es klare Zeichen nach Bern. Es ist
darum wichtig, dass man diesen Entscheid möglichst
einstimmig fällt. Letztendlich ist die Beteiligung der beiden
andern Kantone – sie werden sich beteiligen – gar nicht
die relevante Frage (weil die Kosten vom Bund erstattet
werden, wenn man den Doppelspurausbau hat). Wichtig
ist, dass man klare Zeichen setzt und schaut, dass es
vorwärts geht – damit das Projekt in die erste Step-Tran-
che kommt. Selbstverständlich – das ist finanztechnisch
wichtig; die Baudirektorin hat es auch gesagt – wird mit
den Arbeiten erst angefangen, wenn der Bundes-
beschluss des Parlaments zur Aufnahme des Projekts
und damit eine gesicherte Finanzierung gegeben sind. Es
geht also auf keinen Fall Geld verloren. Man muss aber
das klare Signal nach Bern senden, dass man das Projekt
will – und zwar so schnell als möglich.

Es geht um das, was Thomas Eugster gesagt hat, merkt
Lotti Stokar (Grüne) an: um das deutliche und unmissver-
ständliche Zeichen an Bern, dass die Region vorwärts
machen will. Andere Kantone haben es mit der Vorfinan-
zierung längst vorgemacht; es ist ein gutes und zielführen-
des Mittel, um beim öffentlichen Verkehr vorwärts zu kom-
men. Dass man den Doppelspurausbau haben muss, ist
unbestritten. Warum? Es ist genau das Thema, das man
jeden Tag zu hören bekommt: Man hat Staus und grosse
Verkehrsprobleme auf den Strassen zwischen dem Lau-
fental und Basel. Aber auch die Verbindung ins Welsch-
land, Richtung Biel und Lausanne/Genf, ist eine ganz
wichtige Achse für die Region und die Nachbarkantone.
Darum muss man eben in den sauren Apfel beissen –
nach dem Territorialprinzip ist man nun mal in der Verant-
wortung; und nicht die andern Kantone. Dass diese ihren
Beitrag leisten werden, darf man in guten Treuen anneh-
men. – Die Fraktion Grüne/EVP steht hinter der Version
der BPK und wünscht sich eine grosse Mehrheit für den
heutigen Entscheid.

Der Landrat hat gemäss Felix Keller (CVP) heute die
Möglichkeit, mit einer geschlossenen Unterstützung ein
historisches Zeichen nach Bern zu senden, dass man den
Doppelspurausbau wirklich will; dass es eine Herzens-
angelegenheit ist. Es geht ja nicht nur um die Interessen
des Laufentals; am Ausbau hängt die ganze Wirtschafts-
region Basel. Es geht um die Verbindung zwischen Basel
und Biel und der Romandie. Schon 1987 hat das Volk mit
der Vision Bahn 2000 die Verbesserung der direkten Linie
durch den Jura mit dem Doppelspurausbau beschlossen
– man wartet aber immer noch, dass es endlich vorwärts
geht. Darum soll man die Sache nicht weiter verzögern –
sondern der Vorfinanzierung zustimmen. Ohne Doppel-

spurausbau droht die Gefahr, dass die Strecke Basel-Biel-
Genf zu einer einfachen Zubringerlinie degradiert wird; es
wäre dann keine Fernverkehrsstrecke mehr. – Die
CVP/BDP-Fraktion steht geschlossen hinter der Vorfinan-
zierung und unterstützt die Anträge der BPK.

Für die GLP/GU-Fraktion ist es gemäss Matthias Häuptli
(glp) unbestritten, dass es den Doppelspurausbau
braucht; und man ihn mit der Vorfinanzierung fördern will.
Das ist nicht nur für das Laufental, sondern für die ganze
Region wichtig im Hinblick auf die Verbindungen in die
Welschschweiz. Die einzige Frage, um die es heute geht,
lautet: Was macht man mit der in Aussicht gestellten, aber
nicht beschlossenen Beteiligung der Kantone Solothurn
und Jura? Die Finanzkommission hat die richtige Frage
gestellt, aber nicht die richtige Antwort gegeben. Es geht
um die Frage, was zu tun ist, wenn die andern Kantone
kneifen und sich als Trittbrettfahrer betätigen. Ein gewis-
ses Restrisiko besteht sicherlich, wenn man beschliesst,
wie die BPK dies gemacht hat. Aber: Wenn man privat
verhandeln würde, würde man in einem solchen Fall po-
kern und sagen: Wir machen es nur, wenn ihr mitmacht
(wobei man im Stillen denkt, dass man es andernfalls
eben doch macht – was man aber nicht sagt, um die Ver-
handlungsposition nicht zu verschlechtern). Ein solches
Vorgehen ist hier drinnen aber nicht möglich; man muss
transparent sein, wenn man einen Beschluss fasst.

Man muss sich eben die Frage stellen: Was ist wichti-
ger – die Vorfinanzierung oder die gesicherte 568 000-
Franken-Beteiligung der andern Kantone? Für die
GLP/GU ist klar, dass die Vorfinanzierung wichtiger ist.
Natürlich wäre es gut und ein schönes Signal, wenn auch
die andern Kantone sich beteiligen. Das sollte aber den
eigenen Entscheid nicht beeinflussen. Darum stimmt man
dem Antrag der BPK zu.

Die Finanzkommission hat gemäss Urs Kaufmann (SP)
erkannt, dass die Vorfinanzierung des Doppelspuraus-
baus im vorliegenden Investitionsplan eine Delle verur-
sacht. Das heisst: Für die Jahre 2019 bis 2021 hat man
die Vorfinanzierung drin und damit – ausgehend von den
200 Millionen Netto-Investitionen, die man pro Jahr tätigen
will – entsprechend weniger Mittel für andere dringende
Vorhaben. Die Mittel kommen ja erst später zurück und
stehen erst dann für die eigenen Investitionen zur Verfü-
gung. Glücklicherweise hat man eine buchhalterische
Lösung gefunden; sodass die Vorfinanzierung keinen
Einfluss hat auf das Investitionsvolumen im Kanton selber;
für die eigenen, dringend nötigen Investitionen. Das konn-
te dank dem Input der Finanzkommission verbessert wer-
den. Man muss also die eigenen Investitionen nicht redu-
zieren; man straft sich also nicht selber durch die Vor-
finanzierung. Der BUD gebührt dafür ein Dankeschön.

Bei so viel Pathos bei einem nüchternen Finanzgeschäft

fällt es Hanspeter Weibel (SVP) schwer, wieder auf die
Fakten zurück zu kommen. Fakt 1 ist: Der Beschluss der
Eidgenössischen Räte liegt noch nicht vor. Immerhin darf
man beruhigt sein, dass der Pickel erst in die Hand ge-
nommen wird, wenn dieser Beschluss vorliegt. Zweitens:
Baselland ist ja Weltmeister in partnerschaftlichen Ge-
schäften; man denke an die Uni-Verträge, die man seiner-
zeit beschlossen hat im Hinblick darauf, dass dereinst
auch Solothurn und Aargau sich beteiligen werden. Man
weiss inzwischen, was aus diesen Wunschträumen ge-
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worden ist. Wenn man also in einer Vorlage schreibt, dass
man auch die Solothurner und die Jurassier beteiligen
möchte und Gespräche führe, so sollte man ehrlicher-
weise auch sagen: Jawohl, es ist uns wichtig, dass Bern
wahrnimmt, dass auch Solothurn und Jura das Geschäft
unterstützen.

Wenn man jetzt die Bedingung weglässt, dass sie
ebenfalls zustimmen, dann können sie – ja, das ist ein
Restrisiko – auch nicht mitmachen. Es geht um 580 000
Franken; man hat ja überschüssiges Geld in Kanton; es
ist ja nur eine Zwischenfinanzierung; das ist ja alles klar.
Aber: Man redet hier von Signalen – warum fordert man
nicht von jenen, welche anscheinend eine Beteiligung an
der Vorfinanzierung signalisiert haben, die Unterschrift?
Um zu sagen: Wir wollen euer Bekenntnis; damit wir ge-
meinsam mit euch in Bern auftreten können. Warum geht
man das Risiko ein, dass die andern beiden Kantone sich
zurücklehnen, wenn man in Baselland die Vorfinanzierung
beschliesst? Im Sinne: Die Landschäftler regeln das
schon für uns. Darum soll beliebt gemacht werden, dass
man die Version der Finanzkommission beschliesst.

Linard Candreia (SP) will klare und nicht abgeschwächte
Zeichen nach Bern senden; gute, aber nicht halbbatzige
Signale. Darum soll der Landrat das Geschäft heute mit
grosser Mehrheit über die Bühne bringen. Es gibt drei
Gründe, warum man heute beschliessen sollte. Es ist
erstens ein Versprechen, das wiederholt ausgesprochen
wurde – und jetzt ist man auf dem besten Weg zur Umset-
zung. Darum sollte man keine Bremse einbauen. Zweitens
ist das Tor zur Westschweiz stark frequentiert; das hat
auch staatspolitisch die volle Berechtigung, ernst genom-
men zu werden. Drittens ist die heutige Vorlage ausgego-
ren und die richtige Antwort auf eine erfreuliche Entwick-
lung einer aufstrebenden Ecke der Schweiz, die man
ernst nehmen muss. Oder anders gesagt wie im Nachbar-
land: Vorwärts – en marche.

Als Mitglied von FiK und BPK sagt Saskia Schenker
(FDP) an die Adresse der SVP und der Finanzkommissi-
on: Man hat das Anliegen in der BPK genau aufgenom-
men. Ursprünglich war der Beschluss schlicht: «Es wird
zur Kenntnis genommen, dass andere Kantone allenfalls
mitzahlen». Die Finanzkommission hat dies zurecht kriti-
siert, Urs Kaufmann hat andere Aspekte thematisiert.
Beim Beschluss hat man gesagt: Halt – es ist ja noch
nicht sicher. Im neuen Beschluss im Kommissionsbericht
steht, dass der Regierungsrat auf eine Beteiligung hin-
zuwirken hat. Der Unterschied zur Finanzkommission ist,
dass man keine Guillotine-Klausel hat; dass also alles
zusammen kracht, wenn Solothurn und Jura nicht mittun.
Grundsätzlich war es ein Anliegen der FiK, dass man
einen klaren Auftrag gibt; dass die Kantone wirklich mit-
finanzieren. Man muss aber sagen: Die Stossrichtung der
BPK, dass man nicht gleich das ganze Geschäft zu Fall
bringt, wenn die Beteiligung der Nachbarkantone aus-
bleibt, wurde in der FiK in diesem Detail so nicht disku-
tiert. Das ist an sich nicht bloss ein Finanzentscheid; son-
dern ein BPK-Entscheid zu einem Investitionsprojekt. Mit
dem klaren Auftrag an die Regierung kann man das Ge-
schäft unterstützen.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) bedankt sich für
die wirklich gute Aufnahme des Projekts und die Bereit-
schaft für eine Vorfinanzierung. Das ist ein wichtiges Zei-

chen in Richtung Bern; es wird die klare Meinung kommu-
niziert, dass der Doppelspurausbau jetzt kommen muss.
Es geht darum, die Schlechterstellung des Laufentals zu
verhindern, welche entstehen würde, wenn die Fahrplan-
umstellung (die mit dem Ausbau des Bahnhofs Lausanne
zusammenhängt) kommt – und der ICN zur vollen Stunde
wegfällt (es wird um eine halbe Stunde gedreht). Der
Halbstunden-Takt wäre damit nicht mehr gewährleistet.
Das muss unbedingt vermieden werden. Es geht also
darum, dass man mit dem Doppelspurausbau den Status
Quo sicherstellt. Es ist nicht ein Ausbau, sondern eine
Sicherstellung des Status Quo; dafür braucht es die Dop-
pelspur. Es ist auch ein klares Zeichen gegenüber dem
Bundesparlament, wenn es die Vorlage berät: dass die
Region bereit ist, hierzu etwas zu leisten, indem man die
Vorfinanzierung vornimmt, falls das nötig ist.

Man konnte eine wichtige Hürde nehmen. Man hat
Ende April bei der Vorstellung der Vorlage durch das Bun-
desamt für Verkehr erfahren, wie die Ausgestaltung des
Steps 2030/35 aussieht (ein Paket umfasst sieben Milliar-
den für all die angemeldeten Projekte; das andere 12
Milliarden bis 2035). Der grosse erste Erfolg des Projekts
ist, dass es in beiden Paketen drin ist; sodass es egal ist,
welche Variante im Parlament den Vorzug erhält. Man hat
gute Chancen, dass das Projekt in der Botschaft drin ist,
welche an den Bundesrat geht – und auch so genehmigt
wird. Die Botschaft wird jetzt in die Vernehmlassung gege-
ben. Bis zirka Herbst 2018 wird das ausgewertet; die Vor-
lage kommt dann ins Parlament, welches 2019 entschei-
den sollte. Wenn das Parlament entschieden hat, dass
der Doppelspurausbau kommen soll, kann man vorzeitig
mit den Bauarbeiten und der Vorfinanzierung beginnen.
Das macht man natürlich nicht vorher; man hätte ja keine
Garantie, dass man das Geld je wieder zurück bekommt
vom Bund. Es ist auf sehr gutem Weg. Selbstverständlich
nimmt man den Auftrag der Finanzkommission ernst; man
wird sich bei den andern Kantonen dafür einsetzen, dass
sie sich an den Zinskosten beteiligen. Es ist aber zu
Gunsten der andern Kantone zu sagen: Sie haben bisher
immer mitgemacht. Man hat ja die Projektierungskosten
selber zahlen müssen; dort haben sie sich beteiligt. Das
war nie eine Diskussion. Diese Kantone stehen nicht ab-
seits – sie wollen das Projekt auch. Sie haben aber den
gleichen Weg: Sie müssen durchs Parlament. Dort kommt
es vielleicht weniger gut an, wenn der Baselbieter Landrat
sagt: Ihr müsst mitmachen – vorher bringen wir das Pro-
jekt nicht. Das wäre nicht gut. Zudem ist die Stimmung
gegenüber diesem Projekt in den andern Parlamenten
sehr gut: Man sieht die Notwendigkeit. Darum darf man
zuversichtlich sein, dass es eine Beteiligung an den Zins-
kosten geben wird. Die Zinskosten muss man übrigens
selber zahlen; man bekommt sie nicht erstattet vom Bund
– sondern nur das reine Kapital; das ist ein Teil der zu
treffenden Vereinbarung. Das Projekt ist aber kleiner als
das Herzstück.

Wichtig ist auch: Möglicherweise beschliessen Bund
und SBB, dass sie das Projekt direkt finanzieren; das
weiss man noch nicht. Dann müsste man auch die Vor-
finanzierung nicht leisten. Heute aber geht es um das
Zeichen nach Bern, dass man bereit ist, die Vorfinanzie-
rung zu leisten. In diesem Sinne ist für die Variante der
BPK zu votieren; mit dem klaren Auftrag an die Regie-
rung, die Verhandlungen mit den andern Kantonen zu
führen.

Selbstverständlich ist das Projekt auch für Oskar Kämp-
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fer (SVP) sehr wichtig. Als Landrat hat man aber eine
Verantwortung, welche nicht eingleisig sein darf. Man
kann nicht bloss sagen: Hier haben wir ein wünschens-
wertes Projekt. Man muss speziell mit Blick auf die Pro-
bleme, welche man in den letzten Tagen zur Kenntnis
nehmen musste, auch auf die Finanzen schauen. Es ist
eben so: Im Moment kann man in Abwesenheit des Fi-
nanzdirektors nicht sagen, welchen Einfluss es hat, wenn
die andern Kantone Ja oder Nein sagen. Man kann nicht
darauf zählen, ob der Bund das finanziert. Man hat also
das Problem, dass man nicht «Ja, aber» stimmen kann.
Man kann nur Ja oder Nein sagen. Wenn man das Ge-
schäft verschoben hätte, wäre die Sache einfacher. Man
hätte die Frage stellen und Ja drücken können. Jetzt geht
das nicht; wenn man die finanzielle Verantwortung gleich
hoch gewichtet wie das extrem wichtige Projekt, das man
realisieren sollte.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Titel und Ingress keine Wortmeldungen

Ziffern 1 und 2 keine Wortmeldungen

Ziffer 3

Hanspeter Weibel (SVP) beantragt, die Version der Fi-
nanzkommission zur Abstimmung zu bringen und in deren
Sinn zu entscheiden.

://: Der Landrat lehnt den Antrag zu Ziffer 3 mit 58:21
Stimmen bei 1 Enthaltung ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 9.59.10]

Ziffern 4-5 keine Wortbegehren

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss zur Vor-
finanzierung Realisierung Doppelspurausbau Laufen-
tal mit 71:7 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 
[Namenliste einsehbar im Internet; 9.59.55]

Landratsbeschluss
über die Vorfinanzierung Realisierung Doppelspur-
ausbau Laufental (Abschnitt Duggingen - Grellingen
Chessiloch); Kreditvorlage

vom 18. Mai 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Für die Realisierung des Doppelspurausbaus Laufen-
tal, Abschnitt Duggingen - Grellingen Chessiloch, wird
der erforderliche Verpflichtungskredit für die Vorfinan-
zierung und die Vorbereitungskosten von total CHF
126'400'000 inkl. MwSt., unter Vorbehalt der Aufnah-
me des Doppelspurausbaus in FABI/STEP 2030/35
mittels Parlamentsbeschluss durch den Bund, bewil-

ligt. Nachgewiesene Preisänderungen werden ge-
mäss dem Bahnteuerungsindex gegenüber der Preis-
basis Oktober 2015 bewilligt.

2. Die vollumfängliche Rückzahlung der vorfinanzierten
Investitionskosten von CHF 126,4 Mio. (exkl. Vorbe-
reitungskosten, vgl. Beschlusspunkt 3) durch den
Bund, erwartungsgemäss im Zeitraum von 2020-
2023, wird zur Kenntnis genommen.

3. Zur Kenntnis genommen werden die durch den Kan-
ton Basel-Landschaft zu tragenden Kosten für die
vorzeitige Realisierung des Doppelspurausbaus Lau-
fental von maximal CHF 2'100'000 (gemäss heutiger
Berechnung, Basis kalkulatorischer Zinssatz im 2016
von 1,389 %). 

4. Der Regierungsrat wird beauftragt, darauf hinzuwir-
ken, dass sich die Kantone Solothurn und Jura an den
vom Kanton Basel-Landschaft zu tragenden Vorberei-
tungskosten mit einem Beitrag von total CHF 586'000
(gemäss heutiger Berechnung, Basis kalkulatorischer
Zinssatz im 2016 von 1,389 %) beteiligen.

5. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31
Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsverfassung der
fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:
Georg Schmidt, Landeskanzlei

*

Nr. 1444

6 2016/353

Berichte des Regierungsrates vom 15. November 2016

und der Bau- und Planungskommission vom 3. Mai

2017: Salina Raurica, Verlegung der Hauptverkehrs-

strasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse: Verpflich-

tungskredit für die Realisierung und das Mobilitäts-

management; Nachtragskredit für den Landerwerb

Der Kommissionsantrag der BPK erfolgte mit 11:1 Stim-

men bei 1 Enthaltung, sagt Landratspräsident Philipp

Schoch (Grüne).

BKP-Präsident Hannes Schweizer (SP) sagt, dass die
Verlegung der Hauptstrasse ein Schlüsselprojekt in der
Entwicklungsplanung in Salina Raurica sei. Die Strasse
soll neu vom Rheinufer weg, entlang der A2 geführt wer-
den. Die bestehende Strasse am Rhein in Richtung
Schweizerhalle soll in eine sogenannte Langsamverkehrs-
achse zurückgebaut werden. Dieses Projekt ist ein wichti-
ger Bestandteil für das gesamte Gebiet, neben dem Tram-
verlängerungsprojekt 14, worüber momentan in der Bau-
und Planungskommission beraten wird. 

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf
CHF 71 Mio. Die Baukosten betragen netto CHF 47,12
Mio. die Landerwerbskosten CHF 15,24 Mio., die Honorar-
kosten CHF 8,64 Mio. und für Unvorhergesehenes sind
CHF 2,59 Mio. budgetiert. Der Betrag für Unvorhergese-
henes basiert auf zwei Annahmen. Erstens wurde der
Kostenvoranschlag nach der alten Praxis mit +/- 10%
bestimmt. Zweitens: Die wesentlich grössere Unbekannte
sind die sich im Gange befindenden Zonen- und Strassen-
netzplanungen in den Gemeinden Augst und Pratteln. Je
nach Erschliessungsstand ist es möglich, dass nicht zeit-

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorlagen/2016-353.pdf


Protokoll der Landratssitzung vom 18. Mai 20171428

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2017-05-18_ptk.wpd – [12.02]

nah gebaut werden kann. Für diese Eventualität ist eine
Erschliessung der Liegenschaften notwendig. Aus diesen
Gründen sind die CHF 2,59 Mio. unter Unvorhergesehe-
nes für die BPK nachvollziehbar.

Allerdings wurden von den CHF 71 Mio. bereits 2009
Vorfinanzierungen von CHF 3 Mio. (Projektierungskredit),
CHF 900'000 (Nachtragskredit) und ein Verpflichtungs-
kredit von CHF 10,5 Mio. (Landerwerb) bewilligt. Jetzt
zeigt sich, dass der Landerwerb teurer wird, weswegen
ein Kredit im Rahmen von CHF 4,74 Mio. beantragt wer-
den muss. Es ist zu erwarten, dass Agglo-Programm das
Projekt mit max. CHF 16,34 Mio. unterstützen wird. Die
Gemeinde Pratteln wird CHF 3 Mio. beisteuern. Das
ASTRA wird sich am Knoten Frenkendörferstrasse mit
CHF 2 Mio. beteiligen. 

In der Kommission wurde eine kleine Änderung des
Landratsbeschlusses angefügt. Der Verpflichtungskredit
von CHF 51,86 Mio. wurde     a    l« sm aximal» bezeichnet. Dies
ist die einzige Änderung, die von der BPK in den Be-
schluss eingefügt wurde. Die BPK ist sich zudem einstim-
mig über die Abschreibung des Postulats Hiltmann einig.
Die BPK beantragt dem Landrat mit 11:1 Stimmen bei
einer Enthaltung, der Vorlage zuzustimmen. 

– Eintretensdebatte

Markus Meier (SVP) möchte den Fokus auf das Projekt in
eine andere Richtung lenken. Es geht um eine zentrale
Voraussetzung für die Umsetzung der Planungen und
Visionen, die in Salina Raurica stattfinden sollen. Inner-
halb der Fraktion wurde immer wieder die Frage gestellt,
was zuerst sein sollte. Die BPK ist der Ansicht, dass die
Erschliessungsvoraussetzungen gewährleistet sein müs-
sen, damit entsprechende Nutzer und Investoren angezo-
gen werden. Es gibt aber auch die Ansicht, dass zuerst
eine Unterschrift der Investoren vorhanden sein muss,
bevor die Strasse gebaut werden soll. 

Es geht heute darum, ein Zeichen für Salina Raurica
zu setzen, damit die dortige Entwicklungen vorangetrieben
werden. Es gab bereits genug Stolpersteine. Es soll kein
weiterer Bremsklotz geschaffen werden. Zugunsten des
Kantons soll die Region erschlossen werden. Eine grosse
Mehrheit der SVP-Fraktion wird den Antrag unterstützen.

Martin Rüegg (SP) sagt, dass Strassenbauprojekte in der
Regel für heisse Diskussionen in der SP-Fraktion sorgten.
Diesmal war es anders. Die SP-Fraktion ist für Eintreten
auf die Vorlage und wird ihr auch zustimmen. 

Die SP hat sich immer für die Entwicklung von Salina
Raurica stark gemacht. Bereits 2009 hat sie sich für die
Verlegung der Rheinstrasse an die A2 ausgesprochen.
Dies ist ein Schlüsselprojekt, das endlich angepackt wer-
den muss, wenn man wirklich Resultate in diesem Gebiet
sehen will. Die SP-Fraktion überlegte sich, ob mit einer
Kürzung von 5-10% einige Millionen, eingespart werden
könnten. Zum jetzigen Projektierungsstand wäre dies
jedoch unvernünftig. Wenn Kosten gespart werden sollen,
dann muss dies während der Projektierung eines Vor-
projekts erfolgen und nicht wenn alles bereit ist. Jetzt
kann eigentlich nur noch das gesamte Projekt gutgeheis-
sen oder verworfen werden. Trotz der Annahme, dass der
Anteil an Strassen im Planungsperimeter zunehmen wird,
stimmt die SP-Fraktion zu. Leider wird der geplante Rand-
park, der als Sicht- und Lärmschutz, wie auch als Nah-
erholungsraum geplant war, wegfallen.

Die SP-Fraktion stimmt zu, erwartet aber im Gegen-
zug, dass folgende drei Punkte erfüllt werden:
– Der im Richtplan vorgesehene ÖV-Anteil von 35%

muss weiterhin in der Entwicklung von Salina Raurica
angestrebt werden. Es wird davon ausgegangen,
dass mit dem Verkehrs- und Mobilitätsmanagement,
vehement an diesem Ziel festgehalten wird. Mit zu-
nehmendem Befremden wird zur Kenntnis genom-
men, dass Zweifel von politischer, wie auch von Sei-
ten Verwaltung geäussert werden, dass das Ziel von
35% erreicht werden könne. Dieses wurde aber im
Rahmen des Richtplans bestimmt, niemand darf sich
jetzt vor der Verantwortung davonstehlen. 

– Das in Kürze in den Landrat kommende Projekt der 
Tramverlängerung 14 nach Augst wird integral gut-
geheissen. 

– Die wegfallenden Lärm- und Sichtschutzmassnah-
men, wie auch Freizeit- und Erholungsflächen müs-
sen brauchbar ersetzt werden.
Gerne werden Stellungnahmen zu diesen drei Punk-

ten angehört. Es ist davon auszugehen, dass die Zustim-
mung zur Vorlage kein Thema sein wird. Die SP-Fraktion
tritt ein und stimmt dem Projekt zu. 

Rolf Blatter (FDP) sagt, die FDP-Fraktion sei in dieser
Frage stark gespalten. Salina Raurica ist ein älteres The-
ma. Bereits 2004 begann es mit der Verleihung eines
Preises für die Arealplanung Salina Raurica. Diese bein-
haltete eine Aufteilung in die Bereiche Arbeit (im Westen),
ÖW-Anlagen (Mitte) und Wohnen (im Osten). Dass ein
weiterer Teil Wohnen zwischen dem Rhein und der jetzi-
gen Rheinstrasse entstehen soll, hatte zur Folge, dass
2009 beschlossen wurde, die Rheinstrasse vom Nord- ans
Südende des Areals zu verlegen (parallel zur A2). Auf
dieser neuen Strasse gibt es drei Kreisel, über die das
Gebiet erreicht werden kann. Auch die Gewerbegebiete,
bisherige wie zukünftige, sollen so erschlossen werden.
Dies stellt für einen Teil der Fraktion eine gute Lösung
dar. Bezüglich der prognostizierten Verkehrsströme schei-
den sich die Geister. 

Würde das Projekt jetzt gestoppt werden, würde dies
Salina Raurica schaden. Andere Industriegebiete bewei-
sen, dass eine Entwicklung viel schneller vonstatten ge-
hen kann. So bspw. Aesch-Nord und das Gebiet Schoren
in Arlesheim, das im Rahmen des Projekts «Industrie 4.0»
im Eilzug fertiggestellt wurde. Es gibt allerdings Stimmen
innerhalb der Fraktion, die eine Verkehrsüberlastung be-
fürchten. 

Der Projektierungskredit für die Planung der Umfah-
rung Augst ist mit dieser Lösung gewährleistet. In diesem
Sinne wird beliebt gemacht, den Baukredit in der Form der
Vorlage und den Landerwerbskredit zu bewilligen. 

Lotti Stokar (Grüne) sagt, dass auch innerhalb der
Grüne/EVP-Fraktion nicht einhellige Begeisterung ge-
herrscht habe. Es geht um CHF 70 Mio. und die Frage
nach dem Gegenwert stellt sich. Trotzdem ist sich die
Grüne/EVP-Fraktion einig, heute dem nächsten Schritt
zuzustimmen.

Am Anfang steht die Vision, dann die Idee, wie dies
planerisch umgesetzt werden könnte. Alles, was zu Be-
ginn auf Stufe Konzept stimmig erschien, wird erst in den
Details beschlossen. Dies birgt die grosse Gefahr, dass
der erste Schritt (die Strassenbauprojekte) Zustimmung
findet, beim zweiten Schritt (ÖV) aber weniger Begeiste-
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rung vorherrscht. Wie es mit dem Grünraum und dem
Rückbau der Rheinstrasse aussieht, ist nicht klar. Ob
wirklich Wohnraum für wohlhabende Steuerzahler ent-
steht, die ihre Villen an der Rheinpromenade bauen, bleibt
abzuwarten. 

Eine grosse Mehrheit der Grüne/EVP-Fraktion wird
zustimmen, einige werden sich enthalten, um zu zeigen,
dass das Projekt noch viele Fragezeichen beinhaltet. Es
ist wichtig, all die Puzzleteile, die von Anfang an aufge-
zeigt wurden, konsequent weiterzuverfolgen. Alle Teile
müssen ernstgenommen und in zeitlicher Abstimmung
zueinander weiterverfolgt werden. Gibt es keinen Investor,
wird der Strassenbau umsonst gewesen sein. Es wird
bedauert, dass die Tramvorlage nicht gleichzeitig im Land-
rat behandelt werden kann. Hoffentlich wird dies bald der
Fall sein. 

F e l i x  K e l l e r  ( C V P )  s a g t ,  d a s s  e s  f ü r  d i e
CVP/BDP-Fraktion ein grosses Anliegen sei, bei Salina
Raurica vorwärts zu kommen. Das Projekt soll nach den
Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden. Je länger
geplant wird, desto teurer wird das Projekt. Es mussten
bereits Nachtragskredite gesprochen werden. Auch den
Investoren gegenüber ist es wichtig, ein Zeichen zu set-
zen und zu zeigen, dass die Strasse kommt. Wenn die
Strasse steht und die Investoren vor Ort sind, kann auch
das Tramprojekt in Angriff genommen werden. Die Bahn-
station ist bereits vorhanden und es ist wichtig, dass sie
aktiviert wird. 

Die Strasse ist eine wichtige Voraussetzung für die
Entwicklung des ganzen Gebiets und für die Zonen- und
Strassennetzplanung der Gemeinde Pratteln. 
Die CVP/BDP-Fraktion unterstützt die Vorlage und auch
die von Martin Rüegg erwähnten Punkte.
 

Matthias Häuptli (glp) sagt, dass auch die glp/GU-Frakti-
on die Vorlage unterstütze. Jedoch ohne grosse Euphorie,
da sehr viel Geld in die Entwicklung des Gebiets gesteckt
wird, ohne zu wissen, ob die Vorstellungen der Realität
entsprechen. Es müssen Nägel mit Köpfen gemacht wer-
den, um die Planung voranzubringen. Das bedingt ein
gewisses Risiko. Die Auflagen der SP werden unterstützt.
Der Modalsplit muss angestrebt werden. Ebenfalls
braucht es auch die ÖV-Anbindung, die hoffentlich bald in
den Landrat kommt. 

Rolf Richterich (FDP) stellt im Namen einer Mehrheit der
FDP-Fraktion den Antrag auf Rückweisung an die Kom-
mission mit der Aufgabe, den Vollausbau erneut zu prüfen
und aufzuzeigen, was dieser heute koste. Zusätzlich soll
gezeigt werden, was ein Teilausbau mit späterem Voll-
ausbau kosten würde. Diese Frage beschäftigte die
FDP-Fraktion stark. Grundsätzlich ist die Fraktion für die
Entwicklung von Salina Raurica und die Verschiebung der
Rheinstrasse, da der wirtschaftliche Nutzen für den Kan-
ton erkannt wird. Jedoch wird der Strassenbau in der aktu-
ellen Form sehr stark in Zweifel gezogen, da dies einem
Rückbau der Kapazitäten in diesem Gebiet gleichkommt.
Kritische Bemerkungen zu Vorinvestitionen sind nicht
angebracht. Im Bereich des ÖV wurden diese im Dreispitz
und der Längi vom Landrat ohne Probleme abgesegnet.
Kaum geht es um eine Strasse, ist das linksgrüne Lager
sehr skeptisch. Hier gilt es mit gleichen Ellen zu messen.
Die Vorlage bedeutet einen Rückbau. Das Volk wollte
aber die Kapazität der Rheinstrasse erhalten. 

Hanspeter Weibel (SVP) bemängelt, dass niemand wis-
se, was in Salina Raurica passieren solle, aber eine Stras-
se auf Vorrat gebaut werde. Salina Raurica ist ein relativ
grosses Gebiet mit ungefähr 36 verschiedenen Eigentü-
mern. Der Landrat soll nun darüber befinden, was aus
dem Land der Eigentümer werden soll. Es ist immer von
einem Investor die Rede. Es wurde die Wirtschaftsoffensi-
ve ins Leben gerufen und es gab eine Firma Losinger
Marazzi AG, der schnell klar wurde, dass unter diesen
Voraussetzungen kein Fortschritt in Sicht ist. Die Pen-
sionskasse der Roche, als einer der grössten Eigentümer,
sagte, dass für die Entwicklung ihres Landes kein externer
Planer benötigt wird. Viele Gewerbetriebe in Salina Rauri-
ca verfügen über klare Vorstellungen, was mit ihrem Land
passieren soll, nämlich nichts. Um eine Planung voranzu-
treiben, sollte man zuerst wissen, was geplant werden
soll. Wahrscheinlich müssten Enteignungsverfahren ein-
geleitet werden, da sonst nichts passiert. Das bisschen
Land, das dem Kanton gehört, rechtfertigt nicht den Bau
einer Strasse. Es wird über Verkehrsströme gesprochen,
ohne zu wissen, was schlussendlich in Salina Raurica
sein soll und daher lässt sich die Verkehrssituation auch
nicht prognostizieren. Die Salina-Raurica-Planung ist
schon seit 10, 20 Jahren im Gange. Unabhängig der
Amtszeitbeschränkung bezweifelt der Votant, dass er es
noch als Landratsmitglied erleben wird, dass in diesem
Gebiet etwas geschieht. Mit der Vorlage wird eine Strasse
auf Vorrat gebaut. Eine Strasse, die vielleicht knapp genü-
gend oder je nach dem was im Gebiet passiert, völlig
überdimensioniert ist. Im Verlaufe der Diskussion gelangte
der Votant zur Ansicht, dass er der Vorlage weder zu-
noch dagegen stimmen kann. Das Projekt ist nicht nach-
vollziehbar. Bis wirklich etwas passiert, wird noch viel
Wasser den Rhein hinabfliessen. Jedoch nicht an Villen,
sondern an Mehrfamilienhäusern vorbei. 

Christof Hiltmann (FDP) sagt, dass es eine groteske
Situation sei, dass die linksgrüne Seite eine Strassenbau-
vorlage unterstütze, während auf bürgerlicher Seite Skep-
sis vorherrsche. Auch der Votant gehört zu den Kritikern.
Die Vorlage steht vor der grossen Herausforderung, drei
Ziele erfüllen zu müssen:
– Eine Verlagerung der Rheinstrasse, was dazu führen

würde, dass für die Gemeinde Augst Mehrfamilien-
wohnungen an attraktiven Standorten entstehen
könnten. Diese Zielsetzung wird mit der Vorlage er-
füllt. 

– Die Erschliessung eines Gebiets, von dem man mo-
mentan noch nicht weiss, wie es in Zukunft genutzt
werden soll. 

– Die Strasse ist keine kleine Durchfahrtsstrasse, son-
dern eine kantonale Hochleistungsstrasse. Eine funk-
tionierende Kapazität wird verlegt und reduziert, ob-
wohl es klar ist, dass Kapazitäten immer knapper wer-
den. Bereits heute hat das Gebiet Salina Raurica täg-
lich mit Stau zu kämpfen. Auch die Art des Ausbaus
der A2 ist noch nicht bekannt. Die Vorlage erfüllt das
Ziel der Kapazität nicht. 
Es wäre zu begrüssen gewesen, wäre der Votant im

Rahmen seines Postulats zur Diskussion innerhalb der
BPK eingeladen worden. Es ist eminent wichtig, ein Ge-
samtverkehrskonzept für das ganze Gebiet auszuarbeiten,
um zu verstehen, ob die Planung auf Vorrat oder sinnvoll
ist. Stand heute besteht dieses Konzept nicht und es gibt
keine Antworten auf die Fragen der Kapazität. 
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Der Votant sieht sich gezwungen, dem Rückweisungs-
antrag von Rolf Richterich zuzustimmen. An und für sich
ist die Investition notwendig, jedoch aufgrund der Aus-
arbeitung der Vorlage werden zu wenige der Ziele erfüllt.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) bemerkt, dass
sich die Vorlage in der Eintretensdebatte befinde. Es gibt
einen Rückweisungsantrag. Sollte dieser angenommen
werden, müsste nicht die komplette Kommissionsdebatte
im Landrat geführt werden. Es wird deshalb um kurze
Voten gebeten. Im Anschluss wird über Eintreten bzw.
Rückweisung abgestimmt. 

Andreas Dürr (FDP) wird skeptisch, wenn Martin Rüegg
für Strassenbau ist. [grosse Heiterkeit] Unter www.salina-
raurica.ch  heisst es: 

«Die geplante Entwicklung von Salina Raurica ist auf reibungs-
lose Verkehrsabläufe angewiesen.»

Diese werden mit diesem Projekt leider verhindert. Mit der
heutigen Ausgangslage werden die drei geplanten Ver-
kehrskreisel den Verkehr nicht bewältigen können. Dies
ist im Verkehrsgutachten nachzulesen. Technisch gespro-
chen besteht jetzt bereits Verkehrsqualitätsstufe E, bei
lediglich 10% mehr Verkehr Verkehrsqualitätsstufe F. E
bedeutet «kein Abbau der zum Teil sehr langen Kolon-
nen», F «Überlastung; völlig ungenügender Verkehrszu-
stand». Dies kann nicht die Zukunft für eine investoren-
freundliche Bereitstellung des Kernwirtschaftsgebiets
sein. Wenn schon erschlossen wird und Investoren ange-
lockt werden sollen, dann müssen die Wünsche der In-
vestoren berücksichtigt werden. Dazu gehört ein funktio-
nierendes Verkehrskonzept. Dies wird mit der Vorlage
nicht gewährleistet, die deswegen absoluter Unsinn ist.
Dies weiss auch Martin Rüegg. Mit dieser Vorlage ist man
zu Fuss schneller als mit dem Auto. Jedoch ist Erreichbar-
keit für Investoren die zentrale Frage. Deshalb wird gebe-
ten, den Rückweisungsantrag von Rolf Richterich zu un-
terstützen, um in der Kommission noch einmal genau
prüfen zu können, was es a) kostet und b) für technische
Möglichkeiten gibt, die Verkehrskreisel so zu dimensionie-
ren, dass sie das erwartete Verkehrsaufkommen auch
wirklich bewältigen können. 

Paul R. Hofer (FDP) sagt, dass er den Antrag von Rolf
Richterich unterstütze. Es wird von einem Investor gere-
det, der dann sämtliche Probleme löst. Jedoch weiss nie-
mand, was für Kriterien ein Investor wirklich setzt. Wurde
in der Kommission mit einem potentiellen Investor gere-
det? Die BPK soll Investoren einladen und sich deren
Kriterien anhören. 

Martin Rüegg (SP) wähnt sich im falschen Film. Der Vo-
tant rät der FDP-Fraktion, nicht einfach das Gegenteil
davon anzustreben, was Martin Rüegg sagt. Es gilt zu
überlegen, was an diesem Projekt doch nicht so schlecht
ist. Eine Rückweisung aufgrund zu wenig vorhandener
Kapazitäten ist Unsinn. Eine Strasse wird durch eine an-
dere ersetzt. Die drei Kreisel sind nur in der neuen Stras-
se vorhanden, was einem Kapazitätsausbau gleichkommt.
Die FDP-Fraktion wird gebeten, klar zu bekennen, dass
die Rheinstrasse parallel zur A2 gebaut und die alte
Rheinstrasse zurückgebaut wird. Der Grund dafür ist,
dass nicht nur für Investoren gebaut wird. Es wird auch für
die Gemeinde Augst gebaut, die gehobenen Wohnraum
am Rheinufer anbieten möchte und für die Gemeinde
Pratteln, die das Längiquartier seit Jahren aufzuwerten

versucht. Deshalb wird auch ein Lärm- und Sichtschutz
benötigt. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen
Wohnen und Arbeiten. An dem gilt es festzuhalten.

Innerhalb der BPK betraf die erste Frage des Votan-
ten die Meinung von Christof Hiltmann zur Abstimmung.
Die Antwort der FDP-Kommissionsmitglieder war, dass er
wahrscheinlich dafür sei. Vor mehreren Wochen hat der
Votant Landrat Hiltmann diesbezüglich angeschrieben,
jedoch keine Antwort erhalten. Für eine Einladung hätte
Landrat Hiltmann früher reagieren müssen. 

Linksgrüne Skepsis ist vorhanden. Aber die Zustim-
mung besteht, weil Linksgrün die Linie von 2009 halten
will. Das Gebiet Salina Raurica muss erschlossen werden
und dazu gehören die Strasse, aber auch andere Dinge.
In diesem Sinne erwartet der Votant auch eine Zustim-
mung von der Gegenseite. Ein unternehmerisches Risiko
besteht nicht. 

Felix Keller (CVP) hat Mühe mit der Rückweisung an die
Kommission. Eine Rückweisung hat zur Folge, dass man
auf den Stand von 2009 zurückgeht, als im Landrat der
Spezialrichtplan Salina Raurica verabschiedet wurde.
Darin wurde festgelegt, dass die Rheinstrasse verlegt und
zurückgebaut wird. Eine Rückweisung würde einer Hinter-
fragung des gesamten Richtplanes entsprechen. Es gilt
jetzt vorwärts zu machen. 2009 wurde das Projekt Salina
Raurica inklusive Spezialrichtplan gutgeheissen. Das
vorliegende Projekt muss unterstützt werden. 

Saskia Schenker (FDP) ist es wichtig, dass auch der Teil
der FDP-Fraktion redet, der nicht für die Rückweisung an
die Kommission ist. In der BPK wurde abgeklärt, dass der
Bau erweitert werden kann. Die Befürchtungen die von
Teilen der Fraktion geäussert wurden, können somit ent-
kräftet werden. Die Ziele derjenigen, die eine Rückwei-
sung vorziehen, sind unterschiedlich, was sich auch in
einer angepasste Vorlage wiederspiegeln wird. Das Anlie-
gen Gesamtverkehrskonzept von Christof Hiltmann wird
von der FDP-Fraktion unterstützt. Dank des Postulats
wurden Planungen, welche die Verkehrslast durch Augst
führen würden, gestoppt. Ebenso wurde die Planung zur
Absenkung der Frenkendörferstrasse gestoppt. Die Absi-
cherung, der politische Wille und der Auftrag ans Amt sind
heute jedoch klar.

Thomas Eugster (FDP) möchte zum Rückweisungsan-
trag Stellung nehmen. Der Grund für den Rückweisungs-
antrag ist die Frage nach der Kapazität. Relevant dafür ist,
was für Verkehrsflüsse und Verkehrsaufkommen dort
vorherrschen und wie es aussieht, wenn Salina Raurica
bebaut ist. Was genau da sein wird, ist noch nicht klar.
Auf Vorrat bauen möchte man aber auch nicht. Die BPK
hat gefragt, ob die Strasse die heutigen Verkehrsströme
bewältigen könne. Das Verkehrsproblem in der Region
hängt auch mit der Autobahn zusammen, die raschmög-
lichst ausgebaut werden sollte. Dies wurde anhand von
Verkehrszahlen gezeigt. Für den Punkt der Kapazität er-
gibt eine Rückweisung keinen Sinn. Das Projekt ist aus-
baubar und kann die heutigen Verkehrsaufkommen be-
wältigen. 

Andreas Dürr (FDP) sagt, dass das Hauptthema die mo-
mentane Verkehrsüberlastung auf der Rheinstrasse sei.
Dieser Verkehr soll künftig durch Salina Raurica geführt
werden. Der Strasse, die ohne Kreisel bereits Verkehrs-

http://www.salina-raurica.ch
http://www.salina-raurica.ch
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qualität E hat, werden noch drei Kreisel angefügt, wovon
jeder eine Verkehrsflussbehinderung bringt. Zu sagen, die
Strasse bewältige das gleiche Verkehrsaufkommen am
alten und am neuen Standort, ist nicht möglich. Die Verle-
gung der Strasse ist laut VSS-Handbuch Level A-C. Aber
die Kreisel haben Qualität F. Die Qualität der Kette richtet
sich nach ihrem schwächsten Glied und das sind die Krei-
sel. Das kann nicht der Verkehrspolitik in Salina Raurica
sein. Die Kreiselproblematik ist der Grund für den Rück-
weisungsantrag. Diese müssen mindestens Level C errei-
chen, um einen Verkehrsfluss gewährleisten zu können.
In der aktuellen Form führt das Projekt zu einer Kapazi-
tätsverringerung, was für Wirtschaftsentwicklung ganz
sicher nicht förderlich ist. 

Rolf Richterich (FDP) präzisiert, dass die Umsetzung des
Salina-Raurica-Richtplans nicht zur Debatte stehe. Es
geht um die Verkehrsqualität auf der Strasse. Wenn unter
vorausschauender Planung Kreisel der Qualität F ver-
standen werden, dann zeigt das lediglich, dass es ver-
kehrspolitischer Wille ist, die Strasse auf einem gewissen
Niveau zu beschränken. Der Ausbau der A2 wird auf sich
warten lassen, gibt es doch noch nicht einmal ein Projekt
dazu. Eine rasche Erschliessung des Gebiets, mit dem
Ziel es zu entwickeln, wird von allen Seiten gewünscht.
Aber auf einem akzeptablen Qualitätsniveau. Ein späterer
Ausbau ist naiv. «Späterer Ausbau» heisst im Kanton
Basel-Landschaft Staumeldungen für die nächsten 15 bis
20 Jahre, bis eine Initiative kommt und den ganzen politi-
schen Prozess bis zur Volksabstimmung durchlaufen
muss. Bis dies realisiert wird, sind alle Anwesenden 40
Jahre älter. 

Klaus Kirchmayr (Grüne) sagt, dass er seine Frustration
loswerden müsse. Eine der ersten Erkenntnisse, warum
der Kanton in finanzielle Schieflage geraten ist, waren die
Ehrenrunden in Bezug auf das Thema Salina Raurica.
Menschen und Verbände wurden initiativ. Grosse Studien
wurden durchgeführt, mit dem Ziel, sich zu überlegen, was
in diesem Gebiet gemacht werden könnte. Bereits viel Zeit
und Geld wurde für diese Region aufgewendet. Jetzt,
einige Jahre später, geht es erstmals um etwas Konkretes
und im Lanrat findet eine Kommissionsdebatte statt. Eine
Debatte, die primär von Mitgliedern einer Partei geführt
wird. Die FDP hat sich sehr dafür eingesetzt und toll enga-
giert, dass in Salina Raurica etwas geschieht. Die BPK-
Mitglieder der FDP stehen hinter dem Projekt. Die FDP-
Regierungsrätin  hat das Projekt ausgearbeitet und ver-
sucht, alles zu berücksichtigen. Jetzt melden sich Bauspe-
zialisten der FDP zu Wort, die nicht Mitglieder der BPK
sind, es aber offensichtlich besser wissen und das Projekt
in eine Ehrenrunde schicken wollen. Es wird gesagt, dass
in der FDP viel Wirtschafts-Knowhow vorhanden ist. Dass
jemand wie Paul Hofer vorschlagen kann, einen Investo-
ren zu fragen ist verwunderlich, da genau dies geschehen
ist und zwar auch innerhalb der FDP. Der Landrat hat mit
einem Prozessproblem zu kämpfen, wenn jeweils eine
Partei allein eine destruktive Situation provoziert. Was
richtig oder falsch ist, vermag der Votant nicht zu beur-
teilen. Aber die FDP soll sich so organisieren, dass diese
Diskussionen in der Kommission und mit der Verwaltung
stattfinden und nicht für teure Leerläufe im Landrat sor-
gen, indem das Projekt zurück an die Kommission geht.

Christoph Buser (FDP) dankt seinem Vorredner für die

guten Tipps, erinnert ihn jedoch an die Bildungsdebatte
und der damit verbundenen Unstimmigkeit im Lager der
Grünen. [große Heiterkeit] Es gibt zwei Themen, die mit-
einander vermischt werden. Das eine ist die Frage nach
der Kapazität entlang der A2. Die Rheinstrasse ist Teil
dessen, der sicherstellt, dass am Abend der ganze
Transit- und Transregionalverkehr überhaupt einigermas-
sen fliesst. Dieser Fluss nimmt stetig ab. Die Vorlage ist
de facto ein Rückbau des Bestehenden. Dies führt zum
zweiten Thema, der Entwicklung. In Augst zählt die Wohn-
lage am Rhein nicht zu den gesuchten Stellen. Die meis-
ten Häuser sind mit der Rückseite zum Rhein gebaut.
Gerade wegen der vielen verschiedenen Landeigentümer
braucht es ein klares Konzept, was in Salina Raurica ge-
schehen soll. Momentan befindet sich der Landrat in der
Situation, dass er eine Tramverlängerung oder eine Stras-
se in ein Gebiet hineinziehen möchte. Beides hat hohe
Investitionen zur Folge und beides wird nur gemacht, weil
der Bund finanzielle Unterstützung leisten würde. Dies ist
aber der falsche Antrieb. Die Frage ist, was zuerst kommt.
Zuerst muss Klarheit darüber herrschen, was man in Sali-
na Raurica will. Solange eine stinkende Kläranlage auf
dem Gebiet ist und die Gemeinde Pratteln ein Drittel zur
ÖW-Zone erklärt hat, sollte das Gebiet sich selbst über-
lassen werden. Es würde ein Logistikhub entstehen. Dies
ist der ideale Ort für Logistikfirmen. Für die braucht es
aber weder ein Tram noch eine Strasse, die mit den zu
kleinen Kreiseln den Lastwagen der Logistikfirmen nicht
entgegenkommt.  Alles in allem muss zuerst eine klare
Vorstellung über das Gebiet entwickelt werden. Der Bahn-
hof Längi ist ein Geisterbahnhof, weil der Landrat kein
Konzept vorlegen kann und nicht vorankommt. Erst ein
Konzept und dann eine Strasse.

Urs Schneider (SVP) sagt, dass er Direktbetroffener sei.
Die Umsetzung der Erschliessung und Bebauung von
Salina Raurica wird den Votanten ungefähr 30% seiner
landwirtschaftlichen Nutzfläche kosten. Trotzdem steht er
voll und ganz hinter dem Projekt. Salina Raurica wurde
vor 20, 30 Jahren als das Filetstück des Kantons geprie-
sen. Durch die Verluste an Land im Westen und an der
Rheinstrasse wurde das Gebiet bestenfalls noch zu einem
Nierstück. Die Zerstückelung würde ohne eine Verlegung
der Rheinstrasse fortgesetzt, was von dem einstigen Filet-
stück noch ein Pfund Gehacktes übriglassen würde. [Ge-
lächter] Welcher Investor plant am Rheinbord, ohne zu
wissen, dass die Strasse gebaut wird? Wenn die Rhein-
strasse da belassen wird, wo sie jetzt ist, muss sie saniert
werden. Wenn das Gebiet südlich davon erschlossen
werden will, muss es auch da zwei, oder drei Kreisel ge-
ben. Der Votant bittet, die Rückweisung abzulehnen.      
                          
Für das Protokoll:
Benedikt Wirthlin, Landeskanzlei

*

Paul R. Hofer (FDP) kann das Votum seines Vorredners
so nicht stehen lassen. Einen Investor, der unter diesen
Bedingungen komme, gebe es aus SVP-Sicht nicht. Und
es spricht nichts dagegen, nochmals eine Schlaufe zu
machen und sich in der Kommission zu überlegen, ob es
so richtig ist oder nicht. Daher: Rückweisung an die Kom-
mission.
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Hannes Schweizer (SP): Noch ein kleiner Hinweis an
Christof Hiltmann, der bedauert, dass er in der BPK nicht
angehört wurde. Wenn ein persönlicher Vorstoss an die
Regierung überwiesen wurde, dann ist er nicht mehr der
Auftrag des Parlamentariers, sondern des Parlaments.
Und die  Kommission ist nicht verpflichtet, den Urheber
eines Vorstosses einzuladen, ganz anders als bei einer
parlamentarischen Initiative. Was natürlich nicht heisst,
dass der Urheber eines Vorstosses nicht seinen Frak-
tionskollegInnen in der Kommission den Auftrag mitgeben
kann, sein Anliegen zu vertreten.

Christof Hiltmann (FDP) ist bewusst, dass es keine ge-
setzliche Pflicht zur Anhörung gibt, aber bei dem einen
oder anderen Thema wäre es möglicherweise geschickt,
dies trotzdem zu tun. Bei Martin Rüegg bedankt er sich,
dass dieser ihn informiert hat. Bei einem Geschäft mit
einem Siebzigmillionenbudget könnte man sich vielleicht
schon die Zeit dafür nehmen, eine entsprechende Diskus-
sion zu führen. Idee war es eigentlich, allenfalls den Rats-
betrieb beschleunigen zu können, wenn nicht immer starr
reglementarisch entschieden würde.

Hanspeter Weibel (SVP) kommt beim Zuhören zu folgen-
dem Schluss: Es liegt ein total «verkacheltes» Geschäft
vor, mit welchem man bereit wäre, auf Vorrat zig Millionen
Franken für einen Strassenbau auszugeben. Eine Rück-
weisung an die BPK wird das Problem lösen. Weder eine
Zustimmung noch eine Ablehnung des Geschäfts ist ziel-
führend. Es ist ein schlecht aufgegleistes Geschäft. Es ist
tatsächlich so, dass damit über die Eigeninteressen der
Landbesitzer hinweg geplant wird, und immer erhofft man
sich den Investor. Der Votant kann sich aber beim besten
Willen nicht vorstellen, wer dort investieren will. Es wur-
den so viele Gespräche mit den Eigentümern geführt, und
es konnte keine Einigkeit gefunden werden, nicht einmal
im Ansatz. Wären die Leute überzeugt, dass es sich um
eine gute Sache handelt, so wären sie auch bereit mit-
zumachen. Aber das sind sie nicht. Und jetzt kommt der
Kanton in seiner Hilflosigkeit und baut einfach einmal der
Sicherheit halber eine Strasse. Das Geschäft kann nur in
einem Chaos enden.

Urs Kaufmann (SP) stellt fest, ein Teil der FDP-Fraktion
fordere eine zweite Autobahn durch Salina Raurica. Sie
will ein übergeordnetes Verkehrsproblem mit einer Stras-
se am falschen Ort lösen. Thomas Eugster hat es klar
gesagt, das Problem muss bei der bestehenden Autobahn
gelöst werden und nicht in Salina Raurica. Mit einer Hoch-
leistungsstrasse durch das Gebiet, ohne Kreisel und ohne
entsprechenden Zugang in das Gebiet, wird man sicher
keine Investoren anlocken können. Wie soll durch das
Quartier hindurch gekommen werden ohne Kreisel?, fragt
er Andreas Dürr. Sollen Lichtsignalanlagen gebaut wer-
den? Damit ist die Kapazität auf der von der FDP gefor-
derten Autobahn durch das Gebiet hindurch auch nicht
höher. Und zu Christoph Busers Vorschlag einer Rück-
weisung an die Kommission, damit ein Konzept erstellt
wird, ist zu sagen: das gibt es. Es gibt einen Richtplanein-
trag, in welchem dies klar vorgegeben ist. Dort hätte et-
was geändert werden müssen, wenn das Ziel ein anderes
gewesen wäre. Es liegt ein Konzept vor, das den entspre-
chenden Richtplaneinträgen entspricht. Was will man jetzt
noch planen? Da müsste man schon auf Feld 1 zurück
gehen und komplett neu anfangen. Es braucht nicht eine

Parallelautobahn, um ein bestehendes Problem zu lösen,
sondern das Problem muss auf der Autobahn selbst ge-
löst werden. Die jahrelange Planung muss jetzt umgesetzt
werden, damit Salina Raurica endlich vorwärts kommt.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) bedankt sich
beim Parlament, dass Eintreten wohl unbestritten sei
[grosse Heiterkeit], bittet aber eindringlich um Ablehnung
des Rückweisungsantrags der FDP. Richtig sei, dass
schon sehr, sehr lange geplant werde an der Erschlies-
sung von Salina Raurica und an der (betreffenden) Stras-
se. Bei jedem derart grossen Projekt kommt einmal der
Punkt, an dem entschieden werden muss unter Beach-
tung der gegenwärtigen Situation, die voraussichtlich
auch in der mittleren Zukunft zutrifft. Es wird immer wieder
Betrachtungen geben, die Entwicklungen in die eine oder
andere Richtung vorauszusehen glauben und noch dieses
und jenes zu berücksichtigen wünschen. So wird die
Strasse aber nie gebaut. Sie muss endlich gebaut wer-
den, appelliert die Direktionsvorsteherin ans Landrats-
kollegium. Es ist das Schlüsselprojekt. Eine Rückweisung
würde bedeuten, dass nochmals zehn Jahre vergehen;
das kann sich der Kanton aber nicht leisten. Heute ist die
Rheinstrasse zweispurig. Sie wird neu eine zweispurige
Strasse mit 3 Kreiseln sein, Das ist eine Kapazitätserwei-
terung. Die Kreisel sind so ausgelegt, dass sie den Ver-
kehrsfluss bewältigen. Die Strasse hat dann eine andere
Funktion als heute, sie ist auch eine  Erschliessung ins
Gebiet. Die Erschliessung des unteren Teils beim Rhein
fällt weg und wird separat durch Strassen erschlossen.
Stand heutige Planung reicht das aus. Die Kreisel sind
aber modular ausgestaltet, so dass sie bei allfälliger Not-
wendigkeit in zehn bis fünfzehn Jahren zur Erhöhung der
Kapazitäten entsprechend ausgebaut werden können.
Man ist auch in Kontakt mit dem Bund, der Astra, in Bezug
auf den Ausbau der Achtspurautobahn. Auch dort ist nicht
bekannt, ob es in diesem Gebiet mehr oder weniger Ver-
kehr geben wird. Es können heute nicht alle Fragen be-
antwortet werden, die sich vielleicht in zwanzig Jahren
stellen. Der Entscheid muss jetzt gefällt werden. Das Pro-
jekt ist ausgereift und gut. Sie bittet um Zustimmung.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Rückweisungsantrag

Hannes Schweizer (SP) bittet um konkrete Aufträge an
die Kommission, wenn ein Rückweisungsantrag gestellt
wird: Ist es der Rückbau, der Kapazitäten wegnimmt, oder
ist dieser zu luxuriös, oder braucht es zur Verkehrs-
erschliessung grundsätzlich breitere Strassen? 

Das ist alles im Protokoll nachzulesen, erklärt Landrats-

präsident Philipp Schoch (Grüne) und lässt über den
Rückweisungsantrag der FDP-Fraktion abstimmen.

://: Der Landrat lehnt die Rückweisung mit 15:56 Stim-
men bei 8 Enthaltungen ab
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.09]

– Detailberatung Landratsbeschluss

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen
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Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Mit 59:6 bei 13 Enthaltungen stimmt der Landrat dem
Landratsbeschluss Salina Raurica (Verpflichtungs-
kredit für die Realisierung und das Mobilitätsmanage-
ment, Nachtragskredit für den Landerwerb) zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.10]

Landratsbeschluss
Salina Raurica, Verlegung der Hauptverkehrsstrasse
3/7 und Rückbau der Rheinstrasse: Verpflichtungs-
kredit für die Realisierung und das Mobilitätsmanage-
ment, Nachtragskredit für den Landerwerb

vom 18. Mai 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der für das Projekt betreffend Verlegung der Haupt-
verkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse
erforderliche Verpflichtungskredit von maximal CHF
51'860'000 inkl. Mehrwertsteuer (zurzeit 8.0%) wird
bewilligt. Nachgewiesene Lohn- und Materialpreis-
änderungen gegenüber April 2015 werden bewilligt.

2. Der für das Projekt betreffend Verlegung der Haupt-
verkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse
erforderliche Nachtragskredit zum Landerwerb von
CHF 4'740'000 wird bewilligt.

3. Der für das Projekt betreffend Mobilitäts- und Ver-
kehrsmanagement Salina Raurica (Umsetzung, Con-
trolling und Weiterentwicklung sowie Koordination)
erforderliche Verpflichtungskredit von CHF 900'000
inkl. Mehrwertsteuer (zurzeit 8.0%) wird bewilligt.
Nachgewiesene Lohn- und Materialpreisänderungen
gegenüber April 2014 werden bewilligt.

4. Von der Beteiligung des Bundes im Rahmen des Ag-
glomerationsprogramms von voraussichtlich 35% an
den anrechenbaren Kosten für Verlegung der Haupt-
verkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse,
maximal CHF 16.34 Mio., Preisbasis Oktober 2005,
zuzüglich der Mehrwertsteuer und der nachgewiese-
nen Teuerung, wird Kenntnis genommen.

5. Von der Beteiligung der Gemeinde Pratteln am Bau
der Knoten Zurlinden und Lohag in der Höhe von CHF
1'363'000 inkl. Mehrwertsteuer (zurzeit 8%) wird
Kenntnis genommen.

6. Von der Beteiligung des Bundesamtes für Strassen
ASTRA am Bau des Knotens Frenkendörferstrasse in
der Höhe von ca. CHF 2'000'000 inkl. Mehrwertsteuer
(zurzeit 8%) wird Kenntnis genommen.

7. Das Postulat Postulat 2015/153 von Christof Hiltmann
betreffend «Keine Umgehung des Planungs- und
Realisierungsstopps für die Sanierung und Umge-
staltung der Hauptstrasse Augst» wird abgeschrieben.

8. Ziffer 1 bis 3 dieses Beschlusses unterstehen gemäss
§ 31 Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsverfassung
der fakultativen Volksabstimmung.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1445

8 2016/263

Interpellation von Martin Karrer vom 8. September

2016: Stundenplan 2016/2017. Schriftliche Antwort

vom 2. Mai 2017

Martin Karrer (SVP) gibt eine kurze Erklärung ab, im
Rahmen welcher er sich für die umfangreiche Beantwor-
tung bedankt, die leider, leider ca. 6 Monate zu spät kom-
me.

://: Damit ist die Interpellation 2016/263 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1446

9 2016/372

Interpellation von Roman Brunner vom 17. November

2016: Ausbildungsstellen beim Kanton. Schriftliche

Antwort vom 2. Mai 2017

Roman Brunner (SP) bedankt sich in seiner kurzen Er-
klärung für die sorgfältige und umfangreiche Beantwor-
tung durch den Regierungsrat. Er ist froh, dass der Kan-
ton nach wie vor Ausbildungsplätze anbietet, und dass
vor allem die Plätze für die Attestlernenden sichergestellt
sind. Er schaut der Zukunft entspannter entgegen als
noch vor der Interpellation.

://: Damit ist die Interpellation 2016/372 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1447

10 2017/067

Interpellation von Werner Hotz vom 9. Februar 2017:

Werbung für einen Monolpolbetrieb? Schriftliche Ant-

wort vom 2. Mai 2017

Werner Hotz (EVP) bedankt sich vorweg bei der Regie-
rung und bei der Gebäudeversicherung für die ausführ-
lichen und schlüssigen Abklärungen. Zur Ausgangslage:
Mit einer relativ aufwändigen und monatelangen Kampa-
gne von Telebasel wurde zwar nicht gerade mit Kanonen
auf Spatzen geschossen. Es wurde aber doch recht inten-
siv harte Prävention im Winter betrieben, in einer Jah-
reszeit, in der es eher selten bis nie zu Hagelereignissen
kommt in der Nordwestschweiz. Natürlich stimmt auch er
der Taktik der Gebäudeversicherung zu, dass mit geeig-
neter Prävention teure Schadenzahlungen verhindert wer-
den können. Aber auch ihm ist klar, dass sich der effektive
Nutzen der Kampagne nicht exakt beziffern lässt, wie es
in Ziffer 4 heisst. Und das Werbemotto der Gebäudeversi-
cherung lautet, Verinnerlichung durch Wiederholung, was

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorstoesse-sep_okt-2016/2016-263.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-372.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-067.pdf
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sicher etwas für sich hat.
Die in Ziffer 2 aufgeführten Ziffern scheinen vertret-

bar. Einige Jahre nach der Lancierung der Werbung aber
und nach der Entwicklung von technischer Innovation –
Steuerungsbox zur automatischen, zentralen Storens-
teuerung im Falle einer Unwetterwarnung und andere
technische Neuerung – wäre eigentlich anzunehmen,
dass die Schadenszahlungen betreffend Hagel rückläufig
sein sollten. Werner Hotz wird daher die entsprechenden
Schadenstatistiken weiter interessiert verfolgen und be-
obachten ob es, wie erhofft, zu den erwarteten rückläufi-
gen Schadenszahlungen kommt. Vielleicht liegt auch ir-
gendwann eine Prämienreduktion drin.

://: Damit ist die Interpellation 2017/067 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1448

11 2017/069

Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 09. Februar

2017: Staatsquote im Kanton Baselland. Schriftliche

Antwort vom 2. Mai 2017

Klaus Kirchmayr (Grüne) bedankt sich für die sehr gute
Beantwortung seiner Interpellation. Es zeigt sich, dass die
Märchen einer steigenden Staatsquote auf Kantons- und
Gemeindeebene tatsächlich Märchen ohne wirkliche
Grundlage sind. Die Staatsquote ist nun seit einiger Zeit
im Wesentlichen sehr stabil. Sie sank sogar vor kurzer
Zeit, und die starken Anstiege der Aufwandsquoten pas-
sierten in den neunziger Jahren. Dies sollte man im Hin-
terkopf behalten für die zukünftigen Finanzdiskussionen.

://: Damit ist die Interpellation 2017/069 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1449

12 2017/070

Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 9. Februar

2017: Rockerszene in der Region Nordwestschweiz?

Schriftliche Antwort vom 25. April 2017

Der Interpellant, Klaus Kirchmayr (Grüne), ist mit der
Beantwortung zufrieden. 

://: Damit ist die Interpellation 2017/070 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1450

13 2017/089

Interpellation von Dominik Straumann vom 23. Febru-

ar 2017: Fragwürdige Personalpolitik des Kantons

Basel-Landschaft, im Speziellen in der SID. Schriftli-

che Antwort vom 2. Mai 2017

Dominik Straumann (SVP) verlangt die Diskussion. 

://: Der Diskussion wird stattgegeben.

Der Interpellant bedankt sich für die Beantwortung, ist
aber nicht mit allen Antworten zufrieden. Er nehme zur
Kenntnis, dass für sämtliche Personalentscheide, die «hö-
her oben» passieren, der Direktionsvorsteher und sein
Generalsekretär den Kopf hinhalten müssen. Es ist auch
anzunehmen, dass es zu diesem Thema weitere Berichte
geben wird. Bei der Antwort zu Frage 4 hat er mit Befrem-
den Kenntnis davon genommen, dass nicht einmal bezif-
fert werden kann, wie viel Geld für Evaluations- oder Ab-
gangsentschädigungen bezahlt wird in einem Zeitraum
von fünf Jahren (mehrere Leute waren davon betroffen).
Dies scheint ihm fast eine Aufforderung an die Finanz-
oder Geschäftsprüfungskommission zu sein, dort den
Finger draufzuhalten.  

://: Damit ist die Interpellation 2017/089 erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1451

14 2017/050

Interpellation von Lucia Mikeler Knaack vom 26. Janu-

ar 2017: Überwachungsstation / Intermediate Care

(IMC) zur Versorgung von Frühgeborenen ab der 34.

Schwangerschaftswoche und Neugeborene mit An-

passungsstörungen. Schriftliche Antwort vom 2. Mai

2017

Lucia Mikeler (SP) verlangt Diskussion.

://: Der Diskussion wird stattgegeben.

Die Interpellantin, Lucia Mikeler (SP), weist mit Bezug
auf die regierungsrätlichen Antwort darauf hin, dass von
38 Neugeborenen im Bethesda-Spital deren 11 verlegt
werden mussten. Auch diese 11 sind ihrer Auffassung
nach zu viele. Denn heute weiss man, dass das Bonding
– also die Beibehaltung der Mutter-Kind Bindung – bei
Neugeborenen sehr wichtig ist und in dieser Form bei
einer Verlegung nicht immer gewährleistet ist. Die Lucia
Mikeler Knaack stimmt aber der regierungsrätlichen Mei-
nung zu, dass die Spitzenmedizin im Sinne einer Zen-
tralisierung von der normalen Medizin getrennt werden
soll. Allerdings glaubt sie, dass die IMC ein Zukunftsmo-
dell sein wird. Ein Beispiel aus der Geburtshilfe: Im Mo-
ment sind  in der Schweiz Bestrebungen im Gang – ein
Beispiel ist Aarau. In den Räumlichkeiten, sprich im Gar-

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-069.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-070.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-089.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-050.pdf
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ten, des Kantonsspitals Aarau wird ab Mai ein Geburts-
haus eingerichtet mit dem Ziel, dass weniger Interventio-
nen bei gesunden Schwangeren gemacht werden. Das
wird auch in der Neugeborenenabteilung, sprich bei Früh-
geburten mit dem beschriebenen Level 1, voraussichtlich
der Trend sein, und dies wird  schliesslich die Kosten
senken. Denn jedes Kind braucht automatisch eine Inten-
sivstation mit einer Tagespauschale von ungefähr CHF
2'500. Dies ist die Vision, und es bleibt zu hoffen, dass in
fünf Jahren nochmals darüber debattiert werden kann.

://: Die Interpellation 2017/050 ist somit erledigt.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1452

15 2017/134

Interpellation der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV

2.0: Überprüfung Beteiligung des Kantons BL an der

BLT. Schriftliche Antwort vom 2. Mai 2017

Rolf Richterich (FDP) verlangt die Diskussion.

://: Der Diskussion wird stattgegeben.

Rolf Richterich (FDP) entnimmt der Antwort, dass der
Regierung die BLT sozusagen als kantonseigene Firma
vorschwebt, die den ganzen Transport im Kanton BL auf
der Schiene (Schmalspur) und auf der Strasse (Bus) abwi-
ckelt. Dies ist allein aufgrund der Konstruktion in Frage zu
stellen. Die Interpellation geht in eine andere Richtung.
Eine Strategie könnte auch sein, dass Hardware und Soft-
ware, sprich Betrieb und Infrastruktur, separiert werden
wie bei der SBB. Das Netz gehört eigentlich allen, und
darauf fahren kann grundsätzlich jeder, der eine Bewil-
ligung hat und Gleiskapazität kauft. Etwas Ähnliches
könnte auch in Bezug auf die Schmalspuren realisiert
werden, obwohl es dort mehrere Tramanbieter gibt, wie
Antwort 4 festghält. Aber die Strategie geht in die falsche
Richtung. 

Es sollte mehr Wettbewerb geben und nicht weniger.
Denn die jetzige Strategie stellt darauf ab, dass die Rollen
noch mehr vermischt werden. Wenn Besteller und Eigen-
tümerschaft der BLT in verschiedenen Abteilungen ein
und derselben Direktion angesiedelt sind, welche ein und
dieselbe Vorsteherin hat, so ist etwas an der Konstruktion
falsch. 

Es gibt Kantone, die dies ganz anders handhaben und
z.B. die Beteiligung in einer anderen Direktion ansiedeln.
Und warum muss beim Busbetrieb immer die BLT zum
Zug kommen? Warum schreibt man dies nicht konse-
quenter aus? Die Frage wurde bereits beim letzten GLA
gestellt. Es gibt gewisse Bundesvorgaben, wie man zu
einer Neuausschreibung kommen kann. Aber natürlich
gibt es kein Bestreben, einer eigenen Unternehmung eine
Ausschreibung aufzudrängen. Der Betrieb könnte es viel-
leicht, weil dann mit dem vom Landrat gesprochenen Geld
mehr gefahren werden könnte, würde günstiger produ-
ziert,  aber dann kommt die andere Abteilung der BUD
und sagt, sie erziele weniger Marge auf diesem Gebiet.

Also ist das Ganze ein Widerspruch in sich.
Leider hat sich aber aus der Antwort nicht erschlos-

sen, welches die Meinung der Regierung dazu ist. Auch
ist nicht spürbar, dass das Problem erkannt wurde.

Die Frage war auch, was wäre, wenn beispielsweise
der Busteil aus dem Kanton entlassen  und Investoren
gesucht würden. Damit könnten mindestens zehn bis fünf-
zehn Prozent beim Busbetrieb eingespart  werden. Viel-
leicht gibt es auch nationale Interessenten. Damit könnte
ein wenig nationales Denken in das «Verkehrsbiotop»
Nordwestschweiz einfliessen. Zum Beispiel führt man
auch eine eigene Datenbank mit den U-Abo-Geschichten.
Das ist nicht Schweizer Standard, sondern TNW-Stan-
dard; damit wird ein Parallelstandard aufgebaut. 

Die Verquickung zwischen Betrieb und Eigentümer ist
nicht gut. Die FDP bedauert, dass die Regierung nicht
mehr Zukunftsglauben hat, um die BLT neu aufzugleisen.
Zwar sind die gelben Trämli eine «Machtdemonstration»
in Basel; seitdem sie über den Bahnhof fahren erst recht.
Nun fahren sie bald auch noch den Margarethenstich
hinauf und somit von der andern Seite durch die Stadt!
Letztlich geht es aber darum, dass der ÖV-Franken effi-
zient eingesetzt wird. Aber daran zweifelt man. Die Regie-
rung sollte zumindest einmal mit der Eigentümerstrategie
die verschiedenen Interessen auseinander nehmen.

Oskar Kämpfer (SVP) teilt zwar mit der SVP weitgehend
die Grundgedanken des Votums seines Vorredners. Al-
lerdings sieht die SVP-Fraktion die BLT nicht so stark als
isolierten Betrieb im Kanton. Wollte man den Wettbewerb
stärker spielen lassen, so müsste man sich gleichzeitig
Gedanken über den eingebundenen Tarifverbund ma-
chen, der bereits sehr viele dieser Fragen bindet; es wur-
den Verpflichtungen eingegangen. Würde man beim Ver-
kehrsverbund Änderungen machen, würde es noch ein
wenig delikater. Fängt man dann über eine Trennung von
Bus und Tram an zu diskutieren, so ist vielleicht die An-
bindung des einen an den anderen Verkehrsträger weni-
ger gut gewährleistet. Gewünscht wird aber auch von der
SVP eine langfristige, gute und zuverlässige öffentliche
Verkehrsversorgung. Dies sollte nie ganz in den Hinter-
grund rücken, auch wenn, wo möglich, ein Wettbewerb
ermöglicht werden soll. Der Betrieb soll innerhalb des
Tarifverbunds, welcher übergeordnet leider viele Auflagen
macht, gute Möglichkeiten haben.

Lotti Stokar (Grüne) als frühere Verwaltungsrätin der BLT
gewinnt den Eindruck, man schlage den Esel, meine aber
den Sack, weil der ÖV etwas kostet. Bei der BLT werden
auch Benchmarks immer wieder verglichen. Die BLT ist
ein im schweizerischen Vergleich sehr unternehmerisch
geführter Betrieb. Ziel kann es auch nicht sein, das Rad
150 Jahre zurück zu drehen in die Zeit, als es in der
Schweiz ungefähr 50 verschiedene Eisenbahnunterneh-
men gab. Der Trend geht grundsätzlich in die entgegenge-
setzte Richtung, indem das zusammen geführt wird, was
zusammen gehört. Noch nicht lange wurde ja mit der Zu-
sammenführung der Autobus AG und der BLT ein Schritt
in die richtige Richtung gemacht. Auch in die Waldenbur-
gerbahn wurde Know-How eingebracht, und fast alle wa-
ren überzeugt, dass dies ein wichtiger und richtiger Schritt
auf gutem Weg ist. Und jetzt plötzlich soll dies alles falsch
sein und ein anderer Weg genommen werden. Ob es wohl
tatsächlich günstiger würde, wenn im Rahmen einer Pri-
vatisierung nun die BVB zum Beispiel die BLT übernäh-

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-134.pdf
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me? Oder sollen mit einer gänzlichen Privatisierung auch
ausländische, vielleicht polnische Unternehmer mit güns-
tigeren Autobussen zum Wettbewerb zugelassen werden
– ob das wirklich zielführend ist?

Frage der Interpellation war es, warum die BLT strate-
gisch so wichtig ist, dass sie weiterhin eine starke Be-
teiligung des Kantons braucht. Nach Lotti Stokars Mei-
nung ist die Mobilität ein sehr wichtiges Gut in der öffentli-
chen Hand. Und wenn man sich irgendwo beteiligen soll-
te, dann dort. Der Landrätin ist nicht verständlich, warum
nun alles wieder derart zersplittert und ausgeschrieben
werden soll. Ähnliche Bestrebungen bei der Post und bei
der SBB haben ihrer Meinung nach mehr Chaos gebracht
als Gewinn, auch auf unternehmerischer Seite. Es ist
schlicht der falsche Weg.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) erklärt, die Tren-
nung von Betrieb und Infrastruktur werde ohnehin  geprüft.
Es ist auch vom Bund so angedacht mit den neuen Ent-
wicklungen, was auch im Interesse der BLT ist, denn auf
sie wird die Situation zukommen, denn die Infrastruktur,
die Schienen gehören jetzt schon dem Bund.

Die Frage, ob man mehr Wettbewerb und ausschrei-
ben, also andere Anbieter zulassen will beim ÖV, stellt
sich die Regierung auch immer wieder. Die BLT ist ein
Fusionsprodukt von sechs oder sieben Firmen, die damals
zusammengeschlossen wurden, weil man sagte, der Be-
trieb ist kostengünstiger und effizienter. Das hat sich auch
bewährt. Die BLT ist sehr erfolgreich unterwegs, wie ge-
sagt wurde. Schreibt man nun aus, um die Kosten zu sen-
ken, so kommt vielleicht die BVB oder ein auswärtiger
Anbieter... Die Frage kann man stellen. Die Baudirektorin
ist der Ansicht, dass der Kanton mit der bisherigen Strate-
gie, mit dem starken Anbieter BLT, bisher gut gefahren ist.
Die Kosten sind selbstverständlich ein Teil der Angebots-
verhandlungen, die geführt werden müssen. Diesen Hebel
hat man. Dass der Kanton nicht ganz frei ist, stimmt. Es
ist aber sinnvoll , dass der Kanton in den TNW eingebun-
den ist, denn der Verkehr macht nicht an der Kantons-
grenze halt. Der TNW funktioniert gut, aber auch dort sind
Überarbeitungen notwendig, daran ist man. 

Die ÖV-Versorgung ist gut und stark. Sie ist teuer und
es muss geprüft werden, wie die Kosten gesenkt werden
können. Zurzeit sieht die Baudirektorin keinen Anlass, von
dem heutigen Modell wegzukommen. 

://: Damit ist die Interpellation 2017/134 erledigt. 

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1453

16 2017/084

Postulat von Georges Thüring vom 23. Februar 2017:

Mut zu kreativen Lösungen – auch im Gesundheits-

bereich

://: Der Landrat ist stillschweigend mit der Überweisung
des Postulats 2017/084 einverstanden.

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1454

17 2017/082

Motion von Marie-Therese Müller vom 23. Februar

2017: Umsetzung einer kantonalen Unternehmens-

steuerreform

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) gibt bekannt,
dass der Regierungsrat die Motion ablehne.  

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 1.

Marie-Therese Müller (BDP) erinnert, dass die Motion
nach Ablehnung der Unternehmenssteuerreform einge-
reicht worden sei. Die BDP ist überzeugt, dass es schnell
weiter gehen und der Vorteil der Statusgesellschaften
abgeschafft werden muss. Wichtig ist auch ein stabiles
finanzpolitisches Umfeld für die Firmen des Kantons. Klar
ist, dass es mit dem in der Motion angegebenen Prozent-
satz schwierig zu bewerkstelligen ist. Man war allerdings
der Ansicht, dass, wenn man es von 21 auf 13 Prozent
zurück schraubt, auch in der Mitte hätte verbleiben kön-
nen. Aber weil ihr das Anliegen wichtig ist und weil ihr
Finanzdirektor Lauber eine Beantwortung zugesichert hat,
möchte sie den Vorstoss in ein Postulat umwandeln. Denn
die Antwort des Regierungsrates liefere durchaus prüfens-
werte  Ideen. Der BDP geht es darum, dass es weiter
geht. Es ist ja jetzt in Bern. Der Landrätin ist auch klar,
dass der Kanton BL nicht eine ganz eigene Lösung fahren
kann. Es gibt aber Kantone, die dies gemacht haben. Sie
hofft auf Unterstützung für das Postulat.

Die SP-Fraktion würde die Überweisung als Postulat un-

terstützen, so Kathrin Schweizer. Das Fuder sei mit der
Unternehmenssteuerreform III überladen worden, daher
das deutliche Nein and er Urne. Es braucht nun Gegen-
steuer und Massnahmen für eine tragbare und sozial ab-
gefederte Umsetzung im Kanton BL. Und dafür ist der
Vorstoss ihrer Vorrednerin das förderliche Mittel. Sie bittet
um Zustimmung zur Überweisung.

Dieter Epple (SVP) hat die Motion klar abgelehnt, aber
dem Postulat kann die SVP-Fraktion zustimmen.

Werner Hotz (EVP) Erst wenn im Juni die inhaltlichen
Eckwerte der Neuauflage der nationalen USR bekannt
sind, macht es für den Kanton Sinn, darauf aufbauend
weiter zu arbeiten. Der Kanton Waadt ist in dem Thema
speziell unterwegs. Das soll aber nicht dazu verleiten,

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-084.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-082.pdf
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einen Schnellschuss zu machen. Im Kanton BL ist die
Ausgangslage eine andere. Es ist nun noch zu früh, daran
zu arbeiten, daher ist die EVP gegen Postulat und gegen
Motion. 

Die FDP schliesst sich dem an, erklärt Christoph Buser
(FDP). Zwar wäre damit eine interessante Auslegeord-
nung möglich, es wäre aber auch viel Leerlauf, denn das
Ganze ist so verknüpft mit dem, was der Bund präsentie-
ren wird. Das möchte man der Steuerverwaltung ersparen.
Die FDP verzichtet auch auf eine Unterstützung des Pos-
tulats.

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) erklärt in Ver-
tretung des Finanzdirektors: Die ursprüngliche Stossrich-
tung für eine eigene kantonale Unternehmenssteuerre-
form macht aufgrund der starken Abhängigkeit von der
eidgenössischen Steuervorlage 17, deren Eckwerte im
Juni bekannt werden sollten, keinen Sinn. Bei deren Um-
setzung hingegen gibt es durchaus Möglichkeiten, Ideen
zu prüfen und allenfalls einfliessen zu lassen. Daher wird
die Ablehnung des Vorstosses verlangt. 

://: Die der Vorstoss 2017/082 wird als Postulat umge-
wandelte Motion wird vom Landrat mit 26:47 Stimmen
bei einer Enthaltung abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.38]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1455

18 2017/085

Postulat von Klaus Kirchmayr vom 23. Februar 2017:

Tramverlängerung Allschwil-Letten

Der Regierungsrat nimmt das Postulat entgegen, erklärt

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne).

Thomas Eugster (FDP) und die FDP sind gegen eine
Überweisung. Das Gebiet ist bereits mit Bus erschlossen.
Mit dem Projekt hätte man parallel ein Tram und einen
Bus. Auch ist nicht aufgrund der Auslastungen angezeigt,
den Bus durch das Tram zu ersetzen, d.h. letztlich wird
das Kosten-Nutzenverhältnis nicht gegeben sein.  

Pascale Uccella (SVP) und die SVP-Fraktion sprechen
sich ebenfalls für eine Überweisung aus. Denn in Allschwil
ist dies ein Thema. Eine Prüfung wäre daher sinnvoll. Im
Einwohnerrat wurde ein räumliches Entwicklungskonzept
diskutiert. Eine Zusammenarbeit zwischen Kanton und der
Gemeinde Allschwil wäre sehr zu begrüssen.

Klaus Kirchmayr (Grüne) hält Thomas Eugsters Argu-
mentation, dass das Kosten-Nutzenverhältnis nicht gege-
ben sei,  für fachlich «unfundiert». Er rät dringend, einmal
mit dem Chef der BLT zu sprechen. Es ist das Verkehrs-
konzept, welches auf den Frankenbetrag gerechnet, das
beste Kosten-Nutzenverhältnis für das ganze ÖV-Netz in
der Region bringen würde. So kann mit wenig Geld sehr
viel Zusatznutzen mehr erzielt werden. Er bittet, der Re-

gierung zu folgen. Sie wird eine saubere Abklärung vor-
nehmen und die Fakten unabhängig verifizieren.

Auch die SP-Fraktion, so Jan Kirchmayr (SP), ist für
Überweisung des Vorstosses, insbesondere weil das Ge-
biet Allschwil-Letten noch keine direkte Verbindung in die
Stadt hat. Mit einer Tramverlängerung könnte es besser
erschlossen werden.

Felix Keller (CVP) staunt, dass die FDP schon weiss, wie
das Resultat sein wird. Das glaube er nicht unbedingt. Die
CVP ist für Überweisen und Prüfen. Das Anliegen ist nicht
neu. So hätte man endlich vom Dorf aus eine direkte An-
bindung an den Bahnhof. Nach wie vor ist Allschwil mit
seinen 20'000 Einwohnern die einzige Gemeinde ohne
direkten Tram-Anschluss an die Bahn.

Nach eigenem Siedlungskonzept wird Allschwil in den
nächsten zehn Jahren um weitere 2'000 bis 3'000 Ein-

wohner zunehmen, weiss Werner Hotz (EVP). Am Vor-
mittag wurde viel über verstopfte Strassen geredet. Nun
hätte man die Gelegenheit, einmal proaktiv frühzeitig dafür
zu sorgen, dass die Leute von den Autos auf den ÖV
umsteigen. Daher ist es ihm ein wichtiges Anliegen, dass
der Vorstoss überwiesen wird. Mit den Gemeindebehör-
den zusammen soll geprüft werden.

Jürg Vogt (FDP) ist eine andere Stimme aus Allschwil.
Das Thema einer Verlängerung wurde schon x mal disku-
tiert; es ist eine Verlängerung um zwei Stationen. Mit Elba
hat man gesehen, dass es nicht geht. Und betreffend
Anbindung an den Bahnhof: Das ist zwar ein guter Slo-
gan, meint er zu Felix Keller. Aber wie sollen 20'000 Ein-
wohner mit einer Tramlinie an den Bahnhof gebracht wer-
den? Es gibt in der Zwischenzeit direkte Anschlüsse. Er
wird das Postulat sicher nicht überweisen.

Matthias Häuptli (glp) findet nicht, dass die in der Ge-
meinde bereits angestossene Diskussion, die als Teil der
Zonenplanrevision auch geführt werden muss, im Landrat
geführt werden sollte. Das Anliegen zu prüfen ist  wichtig.
Prima vista ist es sicher sinnvoll, dass das Tram bis ins
Gewerbegebiet  Letten verlängert wird; noch weiter macht
wohl kaum Sinn. Es gibt sehr viele Leute, die an der End-
station aussteigen und dann weiter gehen zu den Gewer-
bebetrieben und Einkaufszentren etc. Er bittet um Über-
weisung.

Andreas Bammatter (SP) ergänzt, die Baslerstrasse
wäre der Hegenheimermattweg, bei dem man in Verzöge-
rung ist. Es ist sinnvoll, einmal etwas voraus zu planen.
Daher bitte überweisen und prüfen!

://: Der Landrat stimmt der Überweisung des Postulats
mit 60:16 Stimmen ohne Enthaltung zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.45]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-085.pdf
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Nr. 1456

19 2017/099

Motion von Pascal Ryf vom 16. März 2017: «In vino

veritas»: Keine Degradierung des Leimentaler Weines

Der Regierungsrat nimmt die Motion als Postulat entge-

gen, sagt Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne). 

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 2.

Pascal Ryf (CVP): 253 Millionen Liter Wein trinken die
Schweizerinnen und Schweizer pro Jahr, das entspricht
rund 40 Flaschen pro Person und Jahr und das bedeutet
einen neuen Tiefpunkt! Und heute liest man in der Basler
Zeitung, dass Winzer tricksen, um ihren Wein teurer zu
verkaufen: Je nach Deklaration, kann der Wein nicht mehr
unter dem gleichen, hochpreisigen Label verkauft werden.

Der Motionär dankt dem Regierungsrat für die Beant-
wortung der Motion und seine klare Botschaft: Die Lei-
mentaler Winzer haben die Etikettierung ihres Weines für
den Konsumenten transparent und ohne Täuschung vor-
genommen. Aber die Wein-Ettiketierung würde gegen
zwingende, gesetzliche Bestimmungen aus der Wein-
produktion verstossen und die kantonalen Behörden seien
verpflichtet, das geltende Recht, in diesem Falle Bundes-
recht, umzusetzen. Auch zeigt sich der Kanton bereit, die
kantonalen AOC-Bestimmungen für den Wein auf das
angrenzende Grenzgebiet zu erweitern, wenn der Bund
die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen würde. Der
Regierungsrat zeigt sich auch bereit, eine Lösung zu su-
chen, nimmt daher den Vorstoss nur als Postulat zum
Prüfen und Berichten entgegen. 

Ein Prüfen reicht aber nicht, das wurde ja bereits ge-
macht. Sondern es braucht eine Lösung. Und die Aus-
sage, es fände keine Degradierung statt, stimmt nicht,
wenn die bisherige Etikettierung als nicht zulässig taxiert
wird. Und alle Weinliebhaber wissen ganz genau, dass
Jahrgang, Herkunft und Traubensorten entscheidend sind,
ob ich den Wein kaufe oder nicht. Des Weiteren ist inter-
essant, dass ein juristisches Gutachten zu einem anderen
Schluss kommt als der Regierungsrat.

Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwe-
sen (ALV) des Kantons Basel-Landschaft hat dem Land-
wirt im November 2015 mitgeteilt, dass die Etikettierung
seines Weines unzulässig sei. Das ALV stützte sich dabei
auf die Verordnung über den Rebbau und die Einfuhr von
Wein (Weinverordnung) vom 14.11.2007 und auf die Ver-
ordnung des EDI über alkoholische Getränke vom
29.11.2013.

Gemäss Weinverordnung umfasst das Produktions-
gebiet von W ein grundsätzlich das Schweizerische
Staatsgebiet, wobei der betreffende Wein auch als Grenz-
gängerwein betitelt wird. Gemäss Weinverordnung (Art.
21 in Verbindung mit Artikel 24a) kann jedoch das Produk-
tionsgebiet der Trauben auf das benachbarte Grenzgebiet
ausgedehnt werden, wenn der betroffene Kanton im Ein-
vernehmen mit dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
spezifische Anforderungen festlegt. Es braucht also nicht
zwingend einen Staatsvertrag, wie dies im Kanton Genf
der Fall ist, dort ist das Rebanbaugebiet im benachbarten
Frankreich auch viel grösser, sondern der Kanton könnte
aktiv werden.

Zur Zeit erfüllt aber der Leimentaler Wein die Voraus-
setzungen gemäss Art. 21 nicht, und der Wein zählt ge-

mäss der Verordnung über alkoholische Getränke zu den
sogenannten «übrigen Weinen». Was dies für die Etiket-
tierung bedeutet, habe ich in der Motion ja festgehalten.

Im Zuge der Neuregelung der Swissness-Bestimmun-
gen wurde das Markenschutzgesetz dahingehend geän-
dert, dass der Bundesrat die Grenzgebiete definieren
kann, die ausnahmsweise für schweizerische Herkunfs-
angaben auch als Ort der Herkunft oder Verarbeitung
gelten. Daher wurde dann auch die Verordnung über die
Verwendung von schweizerischen Herkunfstangaben für
Lebensmittel (HasLV) erlassen; beide traten am 1.1.2017
in Kraft.

In deren Artikel 2 ist ausdrücklich normiert, dass zu-
sätzlich zum schweizerischen Staatsgebiet auch die land-
wirtschaftlichen Nutzflächen schweizerischer Landwirt-
schaftsbetriebe in den ausländischen Grenzzonen ge-
mäss dem Zollgesetz, welche seit dem 1.1.2014 ununter-
brochen bewirtschaft wurden, als Ort der Herkunft von
Naturprodukten gelten. Die Rebanbaufläche im Leimental
ist seit dem Mittelalter bewirtschaftet, die betroffenen
Landwirte   haben das Gebiet lange vor 2014 bewirtschaf-
tet. Dieser Artikel 2 lässt gemäss dem juristischen Gut-
achten einer Anwaltskanzlei in Allschwil einen völlig an-
dern Schluss zu als das, was der Regierungsrat erklärt
hat. Die Etikettierung kann  ohne Degradation weiterhin
vorgenommen werden. Der Regierungsrat kann sich ge-
mäss Weinverordnung dafür einsetzen, oder sich auf das
neuere Bundesrecht abstützen. 

Zudem ist klar zu betonen, dass der Leimentaler Wein
ein regionales Nischenprodukt ist, woran zahlreiche Be-
triebe hängen. Ein Postulat ist in diesem Falle Makulatur.
Er bittet das Landratskollegium, den Vorstoss als Motion
zu überweisen. Damit wird aktive Wirtschaftsförderung
betrieben, die Landwirte und gewisse Betriebe sowie re-
gionale Nischenprodukte werden gefördert. Und wenn die
Landratskolleginnen und -kollegen heute Abend an der
MUBA mit einem Glas Wein anstossen, helfen vielleicht
alle auch mit, die Talsohle des Weinkonsums von «nur»
40 Flaschen pro Kopf und Jahr zu überschreiten.

Lucia Mikeler (SP) schickt voraus, sie könne die Argu-
mentation ihres Vorredners natürlich nicht toppen und
halte sich daher kurz. Die SP ist dafür, den Vorstoss als
Motion zu überweisen. Geprüft und berichtet wurde sehr
seriös. Als Leimentalerin unterstützt sie das Begehren.
Die Bauern, die das Land bewirtschaften, sollen weiterhin
das AOC-Siegel verwenden können und berechtigt sein,
den Herstellungsort des Weines zu nennen.
 

Christine Gorrengourt (CVP) will zeigen, dass es auch
im Leimental Verständnis für Nischenprodukte gibt, und
nicht nur im Laufental, auch wenn nun einmal ein Teil des
Leimentals im Kanton Solothurn und einer im Elsass liegt.
Und über Jahrzehnte hinweg wurde über die Grenze hin-
weg gewirtschaftet. Von ihrer Grossmutter weiss sie, dass
sie sogar im Krieg unter Lebensgefahr des Nachts über
die Grenze ging, um ihre Äpfel usw. zu pflücken sowie
ihre Reben zu bewirtschaften. Und nun heisst es einfach,
ab der Grenze kann der Wein nicht mehr als Leimentaler
Wein verkauft werden. In Ettingen gibt es drei Betriebe,
die von der Weinproduktion leben. Geht das nicht mehr,
so wird eine große Lücke entstehen. Es ist ein wichtiges
Nischenprodukt im Leimental, wozu auch das Elsass ge-
hört, und es ist wichtig für die KMU. Die Landrätin macht
beliebt, den Vorstoss als Motion zu überweisen.

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-099.pdf
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Markus Graf (SVP) bedankt sich bei Pascal Ryf für den
schönen Werbespot für den Wein, das freue ihn als Wein-
bauern ganz besonders. Die ganze Etikettierungsproble-
matik ist das Ergebnis des Deklarations- und  Regulie-
rungswahns des Bundes. Es hat mit der Übernahme von
EU-Recht zu tun, was nun eben bis ins Leimental spürbar
wird.  Dem Kanton BL sind die Hände gebunden, da dies-
bezüglich Bundesrecht übernommen werden muss. Die
SVP-Fraktion hofft auf eine gute und unbürokratische
Lösung und spricht sich für die Motion aus.

Marie-Theres Beeler (Grüne) und ihre Fraktion unter-
stützen die Motion von Pascal Ryf, obwohl der Konsum
der Fraktion Grüne/EVP unter dem genannten durch-
schnittlichen pro Kopf-Konsum von 40 l pro Jahr liege –
vor allem nachdem nun dargelegt werden konnte, dass
der Kanton die Kompetenz hat, die Sache ins Lot zu brin-
gen.

Auch Jürg Vogt (FDP) bittet um Zustimmung zur Motion.
Wie kam es zu dem Problem? Die betreffende Weinbau-
ernfamilie hat über Generationen mit und von dem Reb-
anbau gelebt und konnte ihre Produkte gut verkaufen.
Hier hat die Politik – wohl unabsichtlich – einen Fehler
gemacht, welcher dies verhindert. Es gilt, diesen zu kor-
rigieren.   

Rolf Richterich (FDP) stellt voran, vielleicht sei er der
einzige, welcher die grundlegenden Gesetze lese. Über-
weist der Landrat nun eine Motion, so erhält er anschlies-
send nur einen Bericht oder eine Lex «In vino veritas» für
den betreffenden Wein. Wird hingegen ein Postulat über-
wiesen, so wird die Regierung angewiesen, in ihrem Tätig-
keitsgebiet Einfluss zu nehmen – wie richtigerweise von
Pascal Ryf ausgeführt worden ist. Denn bestimmend ist
die Bundesgesetzgebung, und die Regierung müsste
richtig  interpretieren und handeln. Ein Gesetz kommt
seines Erachtens gar nicht in Frage, denn der Kanton hat
keine Regelungskompetenz.  

Oskar Kämpfer (SVP) fühlt sich durch seinen Vorredner
provoziert. Er habe sich schon mehrmals dazu geäussert,
wie die basellandschaftliche Regierung den Begriff  Moti-
on und Handlungspostulat interpretiert – und leider nicht
so, wie sein Vorredner es richtigerweise ausgedrückt hat.
Daher ist für ihn die Motion das einzige Mittel, welches
Druck genug setzt, damit die Regierung ein krasses Fehl-
verhalten der nationalen Gesetzgebung korrigiert und dem
Gewerbe wieder vernünftige Möglichkeiten gibt, seine
Produkte zu verkaufen. Die SVP-Fraktion wird – auch
wenn es formalistisch anders sein sollte – die Motion un-
terstützten.

://: Mit 63:4 bei Stimmen und 2 Enthaltungen überweist
der Landrat die Motion an die Regierung.
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.58]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

Nr. 1457

Frage der Dringlichkeit

2017/193

Interpellation von Marc Schinzel vom 18. Mai 2017:

Verhaftung und Inhaftierung türkisch- bzw. kurdisch-

stämmiger Personen aus der Region Basel in der Tür-

kei

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) erklärt, die –
anwesende Regierung [nur Baudirektorin Sabine Pegora-
ro ist noch im Saal] lehne die Dringlichkeit ab [Heiterkeit].

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) spricht als Vize-
präsidentin des Regierungsrates. Sie lehnt die Dringlich-
keit u.a. aufgrund der Abwesenheit des Sicherheitsdirek-
tors ab und hält es für besser, die Fragen möglichst rasch
durch die SID fundiert abklären zu lassen und dem Inter-
pellanten nachzuliefern.  

Marc Schinzel (FDP) hält die Dringlichkeit für gegeben,
allein weil die Landeskanzlei dringlich gearbeitet habe –
sein Skript war zu klein gedruckt und musste rasch ange-
passt werden, vielen Dank! – aber nicht nur deswegen,
sondern: Die Dringlichkeit ist sachlich begründet und soll-
te nicht von der personellen Besetzung des Regierungs-
rates abhängig gemacht werden. Im jetzigen Zeitpunkt
sind zwei Personen mit Bürgerrecht und vierzigjähriger
Niederlassung in der Region in der Türkei inhaftiert. Lei-
der muss davon ausgegangen werden, dass die Inhaftie-
rung ohne rechtsstaatlich haltbare Gründe erfolgt ist, son-
dern einzig darum, weil sie ihre Grundrechte in unserem
Land wahrnehmen. Der regionale Bezug ist klar. Wann,
wenn nicht heute und jetzt, sollen Fragen zu dieser Ange-
legenheit gestellt und durch die Regierung beantwortet
werden?
  

Die SVP-Fraktion ist gegen Dringlichkeit, so Dominik

Straumann (SVP). Es sei nicht Aufgabe des Parlaments,
sich auf internationalem Parkett zu bewegen. Wird die
Interpellation heute eingereicht, so kann sie auch inner-
halb der nächsten beiden Tage schriftlich beantwortet
werden.

Felix Keller (CVP) und die CVP/BDP-Fraktion unterstützt
die Dringlichkeit.

Namens ihrer Fraktionen sprechen sich auch Miriam Lo-

cher (SP), Rolf Richterich (FDP) und Klaus Kirchmayr
(Grüne) für Dringlichkeit aus.

://: Der Landrat stimmt mit 50:24 bei 2 Enthaltungen für
Dringlichkeit. Das Zweidrittelsmehr (51 Stimmen) wird
aber nicht erreicht; somit ist Dringlichkeit nicht ge-
währt. 
[Namenliste einsehbar im Internet; 12.02]

Für das Protokoll:
Brigitta Laube, Landeskanzlei

*

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-mai-juni-2017/vorstoesse/2017-193.pdf
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Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1458

2017/178
Motion von Andreas Dürr vom 18. Mai 2017: Sicherheit im
Grundbuchverkehr

Nr. 1459

2017/179
Motion von Georges Thüring vom 18. Mai 2017:
Trinkwasser-Quellen müssen wirksam geschützt werden!

Nr. 1460

2017/180
Motion der Grüne/EVP-Fraktion vom 18. Mai 2017: Ge-
bäudeautomation

Nr. 1461

2017/181
Motion der Grüne/EVP-Fraktion vom 18. Mai 2017: Ge-
bäudeenergieausweis GEAK auch im Baselbiet umsetzen

Nr. 1462

2017/182
Motion der Grüne/EVP-Fraktion vom 18. Mai 2017: Be-
triebsoptimierung

Nr. 1463

2017/183
Motion der Grüne/EVP-Fraktion vom 18. Mai 2017: Vor-
bildfunktion öffentliche Hand

Nr. 1464

2017/184
Postulat von Caroline Mall vom 18. Mai 2017: Keine Wei-
terbildungen und Konferenzen von Lehrpersonen an den
Volksschulen Basel-Landschaft während den offiziellen
Schulzeiten über alle Schulstufen hinweg

Nr. 1465

2017/185
Postulat von Florence Brenzikofer vom 18. Mai 2017:
Fachstelle für sach- und naturbezogene Umweltbildung

Nr. 1466

2017/186
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 18. Mai 2017: Kan-
tonale Strategie Cyber-Kriminalität

Nr. 1467

2017/187
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 18. Mai 2017:
Amnestie-Möglichkeit für fälschlicherweise bezogene
Sozialhilfe

Nr. 1468

2017/188
Postulat von Sara Fritz vom 18. Mai 2017: Aufklärungsrate
von Velodiebstählen erhöhen

Nr. 1469

2017/189
Postulat der Grüne/EVP-Fraktion vom 18. Mai 2017: Ener-
gieverbrauch kennen und senken

Nr. 1470

2017/190
Postulat der Grüne/EVP-Fraktion vom 18. Mai 2017:
Transparente Stromprodukte im Versorgungsgebiet des
Kantons Basel-Landschaft

Nr. 1471

2017/191
Verfahrenspostulat von Hanspeter Weibel vom 18. Mai
2017: Abendsitzungen des Landrates

Nr. 1472

2017/192
Interpellation der Grüne/EVP-Fraktion vom 18. Mai 2017:
Divestment

Nr. 1473

2017/193
Interpellation von Marc Schinzel vom 18. Mai 2017: Ver-
haftung und Inhaftierung türkisch- bzw. kurdischstämmi-
ger Personen aus der Region Basel in der Türkei

Nr. 1474

2017/194
Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 18. Mai 2017:
Vollzugsprobleme im AUE bei Geruchsbelästigungen

Nr. 1475

2017/195
Interpellation von Miriam Locher vom 18. Mai 2017: Basis-
schrift

Nr. 1476

2017/196
Interpellation von Béatrix von Sury-d’Aspremont vom 18.
Mai 2017: Familienergänzende Betreuung – Beiträge des
Bundes

Nr. 1477

2017/197
Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 18. Mai 2017:
MUBA – Governance-Probleme?

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-178.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-179.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-180.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-181.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-182.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-183.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-184.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-185.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-186.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-187.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-188.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-189.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-190.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-191.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-192.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-193.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-194.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-195.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-196.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-197.pdf
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Nr. 1478

2017/198
Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 18. Mai 2017:
Zukunft des KV-Standorts Reinach?

Zu allen Vorstössen keine Wortbegehren.
 
Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1479

7 2017/175

Fragestunde vom 18. Mai 2017

Fragen und Antworten

1. Caroline Mall: Warum werden in der Bildungs-,

Kultur- und Sportdirektion Interpellationen nicht

fristgerecht beantwortet?

Keine Zusatzfragen.

2. Sandra Strüby: Fragezeichen bei den Hochlei-

stungsstrassen

Sandra Strüby-Schaub (SP) stellt folgende

Zusatzfrage:
Wann wird der Regierungsrat das Parlament und die Öf-
fentlichkeit über die konkreten Konsequenzen und die in
Aussicht gestellte Umsetzung der Massnahmen informie-
ren?

Antwort:

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) erklärt, die vom
Regierungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern
aus FKD und BUD werde so schnell wie möglich eine
Lösung vorschlagen. Das Thema ist auch in der Finanz-
kommission traktandiert.

3. Peter Riebli: Konkurse / Betreibungen / Schulden-

summe / Debitorenverluste

Peter Riebli (SVP) stellt folgende 

Zusatzfrage:
Angesichts des Umstandes, dass im Kanton Baselland
ein grösserer Anstieg der Debitorenverluste zu beobach-
ten ist als gesamtschweizerisch, ist es nie darum gegan-
gen, zusätzliche Regulative zu fordern, sondern die Frage
lautet: Ist das Betreibungsamt personell in der Lage,
rechtzeitig auf die zunehmende Anzahl an Betreibungen
und Konkursen zu reagieren?

Antwort:

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) stellt in Aus-
sicht, dass die Sicherheitsdirektion die Frage dem Fra-
gesteller schriftlich beantworten werde.

4. Jan Kirchmayr: Sekundarschulratsmitglieder in

den kommunalen GPKs?

Keine Zusatzfragen.

5. Andrea Heger: Arxhof

Keine Zusatzfragen.

6. Klaus Kirchmayr: Zukunft des KV-Standorts Rei-

nach

Keine Zusatzfragen.

7. Florence Brenzikofer: Eintritt in die Passerelle

Florence Brenzikofer (Grüne) stellt folgende

Zusatzfrage:
Der Regierungsrat schreibt, es brauche für FMS-Absol-
vent(inn)en einen Notenschnitt von 5,0 in Deutsch, Fran-
zösisch, Mathematik und Biologie für die Passerelle. Auf
den offiziellen Internet-Seiten der Passerelle und auch der
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BIZ) wird aber
der Schnitt von 4,8 vorausgesetzt. Finanziert der Kanton
nun diese Schule auch für jene, die mit einem Noten-
schnitt von 4,8 eintreten?

Antwort

Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) erklärt, der
Kanton Basel-Landschaft setze einen Schnitt von 5,0
voraus. Bisher gab es diesen Zugang zur Passerelle noch
gar nicht; das ist ganz neu. Möchte man mit einer Fach-
maturität den universitären Weg einschlagen, musste man
bisher die Matur nachholen. Wer von der FMS in die gym-
nasiale Maturabteilung wechselt, braucht einen Schnitt
von 5,0 in Deutsch, Französisch, Mathe und Biologie, und
man musste nachweisen, dass man im Schwerpunktfach
über die entsprechende Eignung verfügt. Daraus wurde
abgeleitet, dass der Zugang über die Passerelle nicht
einfacher sein darf als über eine Matura; deshalb wurde
der Schnitt von 5,0 festgelegt. Sollten die entsprechenden
Homepages noch nicht angepasst sein, muss das noch
nachgeholt werden.

Florence Brenzikofer (Grüne) stellt eine zweite

Zusatzfrage:
Werden die Zugangsbedingungen somit nicht nur für
FMS-, sondern auch für BM-Absolvent(inn)en auf einen
Schnitt von 5,0 angehoben?

Antwort:

Davon geht Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP)
aus; sie wird sich aber noch rückversichern und, falls es
anders sein sollte, die Fragestellerin informieren.

://: Damit sind alle Fragen beantwortet.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mai-jun-2017/vorstoesse/2017-198.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-mai-juni-2017/vorlagen/2017-175.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-mai-juni-2017/vorlagen/2017-175.pdf
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Nr. 1480

20 2017/103

Motion von Klaus Kirchmayr vom 16. März 2017: Bes-

sere Transparenz und Rechenschaft bei der Abrech-

nung von GWL

://: Die Motion 2017/103 wird stillschweigend überwiesen.

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1481

21 2017/100

Motion von Regina Werthmüller vom 16. März 2017:

Wunschdenken der Passepartout-Promotoren und

Wirklichkeit klaffen weit auseinander

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) erklärt, dass
der Regierungsrat die Motion ablehne.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 3.

Regina Werthmüller (parteilos) findet es offensichtlich,
dass «Passepartout» gescheitert sei. Sämtliche Umfragen
in allen Kantonen zeigen das gleiche Bild: Die Schüle-
rinnen und Schüler, die mit «Mille feuilles» und der neuen
Mehrsprachigkeitsdidaktik Französisch lernen, verfehlen
die Ziele in allen Bereichen: im Hören und Lesen, im
Schreiben, im Wortschatz und auch dort, wo die «Passe-
partout»-Promotoren immer betonten, dass die Schul-
kinder gut sein würden: im freien Reden. 

Die überwiegende Mehrheit der Schüler/innen kann
auch nach vier Jahren Französischunterricht weder nach
dem Weg fragen noch eine Cola im Restaurant bestellen.

Das Parlament hat der Regierung bis jetzt keinen
verbindlichen Auftrag erteilt, sich vom interkantonalen
«Passepartout»-Staatvertrag, der zwar Ende Juli 2018
ausläuft, abzuwenden: Weder die nichtformulierte Volks-
initiative «Stopp dem Verheizen von Schülern und Schüle-
rinnen: Ausstieg aus dem gescheiterten «Passepartout»-
Fremdsprachenkonzept» noch der Vorstoss 2016/139 von
Jürg Wiedemann, der als Postulat vom Landrat überwie-
sen wurde, sind ein verbindlicher Auftrag für die Regie-
rung. 

Die Initiative muss zuerst vom Volk angenommen
werden, bevor die Regierung massgebliche Schritte ein-
leitet. Und bis dahin schauen alle weg, weil nicht wahr
sein darf, was wahr ist. Denn diese neue Mehrsprachig-
keitsdidaktik und das teure und unbrauchbare Einweglehr-
mittel «Mille feuilles» haben Millionen gekostet. Dies zu
stoppen, wäre ein Eingeständnis, dass man gescheitert
ist. Deshalb verkündet man von offizieller Seite Durch-
halteparolen und beschwichtigt die Kritiker, es sei noch zu
früh, um definitiv zu urteilen; Schüler seien mitten im Ein-
führungsprozess... «Wir brauchen noch mehr Zeit...» usw.

Genau das ist aber tragisch: Denn mit jedem weiteren
Jahr wird eine weiterer Jahrgang diesem gescheiterten
«Passepartout»-System zugeführt und, um es mit den
Worten des Initiativtextes zu sagen, verheizt. 

Heute hat es die FDP in der Hand, «Passepartout» zu

stoppen und dafür zu sorgen, dass die folgenden Schü-
ler/innen schnellstmöglich wieder einen fundierten und
zielführenden Fremdsprachenunterricht erhalten.

Mit der Motion soll dem Regierungsrat ein verbindli-
cher Auftrag erteilt werden. Daher steht die Umwandlung
in ein Postulat nicht zur Diskussion. Nochmals Prüfen und
Berichten ergäbe definitiv keinen Sinn.

Miriam Locher (SP) meint, zu diesem Thema seien
schon unzählige Vorstösse eingereicht worden. Es zu
empfehlen, den letzten Abschnitt der regierungsrätlichen
Stellungnahme gut zu lesen; diesen Ausführungen
schliesst sich die SP-Fraktion.

Alle diese Vorstösse enthalten die immer gleiche For-
derung, nämlich den Ausstieg aus dem Projekt «Passepar-
tout». Die Vorlagen zur entsprechenden Initiative und zum
Postulat werden derzeit erarbeitet. Diese Vorlagen sollen
nun erst einmal abgewartet werden, und dann kann wie-
der diskutiert werden; bis dahin aber sind neue Vorstösse
abzulehnen.

Pascale Uccella (SVP) meint, die Philosophie des Spra-
cherwerbs mittels «Passepartout» gehe von falschen
Vorstellungen aus: Es wird versucht, den Spracherwerb
eines Kleinkindes zu imitieren. Die Ressourcen von zwei-
bis dreimal 45 Minuten pro Woche auf der Primar- und
Sekundarstufe verunmöglichen jedoch eine professionelle
Umsetzung dieses Konzepts. Das «Eintauchen ins
Sprachbad», also die Fremdsprache möglichst oft zu hö-
ren, ist unmöglich. Der Erwerb der Fremdsprache soll
möglichst authentisch geschehen; aber dabei wird ver-
nachlässigt, dass ein Kleinkind dieses «Sprachbad» täg-
lich erlebt, weil es in seinen Alltag integriert ist. Schüler
der Primar- oder Sekundarstufe I können aber mit nur 2-3
Wochenlektionen Französisch diese Sprache nicht auf die
gleiche Weise erwerben wie ein Kind, das im Alltag mit
einer neuen Sprache konfrontiert wird.

Aufgrund der Finanzlage ist es undenkbar, dass die
Zahl der Wochenlektionen aufgestockt wird, damit das
Konzept zielorientiert und erfolgreich umgesetzt werden
kann. Ein weiterer negativer Punkt ist, dass der Wort-
schatz nicht dem Alltagsgebrauch angepasst ist. Zum
Vocabulaire eines Primarschülers gehören etwa Ausdrü-
cke wie «das Stinktier», «die Wasserschwalbe» oder der
in Europa beinahe ausgestorbene «Schmutzgeier». Aber
in einem Restaurant Essen oder Getränke zu bestellen
oder nach dem Weg zu fragen ist weniger wichtig. Ganz
bewusst setzen die Autoren auf «möglichst authentische
Texte»; vereinfachte Sätze dagegen sind verpönt. Gram-
matik – das Fundament einer Sprache – wird als notwen-
diges Übel nebenbei behandelt in der falschen Annahme,
die Kinder würden das schon irgendwie intellektuell erfas-
sen und anwenden.

Den Eltern wird nahegelegt, dass man die Primar-
schulkinder zuhause nicht korrigieren solle; es wird be-
wusst kein Wert auf korrektes Schreiben gelegt, denn die
Sekundarschule soll es dann richten. Die Kinder werden
als Versuchsobjekte verwendet, und weder Politiker noch
Lehrpersonen trauen sich, etwas dagegen zu unterneh-
men. Denn Millionenbeiträge sind schon gesprochen und
ausgegeben worden, und einen Fehler einzugestehen,
wäre falsch.

Lehrpersonen, die die Weiterbildung nicht besuchen,
erhalten keine Unterrichtsbewilligung für das Fach Fran-
zösisch, selbst wenn sie es studiert und mehrere Jahre

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-103.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-100.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2016-mai-juni-123-bis-231/motion/2016-139.pdf


Protokoll der Landratssitzung vom 18. Mai 2017 1443

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2017-05-18_ptk.wpd – [12.02]

Unterrichtserfahrung vorzuweisen haben. Aus Angst, kei-
ne Anstellung zu erhalten, stimmen sie den Neuerungen
fleissig zu. Daher sei eine ketzerische Frage erlaubt: Wie
kompliziert oder schlecht muss ein Lehrmittel aufgebaut
sein, dass erfahrene Lehrpersonen mit anerkannten Fach-
diplomen über 80 Stunden Weiterbildung für die Einfüh-
rung des neuen Lehrmittels benötigen? Schliesslich ist die
Didaktik der Mehrsprachigkeit keine Neuerfindung von
«Passepartout». 

Wenn man bedenkt, was die Weiterbildungen kosten,
die alle Fremdsprachen-Lehrpersonen im Kanton Basel-
land absolvieren müssen, ist klar, weshalb kein Geld für
Schulhaussanierungen vorhanden ist. 

Das «Passepartout»-Konkordat läuft 2018 aus; ein
Ausstieg wäre also möglich und auch nötig.

Christine Gorrengourt (CVP) erklärt, die CVP/BDP-Frak-
tion habe zu diesem Thema zwei Meinungen, weil sie
beiden Lagern zuhört – demjenigen, das sagt, das Lehr-
mittel funktioniere und bewähre sich, und demjenigen, das
auf Probleme verweist.

Ein allgemein anerkanntes Problem sind die Weiter-
bildungen, die immer wieder – auch in der Bildungs-,
Kultur- und Sportkommission – thematisiert werden.

Auch viele Menschen, die mit den früheren Lehrmit-
teln Französisch gelernt haben, haben Mühe, sich in die-
ser Sprache zu unterhalten; im Fall von Christine Gorren-
gourt liegt das aber nicht am Lehrmittel, sondern der Leh-
rer hat ihr, weil sie «être» nicht richtig konjugieren konnte,
beschieden, sie sei eine «kreuzdumme Mätz» und habe
ein Gedächtnis wie ein Sieb. [Raunen] Das hat sie damals
dazu bewogen, bei der Sitznachbarin abzuschreiben. Das
Duo hat gut harmoniert: Die eine konnte Mathe, die ande-
re Französisch.

Der Landrat besteht aus 90 Expert(inn)en. Vielleicht
könnte man beim nächsten Mal einen grossen Tisch in die
Mitte des Saales stellen, und jedes Mitglied sucht sich das
Lehrmittel aus, das ihm am besten passt. Am Schluss wird
diskutiert, und an einer Wand wird mit einer Strichliste
festgelegt, welches Lehrmittel ausgewählt wird, und dann
hofft man, es sei auch wirklich das richtige. Soll das wirk-
lich so laufen? Soll man nicht gescheiter mit den anderen
«Passepartout»-Kantonen bei der FHNW Nachbesserun-
gen in Auftrag geben als ein Sonderzüglein zu bilden?
Wozu gibt es eine Pädagogische Hochschule, wo die
Lehrkräfte der Partnerkantone gemeinsam ausgebildet
werden, wenn man doch immer wieder den Alleingang
will?

Die Motion ist nach Meinung der Mehrheit der
CVP/BDP-Fraktion abzulehnen. Der Regierungsrat hat
zurecht einen kritischen Blick, und Nachbesserungen am
«Passepartout»-Konzept sind nötig – aber gemeinsam mit
den anderen Kantonen.

Paul R. Hofer (FDP) findet die Motion in der Sache ge-
rechtfertigt, denn in der Frage, ob «Passepartout» ein
qualifiziertes, gutes, brauchbares Lehrmittel sei, haben
jene, die es für unbrauchbar halten, absolut recht. Dieses
rund 8 kg schwere Lehrmittel, das 8- bis 10-jährige Kinder
in ihren Rucksäcken herumschleppen müssen, taugt
nichts.

Zufällig hat Paul R. Hofer kürzlich eine grössere Pri-
vatschule besucht und sich dort nach dem Französisch-
Lehrmittel erkundigt. Der Rektor antwortete, sie hätten
«Passepartout» bestellt in der Meinung, das sei etwas

Neues, Tolles; aber bald wurde festgestellt, dass das
Lehrmittel unbrauchbar sei, und es wurde weggeschmis-
sen. Das ist den Staatsschulen nicht möglich.

In der Sache hat die Motionärin also recht. Aber man
muss auch der Direktion eine gewisse Freiheit zugeste-
hen und ihr die Chance zur Einsicht und zur Vornahme
von Korrekturen geben, kurz: ihr nicht zu viele Fesseln
anlegen. Deshalb hat die FDP-Fraktion nach langer Dis-
kussion beschlossen, den Vorstoss als Postulat zu unter-
stützen, nicht aber als Motion.

Linard Candreia (SP) beobachtet, dass ein Lehrmittel
schlecht geredet wird, dass Prozesse gestoppt werden
sollen und dass man vieles in den Schulen schlechtredet
und Unfrieden stiftet. Gerade heute ist in der «bz» ein
toller Artikel vom reformierten Sissacher Pfarrer Matthias
Plattner erschienen, in dem es heisst: «Lasst die Schule
lieber in Frieden! Reformschritte hier und Marschhalte dort
gehen Hand in Hand. Der eine zieht aus, und der andere
bremst. Das politische Gezerre und Gewürge kostet die
Kantone Millionen und bringt den Schulen wenig bis
nichts.» Neuerungen muss man Zeit geben – «dar tempo
al tempo», wie die Italiener sagen –, es braucht Geduld
und nicht noch mehr Unruhe.

Jan Kirchmayr (SP) lobt die Bildungs-, Kultur- und Sport-
direktion, weil sie in ihrer Stellungnahme beweist, dass sie
nicht wegschaut, sondern «Passepartout» evaluieren
lässt. Wichtig ist, dass diese Evaluation gründlich und
transparent gemacht wird und dass alle Betroffenen – also
auch Berufsverbände und Gewerkschaften – einbezogen
werden.

Es ist eine Zwängerei, wie viele Vorstösse und In-
itiativen zu diesem Thema eingereicht werden. Weshalb
kann nun nicht einfach der Volksentscheid über die In-
itiative abgewartet werden?

Es wird nur auf das Französische geschossen, dabei
gehört das Englische genau gleich zum «Passepartout»-
Konzept. In den Umfragen schliesst Englisch mit seinem
Lehrmittel «New world» deutlich besser ab; es geht also
um ein Französisch-Bashing anhand des Lehrmittels «Mil-
le feuilles». Dabei können viele, die mit «Bonne chance»
Französisch gelernt haben, diese Sprache auch nicht
wirklich gut. Es liegt also nicht alles nur am Lehrmittel.

Pascale Uccella hat recht mit ihrer Kritik an der zu
geringen Stundendotation für die Fremdsprachen; eine
höhere Dotation und mehr Halbklassenunterricht wären
sehr wünschenswert, und dort muss man ansetzen.

Florence Brenzikofer (Grüne) stellt fest, dass Wunsch-
denken und Wirklichkeit tatsächlich, wie es im Motionstitel
steht, weit auseinander klaffen. Der Vorstoss und einige
der vorangegangenen Voten enthalten Formulierungen
und Behauptungen, die einfach nicht stimmen.

Es wird nicht einfach weggeschaut, Kritik wird geäus-
sert, und die Schwachpunkte der Lehrmittel – «Mille feuil-
les» auf der Primar- und «Clin d’œil» auf der Sekundar-
stufe I – sind erkannt. Deshalb sind die Weiterbildungen
angepasst worden.

Florence Brenzikofer unterrichtet auf der Sekundar-
stufe I Französisch und kennt «Clin d’œil» daher sehr gut.
Sie absolviert die Weiterbildung dazu und erklärt, an Paul
Hofer gerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler nicht
mit dem ganzen Paket herumlaufen müssen, sondern nur
ein kleines Magazine in ihrem Schulsack haben; der Rest
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der Unterlagen bleibt im Schulzimmer oder zuhause.
Die Weiterbildung ist angepasst worden, und der

zweite Durchgang zeigt, dass es – auch auf der Primar-
stufe – heute deutlich besser läuft. Es war an der Zeit, das
über zehnjährige, nicht mehr zeitgerechte und nicht schü-
lernahe Französisch-Lehrmittel «Envol» abzulösen. Als
dieses damals das Lehrmittel «Bonne chance» ersetzte,
gab es einen riesigen Aufschrei, und es hiess, mit diesem
Lehrmittel könne man nicht arbeiten – und dann ging es
doch... Das passiert nun wieder. Was die Schule braucht,
ist Zeit für eine saubere Evaluation und eine Anpassung
der kritischen Punkte.

Der Regierungsrat hat in seiner Stellungnahme fest-
gehalten, dass grundlegende Entscheide noch nicht jetzt
gefällt werden können, weil das den Schulen und den
Schüler(inne)n mehr schaden als helfen würde. Deshalb
ist die Motion abzulehnen.

Paul Wenger (SVP) hat eine Frage an die Bildungsdirek-
torin: Hätte man nicht all die genannten Vorstösse verhin-
dern können, wenn der Vorstoss 2015/075 von Caroline
Mall irgendwann einmal bearbeitet worden wäre? Der
Vorstoss verlangte Lehrmittelfreiheit auch an den Sekund-
arschulen. Würde diese gewährt, könnte man im Einzelfall
parallel zu Lehrmitteln wie «Mille feuilles» und anderen
auch weitere Lehrmittel einsetzen, die vielleicht spezifisch
für die betreffende Klasse geeignet wären. Das ist heute
praktisch nicht möglich.

Es wird berichtet, dass «Mille feuilles» bestimmt für
die 10-15% der besonders sprachbegabten Kinder ein
gutes Lehrmittel sei. Aber die Ziele sollten sich nicht an
den Allerbesten ausrichten, sondern 70-80% der Schü-
ler/innen sollten am Ende der Volksschule so weit sein,
dass sie sich in einfachen Konversationen behaupten
können. Mit «Mille feuilles» ist das aber offenbar nicht
möglich.

Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion sollte des-
halb dringend den Vorstoss von Caroline Mall endlich
behandeln; so könnte die Diskussion nämlich möglicher-
weise entschärft werden. Solange das nicht geschieht, ist
die nun vorliegende Motion zu unterstützen. 

Oskar Kämpfer (SVP) schätzt die bildungspolitischen
Diskussionen im Landratssaal nicht einmal ansatzweise
und erklärt gegenüber Christine Gorrengourt, Landräte
müssten nicht Bildungsfachleute werden. Aber wenn sich
Politiker engagieren zu Fragen, die eigentlich an überge-
ordneter Stelle gelöst werden sollten, ist das ein Zeichen
dafür, dass sie wohl eben nicht gelöst sind. Im Gegenteil
besteht ein riesiges Unbehagen. Natürlich kann man jetzt
sagen, man solle noch ein paar Jahre warten. Aber dieser
Ansatz entspricht wohl nicht den Bedürfnissen der Kinder.
Die Motion ist ein weiterer Hinweis an den Regierungsrat,
dass hier wirklich Feuer im Dach ist.

Wenn der Regierungsrat nicht in der Lage ist, Ände-
rungen herbeizuführen – weil beispielsweise ein überge-
ordnetes Konkordat wie HarmoS das verbietet –, dann soll
er das einmal offen darlegen. Tut er das aber nicht, muss
er einfach damit leben, dass Landrätinnen und Landräte
eine bessere Ausbildung der Kinder verlangen. Weil diese
zur Zeit nicht gewährleistet ist, gilt es, Druck zu machen.
Parlamentarier sind keine Fachleute, aber sie können die
Verantwortlichen dazu zwingen, Veränderungen vorzu-
nehmen, wo diese nötig sind. Und im Bildungsbereich
sind solche Veränderungen offensichtlich nötig – sonst

würde darüber nicht immer so lange debattiert.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) begrüsst auf
der Zuschauertribüne ganz herzlich die Geschäftsprü-
fungskommission des Grossen Rates des Kantons Bern
unter der Leitung ihres Präsidenten Peter Siegenthaler,
die sich heute mit der landrätlichen GPK zu einem Erfah-
rungsaustausch trifft, und wünscht ihr interessante Ein-
blicke in die Arbeit des Baselbieter Parlaments. [Applaus]

Andrea Heger (EVP) betont, die Motion basiere auf einer
Untersuchung unter den Primar- und Sekundarlehrkräften,
die gerade den ersten Jahrgang mit den neuen Lehrmit-
teln hinter sich gebracht haben. Arbeitet man schon etwas
länger damit, kennt man die Schwächen und Stärken des
Lehrmittels und reagiert in der Unterrichtsgestaltung da-
rauf.

An der Umfrage teilgenommen haben viele Lehrperso-
nen, die noch gar nicht für den Lehrplan 21 geschult wa-
ren, sondern sich noch am alten Lehrplan orientierten.
Kein Wunder, gab es so schlechte Resultate. Diese zei-
gen, dass Probleme und Mängel bestehen, die behoben
werden müssen. Aber die Motionärin zieht falsche Schlüs-
se aus den beschriebenen Zuständen: Sie will aus «Passe-
partout» aussteigen, wo doch durch dieses Zusammen-
gehen der Kantone gerade Synergien genutzt und Lehr-
mittel gemeinsam entwickelt werden können, was auch
Kosten spart. Steigt Baselland aus «Passepartout» aus,
ist das auch ein Ausstieg aus dieser gemeinsamen Arbeit,
und der Nutzen entfällt fürs Baselbiet. Man sollte nicht
«Passepartout» abschiessen, sondern sich fragen, was
am Lehrmittel verbessert werden kann.

Nicht alles, was im Lehrmittel steht, entspricht den
Vorgaben des Lehrplans; es gibt also Anpassungsmög-
lichkeiten. Das weiss der Regierungsrat und er handelt
entsprechend; die Motion will aber viel mehr.

Balz Stückelberger (FDP) wendet sich an Florence Bren-
zikofer wegen ihrer Bemerkung, es laufe jetzt besser.  Das
kann er aus eigener Erfahrung bestätigen: Bei seinem
Sohn, der zum ersten Jahrgang gehört, war die Bilanz
verheerend. Beim jüngeren Sohn läuft es besser. Aber
das liegt nicht daran, dass das Lehrmittel verbessert wor-
den wäre, sondern nur daran, dass die Lehrpersonen sich
nicht mehr daran halten und es mit eigenen Unterlagen
ergänzen. Das kann es ja nicht sein!

Dass die Lehrkräfte diesen Weg eingeschlagen und
so zu einer Besserung beigetragen haben, ändert nichts
an der eigentlichen Bankrotterklärung. Diesem Lehrmittel
muss der Stecker gezogen werden. Das kann allerdings
auf geordnetem Weg, nach Vorliegen der Evaluation,
geschehen. Denn es ist eh schon zu spät: Es gibt einen
verlorenen Jahrgang – ob es am Schluss einer, zwei oder
drei sind, ändert nichts daran, dass die Bilanz dieses
Lehrmittels absolut verheerend ist.

Marc Schinzel (FDP) erwartet namens der FDP-Fraktion
eine saubere Evaluation. Dafür soll sich Regierungsrätin
Monica Gschwind die nötige Zeit nehmen können. Denn
der Entscheid, der danach gefällt wird, ist so oder so fol-
genschwer. Darum muss er sorgfältig begründet werden
können. Einzelstudien sind dafür gut, aber nicht ausrei-
chend.

Die Diskussion wird – nicht nur im Baselbiet, sondern
gesamtschweizerisch – zu stark unter dem Titel der nach-

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2015-januar-februar-001-bis-089/motion/2015-075.pdf
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barschaftlichen Solidarität geführt: Weil man ein Konzept
mit anderen Kantonen zusammen entwickelt hat, möchte
man diese jetzt nicht vor den Kopf stossen. Das kann aber
nicht das Kriterium sein. Das einzige, was zählt, sind gute
Resultate: Können die Schüler/innen gut französisch?
Wenn die Antwort Nein ist, muss man den Mut haben, den
Stecker zu ziehen.

Dass man mit anderen Kantonen zusammen in einem
Boot sitzt, rechtfertigt nicht alles. Denn wenn das Boot
leck ist und langsam untergeht, nützt es niemandem, denn
davon kann keiner besser französisch.

Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) verwahrt sich
gegen Balz Stückelbergers Behauptung eines «verlorenen
Jahrgangs» und fragt in die Runde, wer denn nach der 3.
Sekundarschulklasse wirklich französisch sprechen konn-
te. [Einige Hände gegen in die Höhe.] Es waren ein paar,
aber nicht sehr viele. Das Resultat ist etwa das gleiche
wie heute und auch wie in der Zukunft.

In der Volksschule soll man Französisch und Englisch
lernen, ohne dass man den Anspruch hat, es perfekt zu
können; sondern man muss sich durchschlagen können
und allenfalls sogar ein bisschen Freude an der Sprache
bekommen. Will man eine Fremdsprache wirklich beherr-
schen, muss man in den weiterbildenden Schulen dran-
bleiben, möglicherweise Immersionsunterricht belegen
oder sogar einen Aufenthalt im Sprachgebiet planen. Das
Ziel kann nicht sein, dass jemand nach der 3. Sek perfekt
französisch kann.

Regina Werthmüller behauptet, «sämtliche Umfra-
gen» belegten, dass in allen Kantonen «Passepartout»
bzw. die Mehrsprachendidaktik gescheitert seien. Diese
Behauptung kann man so nicht stehen lassen. Umfragen
in den einzelnen Kantonen unter den Lehrkräften, die mit
diesem Lehrmittel arbeiten, wurden teilweise durchgeführt,
nachdem sie noch nicht einmal ein einziges Semester
damit unterrichtet hatten. Die Umfragen werden ernst
genommen, aber die Einführungsphase braucht Zeit und
stete Verbesserungen.

Es kann keine Rede davon sein, dass «weggeschaut»
wird: Es konnten schon viele Verbesserungen angestos-
sen wie etwa ein Wortschatz von 500 Wörtern aus dem
Alltagsbereich. Die Weiterbildungen wurden gekürzt und
angepasst. Es besteht ein ständiger Austausch mit Ver-
bänden und Schulleitungen. Nächstens erscheint eine
Umsetzungshilfe für Primar- und Sekundarschul-Lehrper-
sonen. Auch die Fachlehrkräfte sollen Gehör bekommen,
so dass mit ihnen das Lehrmittel verbessert werden kann.
Zur Zeit wird die Vorlage zur Initiative erarbeitet, so dass
sie noch vor den Sommerferien erscheinen kann. Weiterer
Druck durch noch mehr Vorstösse ist schlicht nicht nötig.

Die Motion ist abzulehnen. Sollte der Vorstoss als
Postulat überwiesen werden, würde es halt einfach auch
noch in der Vorlage zur Initiative beantwortet; an der Si-
tuation würde sich nichts ändern.

Bevor man wirklich behaupten kann, «Passepartout»
sei gescheitert, bedarf es einer seriösen Evaluation. Um-
fragen sind dafür zu wenig seriös. Sie sind zwar ernst zu
nehmen, aber es bedarf einer sauberen Abklärung, wo die
Schüler/innen wirklich stehen. Zur Zeit wird das gerade
bei den Sechstklässler(inne)n getestet; der Bericht dürfte
in etwa einem Jahr vorliegen. Wenn diese Sechstklässler
die Sekundarstufe I abschliessen, also 2020, werden sie
wieder getestet, und daraufhin erscheint 2021 der Ge-
samtbericht. Zuvor kann nicht seriös festgestellt werden,
ob ein Lehrmittel «gescheitert» ist.

Die Erziehungsdirektorenkonferenz evaluiert, ob die
Schülerinnen und Schüler schreiben und lesen können,
und die sechs «Passepartout»-Kantone erheben, ob sie
sprechen können. Es ist also eine Evaluation, die über die
«Passepartout»-Region hinaus geht. Die Auswertung in
diesen sechs Kantonen ist einem sehr seriösen Institut
übertragen worden.

In das «Passepartout»-Projekt wurde sehr viel inves-
tiert, und zwar nicht nur finanziell, sondern auch personell;
die Lehrkräfte haben unglaublich viel geleistet, um sich
entsprechend zu bilden, damit sie Französisch ab der 3.
und Englisch ab der 5. Klasse unterrichten können. Des-
halb muss man sehr gut überlegen, ob man all das ein-
fach mit einem einzigen Federstrich ausser Kraft setzen
will. Das Lehrmittel hat, wie alle wissen, Mängel; aber
daran lässt sich arbeiten, und zwar zusammen mit den
Fachlehrkräften.

Tatsächlich ist das angesprochene Postulat zur Lehr-
mittelfreiheit noch nicht beantwortet. Die Festlegung von
Lehrmitteln ist Aufgabe des Bildungsrates. Er beschäftigt
sich intensiv mit dem Lehrplan, mit Stundentafeln usw.
Die Erarbeitung der Vorlage zum Postulat steht auf dem
Programm, zumindest in Form eines Zwischenberichts.

Balz Stückelberger hält es für ein Armutszeugnis,
dass Lehrmittel mit eigenem Material ergänzt werden
muss – das ist aber ganz normal: Jeder Lehrer bringt in
seinen Unterricht Zusatzmaterial ein, und das ist auch
ausdrücklich gewünscht.

Regina Werthmüller (parteilos) erklärt auf Anfrage von

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne), sie halte an
der Motion fest.

Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) hat eine Frage,
um deren Beantwortung möglichst mit «Ja» oder «Nein»
er Regierungsrätin Monica Gschwind bittet: Ist es zuläs-
sig, dass die Lehrpersonen ein ergänzendes Lehrmittel
begleitend zu «Mille feuilles» einsetzen? 

Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) antwortet mit
«Jein». [Gelächter] Ergänzendes Unterrichtsmaterial kann
eingesetzt werden.

://: Die Motion 2017/100 wird mit 45:26 Stimmen bei einer
Enthaltung abgelehnt.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14:15]

Für das Protokoll:
Alex Klee-Bölckow, Landeskanzlei

*

Nr. 1482

22 2017/102

Motion von Klaus Kirchmayr vom 16. März 2017: Ka-

renzfrist bei Wohnortwechsel von Sozialhilfebezügern

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Regierungsrat die Motion ablehne.

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 4.

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-102.pdf
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Klaus Kirchmayr (Grüne) erklärt den Hintergrund und
Anlass des Vorstosses: Schon länger ist bekannt, dass
sich Sozialhilfeempfänger in gewissen Gemeinden ballen.
Grellingen ist das bekannteste Beispiel, aber auch in Lies-
tal, Birsfelden oder Allschwil siedeln sich überdurch-
schnittlich viele Sozialhilfeempfänger an. Es gilt die Rege-
lung, dass die Wohngemeinde des Sozialhilfeempfängers
für die entsprechenden Kosten aufkommt. Dieses System
führte dazu, dass in gewissen Sozialhilfebehörden offen-
sichtlich signifikant Zeit investiert wird, eigene Sozialhilfe-
empfänger in andere Gemeinden abzuschieben – anstatt
sich um sie zu kümmern und sie zu betreuen. So kommt
es vor, dass ihnen dabei geholfen wird, in der anderen
Gemeinde eine Wohnung zu suchen oder sie sogar zur
Untermiete einzuquartieren bei Personen, die davon gar
nichts wissen. Damit fühlen sich gewisse Gemeinden zu
Recht massiv übertölpelt. Dies führt dazu, dass in der
übertölpelten Gemeinde nicht wenig Zeit investiert werden
muss, um herauszuf inden, ob ihnen eine dieser
Schlawiner-Gemeinende einen Sozialhilfeempfänger un-
tergejubelt hat. Diese Entwicklung ist gar nicht gut und
auch Grundlage einer Initiative einzelner Gemeinden, die
darauf abzielt, einen Ausgleich zu schaffen.

Die Idee ist, dass eine Art Karenzfrist geschaffen wird,
damit die abgebenden Gemeinden für eine etwas längere
Zeit für die Sozialhilfeempfänger aufkommen müssen.
Nichtsdestotrotz musste der Votant nach Gesprächen mit
Vertretern aus betroffenen Gemeinden sowie der Ver-
waltung und Regierung einsehen, dass der Aufwand, dies
durchzuziehen, zu gross wäre, weil ein neues Regelwerk
und neue Abrechnungsmethoden geschaffen werden
müssten. Er hatte sich das einfacher vorgestellt, als es in
der Praxis vermutlich sein wird. Aus diesem Grund
«kauft» der Motionär die Antwort der Regierung und zieht
den Vorstoss zurück. Er hofft, dass im Rahmen der Bera-
tung der Initiative der Gemeinden allenfalls eine bessere
Lösung gefunden wird. Dies würde eine entsprechende
Debatte ersparen.

://: Die Motion 2017/102 ist zurückgezogen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1483

23 2017/105

Postulat von Béatrix von Sury-d’Aspremont vom 16.

März 2017: Freiwillige Steuererklärung für Rentner

und Rentnerinnen

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

Das Postulat mag auf den ersten Blick seniorengerecht

erscheinen, sagt Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP). Die
SVP-Fraktion ist aber der Meinung, dass es die Sache
nicht vereinfacht, sondern eher komplizierter macht –
einerseits für die Steuerverwaltung selber, andererseits
für die Senioren, die für drei oder fünf Jahre ihre Belege
aufbewahren müssen. Zudem soll das Ganze auf freiwil-

liger Basis beruhen. Wenn also alles im Grunde genom-
men gleich bleibt, sollte es auch nicht so verdammt
schwer sein, die Steuererklärung alljährlich abzugeben.
Die SVP-Fraktion glaubt, dass die Administration oder
Mehrarbeit, die sich für die Steuerverwaltung ergibt, eher
mit Nachteilen verbunden ist. Deshalb wird das Postulat
abgelehnt.

Béatrix von Sury d'Aspremont (CVP) macht klar, dass
es sich tatsächlich um eine Vereinfachung handle. Das
Prinzip wurde in Reinach untersucht. Dort gibt es (Jahre
2014/2015) etwa 320 Personen pro Jahr, die keine Ge-
meindesteuer oder 200 Franken zahlen würden. Berück-
sichtigt man die Zeit, die es braucht, um eine solche Ver-
anschlagung zu machen – 10 Minuten im Normalfall, et-
was speditiver vielleicht 5 Minuten pro Steuererklärung –
kommt man bei 320 Steuererklärungen auf 1600 Minuten
und somit auf mehr als einen Tag, die eigentlich gar nicht
nötig wären. Diese Massnahme wäre wirklich eine gute
Möglichkeit, Geld zu sparen. Zudem würde es der älteren
Generation zugute kommen, die damit grosse Mühe hat
und noch mehr Mühe haben wird, wenn die Steuererklä-
rung dereinst nur noch über das Internet abgewickelt wird.
Aus diesem Grund bittet die Votantin, ihr Postulat zu un-
terstützen. Der Regierungsrat kann nach erfolgter Ab-
klärung aufzeigen, welche Erleichterung auf Kantonsebe-
ne zu erwarten ist.

Michael Herrmann (FDP) schickt voraus, dass die FDP-
Fraktion grundsätzlich für Vereinfachung zu haben ist. Ob
diese Massnahme allerdings der Weisheit letzter Schluss
ist, ist jedoch sehr in Zweifel zu ziehen. Mit einem Blick in
das Steuerharmonisierungsgesetz und das Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer ist nicht viel Spielraum
ersichtlich. Um daran etwas zu ändern, müsste die CVP-
Nationalrätin in Bern aktiv werden. Möchte man aber wirk-
lich etwas vereinfachen, wäre die Lösung ein Steuerkonto,
was gerade für ältere Personen interessant wäre. Weiter
die Harmonisierung der Zahlungsfristen – heute gibt es
verschiedene Fristen für Bundes-, Gemeinde- und Staats-
steuern. Diese Dinge sind kompliziert. Für die älteren
Menschen wäre auch die Abschaffung des Eigenmiet-
werts eine grosse Entlastung, und weniger die Frage, ob
sie nun noch eine Steuererklärung ausfüllen müssen. Man
sollte die wesentlichen Dinge anpacken. Das hier empfoh-
lene Vorgehen aber geht schon alleine aus Steuerharmo-
nisierungsgründen nicht.

Werner Hotz (EVP) sagt, dass eine Vereinfachung in der
Steuertaxation auf jeden Fall einer Prüfung wert wäre. Die
Fraktion Grüne/EVP unterstützt deshalb ein Prüfen und
Berichten. Es ist wichtig, dass es dabei nicht nur in Bezug
auf die ältere Generation abgeklärt wird, sondern auch die
anderen erwähnten Personengruppen (die in einem Aus-
bildungsverhältnis sind, Sozialhilfebezüger etc.) einbezo-
gen werden. Wichtig ist, dass das Steuersubstrat nicht
tangiert wird. Diese Voraussetzung ist aber selbstver-
ständlich.

Béatrix von Sury d'Aspremont (CVP) zum Hinweis, dass
es gar keinen Spielraum auf eidgenössischer Ebene ge-
be: Sie weist darauf hin, dass ähnliche Vorstösse in ande-
ren Kantonen ebenfalls eingereicht wurden. Der Spielball
ist also weit gestreut, so dass auch ein gemeinsames
Vorgehen in Bern möglich ist.

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-105.pdf
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://: Der Landrat lehnt das Postulat 2017/105 mit 31:28
Stimmen bei zwei Enthaltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.26]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1484

24 2017/106

Postulat von Thomas Bühler vom 16. März 2017: Pho-

tovoltaik auf Dächern kantonaler Liegenschaften

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 5.

Christoph Häring  (SVP) meint, dass der Postulant wohl
viele finden wird, die dafür Beifall klatschen. Die SVP-
Fraktion ist trotzdem selbst gegen eine Überweisung als
Postulat. Die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaik ist nur
dank der Akzeptanz einer staatlich subventionierten Wirt-
schaft finanzierbar. Wirtschaftlich ist doch nur, was im
freien, internationalen Wettbewerb besteht. Dies hat bei
der Verwaltung noch nie funktioniert. Es sei an das hoch
gelobte und intelligente Wärmenetz erinnert, das man in
Eigenverantwortung durch den Kanton betreiben wollte.
Es geschah entsprechend mit Verlust – und wurde an-
schliessend, wieder mit Verlust, an einen Monopolbetrieb
verkauft. Der Anspruch wirtschaftlicher Kompetenz kann
der Kanton bei solchen Projekten nun mal nicht in An-
spruch nehmen.

Thomas Bühler (SP) hält an seinem Antrag fest. Er ist
aber auch mit der Abschreibung einverstanden. Die Ant-
wort der Regierung auf den Vorstoss Wirz hat eigentlich
gezeigt, dass es Chancen gibt, solche Anlagen wirtschaft-
lich zu betreiben. Diese Wirtschaftlichkeit wird gemäss
Regierungsrätin Sabine Pegoraro künftig bei allen Projek-
ten nochmals überprüft – mit den dannzumaligen Bedin-
gungen. Wenn die Regierung zum Schluss kommt, dass
es wirtschaftlich ist, soll man auch diesen Weg gehen.
Man bitte zu beachten, dass es um die Wirtschaftlichkeit
eines Projekts geht, das dann bei einer Renovation oder
einem Neubau stets angeschaut wird. Wichtig war dem
Postulanten die Absichtserklärung der Regierung, dass
dies im Investitionsprogramm aufgenommen wird. Es gibt
noch verschiedene andere Bereiche, bei denen die Wirt-
schaftlichkeit in Frage gestellt wird. Die von Christoph
Häring erwähnten Nahwärmeverbunde kennt der Votant
ebenfalls aus Lausen, wo seit 20 Jahren ein Wärmever-
bund betrieben wird, der unterdessen wirtschaftlich läuft
und praktisch ohne Subventionen über die Runden
kommt. Subventionen gibt es höchstens dort, wo die
Waldwirtschaft betroffen ist. Dann wäre man wieder beim
Holz.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2017/106 mit
35:31 Stimmen an den Regierungsrat.

[Namenliste einsehbar im Internet; 14.29]

://: Das Postulat 2017/106 ist stillschweigend abgeschrie-
ben.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1485

25 2017/107

Postulat von Diego Stoll vom 16. März 2017: Öffent-

lichkeitsprinzip und Transparenz auch bei Regie-

rungsratsbeschlüssen

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 6.

Diego Stoll (SP) heisst alle herzlich  willkommen zu sei-
nem Vorstoss, den man auch«Öffentlichkeitsprinzip auch
beim Meinungsbildungsprozesses des Regierungsrats –
und das Ganze bitte möglichst aufwendig und teuer» nen-
nen könnte. Liest man nämlich die Antwort des Regie-
rungsrats, muss man tatsächlich konstatieren, dass die
vom Postulanten verlangten Massnahmen absolut keinen
Sinn machen, wenn dadurch eine Exekutivbehörde als
Kollegialgremium unterlaufen wird. Versteht man seinen
Vorstoss auf diese Weise, ist das tatsächlich fragwürdig.
Man schaue sich doch aber bitte seinen Vorstoss genau
an, dann wird man sehen, um was es ihm geht.

Der Votant stellt fest, dass die Regierungsrats-
beschlüsse des Kantons Basel-Landschaft nirgends ab-
rufbar sind. Dies im Gegensatz zu anderen Kantonen, z.B.
BS, SO oder BE. Es ist ganz einfach: Man muss nur auf
die Kantonsseite im Internet gehen und in der Sparte Re-
gierungsrat die Regierungsratsbeschlüsse anklicken. Im
Kanton Bern steht z.B. klipp und klar, dass Regierungs-
ratsbeschlüsse im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips
grundsätzlich zu publizieren sind. Selbstverständlich gibt
es Vorbehalte, nämlich Sitzungsgeheimnisse oder «die
Notwendigkeit von vertraulichen Unterlagen und Beschlüs-
sen». Genau darum und um nichts anderes geht es dem
Votanten in seinem Postulat.

Obwohl der Kanton Basel-Landschaft 2011 das Öf-
fentlichkeitsprinzip annahm, sind diese Beschlüsse für die
breite Bevölkerung – überspitzt formuliert – eine Blackbox
und nicht einsehbar. Wer Informationen will, muss bei der
Verwaltung ein formelles Gesuch stellen. Das hört sich
einfacher an, als es ist. Der Weg ist beschwerlich, ein Hin-
und-her zwischen den einzelnen Direktionen, und am
Schluss fühlt sich niemand zuständig. Diese Praxis hat mit
dem Öffentlichkeitsprinzip nicht das Geringste zu tun.
Vielmehr entspricht sie dem Geheimhaltungsgrundsatz,
der 2011 eigentlich abgeschafft wurde.

Bei dieser Ausgangslage lohnt es sich tatsächlich,
einmal genauer hinzuschauen und zu prüfen, ob sich
Verbesserungspotential ergibt und ob die heutige Praxis
noch sinnvoll ist. Der Vorstoss kommt bewusst nicht als

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-106.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-107.pdf
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Motion daher. Dabei meint der Postulant, er habe sehr
offen formuliert. Er ist deshalb bereit, das Resultat ent-
gegen zu nehmen. Es ist ihm aber auch klar, dass die
Äusserungen eines Regierungsmitglieds in einem Gremi-
um nicht ungefiltert in die Öffentlichkeit fliessen können.
Aber wenigstens die Beschlüsse sollten einsehbar sein.

Zweitens steht der Votant dazu, dass am Ende das
Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmen muss. In der Antwort
wird einem hingegen nur pauschal beschieden, es sei
aufwendig. Das reicht nicht. Der Votant möchte schwarz
auf weiss nachvollziehen können, wie gross der Aufwand
tatsächlich ist.

Nur so, und nicht anders, ist der Vorstoss zu verste-
hen. Deshalb soll man ihn bitte unterstützen.

Hanspeter Weibel (SVP) sagt, dass seine Fraktion ihn
als erfahrenen Experten in dieser Frage zum Sprecher
ernannt habe. Man mag sich vielleicht noch daran erin-
nern, dass vor einigen Jahren Gerhard Schafroth und der
Sprecher aufgrund einer Gesetzesbestimmung an einer
öffentlichen Regierungsratssitzung teilnehmen wollten.
Man wurde damals ausgesperrt, was die Basler Zeitung in
einem Bericht darüber mit einer Karikatur bebilderte, wie
Weibel und Schafroth vor einer verschlossenen Regie-
rungsratssitzungszimmertüre stehen.

Zur Sache: Diego Stoll hat relativ lange gebraucht, um
zu erklären, was er eigentlich meint. Nicht nur die Regie-
rung, sondern auch der Votant hat nicht ganz verstanden,
worum es ihm dabei genau geht. Vielleicht sollte er künftig
bereits im Postulat etwas deutlicher formulieren, was sei-
ne Absicht ist.

Es ist so, dass es eine bestimmte Praxis gibt, wie die
Regierungsratsbeschlüsse formuliert werden. Der Votant
hat bislang keine Mühe gehabt, auf diese zuzugreifen.
Letztendlich müsste der Regierungsrat wohl tatsächlich zu
einer anderen Form der Formulierung seiner Beschlüsse
finden, z.B. indem er sie aufteilt in einen öffentlichen Teil
und in einen Teil, der explizit nicht für die Öffentlichkeit
gedacht ist.

Das, was Diego Stoll eben ausgeführt hat, kann die
SVP bzw. der Votant – anders als sie das noch in der
Fraktion besprochen hatte – unterstützen im Sinne einer
Stellungnahme, was ein solches Vorgehen bedeuten wür-
de, auch in Bezug auf Aufwand und eine andere Form der
Formulierung von Regierungsratsbeschlüssen. Die von
Diego Stoll zuletzt mündlich gemachten Präzisierungen
können den Votanten dazu bewegen, in dieser Frage eine
andere Haltung einzunehmen und dem Vorstoss zuzu-
stimmen.

Laut Rolf Richterich (FDP) ist das Thema tatsächlich
nicht ganz neu und wurde schon einige Male diskutiert.
Man hat sich jeweils dafür ausgesprochen, dass die Re-
gierungsratssitzung nicht öffentlich ist. Dies hat durchaus
Vor- und Nachteile. Der Kanton Solothurn z.B. kennt auf
Regierungs- und Gemeindeebene grundsätzlich nur öf-
fentliche Sitzungen der Exekutive. Allerdings gibt es dort
noch eine zweite Runde, wo man nicht weiss, was noch
alles besprochen wird. Letztlich liegt es auch an der Re-
gierung, dass sie ihre Geschäfte adäquat publik macht.
Vielleicht nicht ganz so wie letzte Woche, denn das war
nicht besonders clever – aber dabei handelt es sich um
die Form der Kommunikation und damit um ein anderes
Thema.

Es liegt ja aber in der Natur der Sache, dass der Re-

gierungsrat das, was er beschliesst, auch publik macht.
Denn im Grunde handelt es sich um ein öffentliches Gre-
mium, wobei klar ist, dass nicht jeder Beschluss öffentlich
gemacht werden kann. Der Votant hat bislang nie erlebt,
dass ihm auf Anfrage die Auskunft verweigert worden
wäre – sei es auf Ebene Regierungsrat, sei es auf Ebene
Verwaltung. Es ist zu hoffen, dass andere Interessierte
ähnlich gut bedient werden, auch wenn sie keine Landräte
sind. Es ist davon auszugehen, dass dies funktioniert. Es
würde zu weit führen, alles zu publizieren. Der Mehrwert
wäre zu gering. Zudem gibt es immer auch eine zweite
Runde, bei der Dinge diskutiert werden, die nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt sind. Wo führt das hin? Letztlich
zu einer Zweiklassen-Gesellschaft. Und das ist nicht un-
bedingt zielführender.

Béatrix von Sury d'Aspremont (CVP) weist darauf hin,
dass es hier ja nicht um die Diskussion gehe, die im Re-
gierungsrat geführt wird. Es geht im Vorstoss von Diego
Stoll nur um die Beschlüsse. Aus diesem Grund kann die
CVP/BDP-Fraktion den Vorstoss absolut unterstützen. Es
sei auch darauf hinzuweisen, dass es im Kanton Bern
eine Klassifizierungsverordnung gibt, wo genau nach-
geprüft wird, was veröffentlicht werden kann, was nicht. In
diesem Rahmen kann die Regierung das sicherlich prüfen
und berichten. Deshalb wäre eine Überweisung lohnens-
wert.

Marc Schinzel (FDP) hat das Gefühl, dass die Regierung
doch etwas zu heiss gekocht hat. Und Diego Stoll weniger
heiss gegessen. Auf jeden Fall ist die Idee so, dass man
sich in einem technischen Bereich bewegt und es nicht
überhöhen sollte. Es geht, wie in vielen Gremien, nicht
darum, das kollegiale Beratungssystem offen zu legen.
Soweit der Votant verstanden hat, geht es einfach darum,
dass die Beschlüsse des Regierungsrats aktiv kommuni-
ziert werden, damit sie für jeden einsehbar sind, und dass
eine Trennung von vertraulichen Beschlüssen natürlich
möglich ist. Dies ist gängige Praxis. Insofern wäre der
Regierungsseite zu empfehlen, mit ihren Vorbehalten
gegen den Vorstoss runterzufahren und einer Prüfung
zuzustimmen. Wenn nämlich die Menschen draussen sich
selbst ein Bild machen können und Transparenz herrscht,
entlastet dies letztlich Verwaltung und Regierung, da es
nicht zu unnötigen Anfragen kommt.

Sara Fritz (EVP) sagt, dass auch ihre Fraktion nicht ganz
sicher war, wie der Vorstoss zu verstehen ist. Ist er so zu
verstehen, wie Diego Stoll eben ausgeführt hat, würden
die Grünen/EVP das Postulat unterstützen. 

Klaus Kirchmayr (Grüne) macht deutlich, dass das Pos-
tulat nichts anderes möchte, als einen Standard einführen,
der in praktisch allen anderen Kantonen gängig ist; es
geht nämlich darum, eine Liste von RRB im Internet zu-
gänglich zu machen. Es geht nicht darum, publik zu ma-
chen, wer was wie gesagt hatte. Es geht darum, ein gutes
Arbeitsinstrument nicht für das Parlament, sondern auch
für interessierte Verbände oder Privatleute zur Verfügung
zu stellen. In diesem Sinn ist das Vorstoss absolut prü-
fenswert. Viele Kantone haben bewiesen, dass es kosten-
günstig umsetzbar ist. Allenfalls wäre dem Postulanten
noch zu raten, punkto Verständlichkeit bei seinem Vor-
stössen etwas an Klarheit zuzulegen, damit auch die ent-
sprechenden Antworten stimmiger sind.
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Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) verdeutlicht,
dass in einem Regierungsratsbeschluss relativ viele Sach-
verhaltdarstellungen, Erwägungungen, teils vertrauliche
Informationen etc. zu finden sind. Dieser kann eine halbe
bis mehrere Seite Länge annehmen. Am Schluss stehen
die Beschlussziffern mit Ablehnung, Zustimmung etc. Es
ist der Regierungsrätin noch nicht ganz klar, ob es nur um
die Publikation von Beschlussziffern geht? Interessant
wären ja aber doch vor allem die Erwägungen. Geht es
somit um den gesamten RRB?

Auch in den Beschlussziffern sind jedoch manchmal
vertrauliche Informationen enthalten. In einem vorherigen
Votum fiel der Begriff Klassifizierungsaufwand. Dieser
Aufwand wäre sehr gross, sollte man sich entscheiden,
den ganzen RRB zu publizieren. In praktisch allen Be-
schlüssen sind Dinge enthalten, die nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind – seien es personelle, finanzielle
Sachen etc. Es ist ein grosser Aufwand, jeden Beschluss
auf das hin zu untersuchen, was publiziert werden darf
und was nicht. Es werden ja bereits Regierungsratsbe-
schlüsse zusammen mit den Medienmitteilungen publiziert
(und man gibt sich auch Mühe, dass sie besser werden),
wo ebenfalls mitgeteilt wird, was beschlossen wurde. Von
der genannten Praxis jedoch, jedes Wort auf seine Publi-
kationswürdigkeit hin zu untersuchen, ist abzuraten. Han-
delt es sich nämlich um berechtigte Interessen, haben
gewisse Kreise ohnehin Zugang zu den RRB.

Diego Stoll (SP) hat zur Kenntnis genommen, dass er
sich in Zukunft noch klarer ausdrücken soll. Er möchte
aber auch darauf hinweisen, dass für ihn ziemlich klar ist
(und eigentlich allen klar sein müsste), dass er, wenn er
von Regierungsratsbeschluss schreibt, nichts anderes der
Beschluss gemeint ist. Er hat sich sogar noch die Mühe
gemacht, die einzelnen Kantone inklusive Internetadresse
aufzulisten, wodurch ebenfalls erkenntlich sein sollte, um
was es ihm geht. Wie man daraus schliessen kann, es
ginge um jede einzelne Erwägung eines jeden Regie-
rungsrats, ist ihm auch nicht ganz klar.

Die Botschaft des Vorstosses entspricht somit der,
wie sie nun offenbar verstanden wurde. Marc Schinzel hat
dabei am besten auf den Punkt gebracht, um was es in
seinem Vorstoss geht. Es geht um den Beschluss, um
nichts anderes. Im Kanton Bern kann die Regierung zu-
dem eine Kurzbegründung dazu liefern. Dies gilt es zu
prüfen, nicht mehr und nicht weniger. Hätte er gewusst,
was dieser Vorstoss an politischen Diskussionen auslöst,
hätte er sich vorgängig darum bemüht, die Fraktionen zu
informieren. Stattdessen hat er den Vorstoss, im Glauben,
es handle sich um eine relativ kleine Sache, nur einge-
reicht. Man mache sie nun nicht grösser, als sie ist.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2017/107 mit
60:11 Stimmen bei zwei Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.47]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1486

26 2017/104

Motion von Klaus Kirchmayr vom 16. März 2017: Si-

chere gesetzliche Grundlage für die Verkehrskadetten

://: Die Motion 2017/104 wird stillschweigend überwiesen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1487

27 2017/108

Postulat von Balz Stückelberger vom 16. März 2017:

Für eine zweijährige Berichterstattung für klassische

Stiftungen

://: Das Postulat 2017/108 wird stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1488

28 2017/116

Motion der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:

Neugestaltung Tarifstruktur

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 7.

Martin Rüegg (SP) lehnt namens seiner Fraktion die Mo-
tion (auch als Postulat) ab. Die SP betrachtet den Vor-
stoss als einen erneuten Angriff auf das U-Abo. Nichts
gegen die Einführung neuer Techniken, das erfolgreiche
Umweltschutzabo jedoch, mit dem einheitlichen Tarif und
günstigen Preis, möchte man nicht gefährden. Die SP hat
grosse Bedenken, dass eine Überweisung zu denselben
Diskussionen wie vor einigen Wochen führt. Es sei daran
erinnert, dass die U-Abo-Initiative zurückgezogen wurde,
im Glauben, dass es über die nächsten paar Jahre gesi-
chert ist. Der Vorstoss kommt somit zum falschen Zeit-
punkt und zielt in die falsche Richtung. Der Votant bittet,
den Deal, den die Initianten vor kurzem geschlossen ha-
ben, zu stützen.

Für die SVP-Fraktion ist laut Hans-Jürgen Ringgenberg
die Gestaltung der Tarifstruktur durchaus prüfenswert.
Dies hat nicht zwangsläufig einen direkten Zusammen-
hang mit dem U-Abo. Sie würde es als Postulat, nicht als
Motion, überweisen.

Lotti Stokar (Grüne) sagt, dass auch die Fraktion Grü-
ne/EVP einem Postulat zustimmen würde. Es ist ein Weg,

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-104.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-108.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-116.pdf
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der sich zu gehen lohnt. Wenn aber der Weg in Richtung
Abschaffung U-Abo führt, wäre man natürlich nicht glück-
lich darüber. Weil man aber weiss, dass der Kanton, dass
TNW und Bund ohnehin an diesem Thema dran sind, ist
gegen ein Postulat eigentlich nichts einzuwenden.

Rolf Richterich (FDP) meint im Einklang mit seiner Frakti-
on ebenfalls, dass ein Postulat das Richtige ist. Man ist
gespannt auf die Ausführungen. Es geht nicht primär dar-
um, das U-Abo abzuschiessen. Der Vorstoss geht in eine
völlig andere Richtung. Es geht darum, das ÖV-Biotop
Nordwestschweiz etwas aufzuweichen und schweizkom-
patibel zu gestalten. Dabei gibt es durchaus Ansätze, um
von der «best practice» in der Schweiz zu profitieren.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass die Motion in ein Postulat umgewandelt wurde.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2017/116 mit
54:15 Stimmen bei drei Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14.52]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1489

29 2017/117

Motion der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:

Anpassung Angebotsdekret für mehr Spielraum bei

den regionalen Bedürfnissen

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 8.

Martin Rüegg (SP) sagt, dass seine Fraktion auch diesen
Vorstoss sowohl als Motion als auch als Postulat ablehne.
Er wird als unnötig erachtet. Mit dem 8. GLA wurde die
Angebotsdiskussion resp. die Überprüfung in die Wege
geleitet. Deshalb wäre es eigentlich sinnvoll und zu erwar-
ten, dass die FDP den Vorstoss zurückzieht.

Schaut man sich diesen genau an (und vor allem die
fett gedruckten Forderungen am Schluss), sieht man,
dass die Diskussion über den Kostendeckungsgrad offen-
bar noch ausgeweitet werden soll – nämlich auch auf
mittel bis gut ausgelastete Linien. Dies scheint dem Vo-
tanten kontraproduktiv und unsinnig. Der Auftrag ist, was
das Angebotsdekret angeht, ohnehin gegeben.

Lotti Stokar (Grüne) sagt, dass ihre Fraktion mit dem
Vorredner einig gehe. Der Landrat hat den Auftrag über-
geben, das Angebotsdekret anzuschauen. Es ging dabei
vor allem um das Thema der Randregionen. Deshalb geht
den Grünen/EVP der Vorstoss vor allem im zweiten Teil
wesentlich zu weit. Es macht der Votantin ohnehin Mühe,
wenn ein Kostendeckungsgrad in vielen Bereichen – nicht
nur beim ÖV – als Mass aller Dinge genommen wird.
Misst man dann auch, wieviel Platz ein ÖV-Benutzer in

Anspruch nimmt, und wieviel ein Autofahrer? Es geht
nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen.
Man müsste dann aber bei allen dieselben Massstäbe
ansetzen. Erst gestern wurde die neueste Statistik zum
Mobilitätsverhalten publiziert. Dort wurde unter anderem
erhoben, dass die Automobilisten bereit wären, allenfalls
für einen Tunnel etwas mehr zu bezahlen oder für die
Vignette bei einem Autobahnbau – sonst aber nicht. Auf
der anderen Seite ergab die Befragung der ÖV-Nut-
zer/innen, dass sie die ÖV-Preise generell als eher zu
hoch einstufen.

Somit findet ihre Fraktion, dass der Vorstoss weder
als Motion noch als Postulat zu überweisen ist. Der Auf-
trag ist klar erteilt. Es wird nicht unterstützt, wenn man mit
irgendwelchen Phantasiekostendeckungsgraden übers
Ziel hinaus schiessen möchte.

Saskia Schenker (FDP) möchte Klarheit schaffen be-
züglich dem Kostendeckungsgrad. Der FDP geht es dar-
um (und man hatte in der Diskussion über den neuen GLA
vorgespurt), dass das richtige Angebot am entsprechen-
den Ort gefahren wird. Man hat gemerkt, dass es gerade
bei den kleinen Gemeinden mehr Spielraum braucht. Die
FDP reichte den Vorstoss am Tag der Behandlung des 8.
GLA ein. Es war somit ein Absicherungsvorstoss, damit
es unabhängig von der GLA-Diskussion eine Anpassung
des Angebotsdekrets gibt. Und dass man künftig genau
das richtige Angebot hat, damit auch der Kosten-
deckungsgrad wieder besser ist.

Am Ende haben alle das gemeinsame Interesse (und
die Votantin ist überzeugt, dass es auch der Gegenseite
entgegen kommt), dass bei jedem Angebot versucht wird,
den Kostendeckungsgrad zu verbessern, indem man die
Fahrzeuge besser auslastet. Die FDP regt dazu lediglich
eine Zusatzprüfung an. Sie möchte die Motion deshalb
auch nicht umwandeln, weil der Landrat seine Absicht
bereits bekundet hatte. Es geht darum, mit einer Motion
diese nochmals zu stärken. Und es soll eben gerade dar-
um gehen, dass nicht jedes Mal, wenn die Zahlen nicht
stimmen, die Diskussion aufkommt, ob man das Angebot
noch bezahlen kann oder nicht. Das Ziel der Motion ist,
herauszufinden, was gemacht werden muss, damit der
Kostendeckungsgrad besser ist.

Peter Riebli (SVP) verdeutlicht, dass nach Meinung der
SVP-Fraktion diese Motion teilweise offene Türen einrennt
und als Motion nicht haltbar ist. Mit der Überweisung des
8. GLA müssen nun ein Grossteil der Fragen und der
Aufträge, welche die FDP in ihrem Vorstoss formuliert,
ohnehin erfüllt und abgehandelt werden. Auf der anderen
Seite sieht auch die SVP, dass doch einige Fragen mehr
(also insbesondere die Überarbeitung der Artikel 2,6 und
13) enthalten sind. Deshalb kann die SVP-Fraktion den
Vorstoss als Postulat unterstützen.

Sein Vorredner spricht Felix Keller (CVP) aus dem Her-
zen. Von Saskia Schenker wurde gehört, dass es sich
eigentlich um eine Zusatzprüfung handle. Deshalb ist
auch ein Prüfen und Berichten angesagt. Die CVP/BDP-
Fraktion kann den Vorstoss deshalb als Postulat unter-
stützen.

Rolf Richterich (FDP) nimmt die Inkonsequenz zur
Kenntnis. Wenn man ein Postulat hätte, aber eine Motion
daraus macht, und man eine Motion hätte, und ein Postu-

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-117.pdf


Protokoll der Landratssitzung vom 18. Mai 2017 1451

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2017-05-18_ptk.wpd – [12.02]

lat daraus macht – dann ist das hier scheinbar so gewollt.
Man müsste dann aber das Landratsgesetz anpassen, um
nicht ständig in einem diffusen, unrechtlichen Raum zu
schweben.

Martin Rüegg ist zu entgegnen: Den Kostendeckungs-
grad über 30% hatte nicht zuletzt die Bau- und Planungs-
kommission tangiert, indem sie im Unterbaselbiet Linien
mit grösserem Kostendeckungsgrad ebenfalls einer Prü-
fung unterzogen und Einsparpotential eruiert hatte, damit
der ÖV-Franken etwas besser eingesetzt werden kann.
Martin Rüegg widerspricht sich in diesem Punkt selber,
wenn er sich nun gegen die Motion resp. eine Prüfung
ausspricht. Letztlich geht es der FDP mit ihrem Vorstoss
darum, auf allen Ebenen den ÖV-Franken richtig einzuset-
zen. Das Dekret soll man ohne Scheuklappen überprüfen.
Es ist nicht sinnvoll, nur punktuell Verbesserungen an-
zustreben. Es gibt grundsätzliche Böcke drin, es gibt aber
auch in der Leistungserbringung und den formulierten
Zielen Anpassungspotential.

Saskia Schenker (FDP) sagt, dass die Motion in ein Pos-
tulat umgewandelt wird. Die Fraktion ist froh, dass die
Anpassung des Angebotsdekrets abgesichert wurde und
diesbezüglich Einigkeit herrscht. Nun geht es darum, mit
einem Postulat noch weitere Zusatzprüfungen zu erhalten.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2017/117 mit
45:24 Stimmen bei zwei Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.01]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1490

30 2017/118

Motion der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:

Ruftaxis am Wochenende und zu Randzeiten für

schwach frequentierte Buslinien

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 9.

Jan Kirchmayr (SP) sagt, dass die SP-Fraktion den Vor-
stoss als Postulat überweisen und abschreiben werde. Es
wurden ja bereits im Rahmen des 8. GLA mit einem Zu-
satzantrag Ruftaxis beschlossen.

Hanspeter Weibel (SVP) stimmt namens seiner Fraktion
dem Antrag der Regierung zu.

Thomas Eugster (FDP) verdeutlicht, dass die FDP-Frakti-
on ganz klar gegen eine Abschreibung ist. Die Sache soll
nun endlich eingehend geprüft werden: Mit einem moder-
nen Ruftaxi-Betrieb, und nicht so, wie man es heute
kennt. Im 8. GLA wurde dies nur als Eventualität aufge-
nommen. Es ging darin nicht um eine effektive Durch-

führung. Vielleicht kommt es, vielleicht auch nicht. Darü-
ber muss man sich im Klaren sein. Damit der Einsatz mo-
derner Ruftaxis geprüft werden kann, darf man den Vor-
stoss nicht abschreiben.  

Lotti Stokar (Grüne) meint, dass sich der Vorstoss ab-
schreiben lasse. Der Antrag ist ja, das Angebot in den 9.
GLA aufzunehmen und zuvor einen Probebetrieb zu fah-
ren. Dies ist auch vorgesehen. Es gibt bereits eine Lö-
sung, die laut Antwort des Regierungsrats auf den nächs-
ten Fahrplanwechsel kommen soll. Somit wäre das eine
gute Möglichkeit, dies einmal auszuprobieren. Zudem gibt
es andere Kantone mit solchen Modellen. Die Votantin ist
überzeugt, dass man sich erstmal umschauen sollte, ohne
einen grösseren Aufwand zu betreiben.
 

Felix Keller (CVP) sagt, dass die CVP/BDP-Fraktion ein
Postulat unterstützen würde. Der Regierungsrat hat darü-
ber berichtet. Nun steht noch im Raum, ob man es stehen
lassen soll oder nicht. Seine Fraktion ist sich diesbezüg-
lich noch nicht ganz einig. Es bleibt offen.

Thomas Eugster (FDP) sagt, dass seine Fraktion den
Vorstoss in ein Postulat umwandeln wird. Man möchte
sehen, dass es wirklich auch ausprobiert und es entspre-
chend ausgewertet wurde, damit für den 9. GLA die Leh-
ren gezogen werden können. Deshalb soll das Postulat
auch stehen bleiben. Am Schluss profitieren alle davon.

://: Das Postulat 2017/118 ist stillschweigend überwie-
sen.

://: Das Postulat 2017/118 wird mit 47:27 Stimmen abge-
schrieben.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.06]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1491

31 2017/122

Postulat der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:

Kostendeckungsgrad ÖV steigern und festschreiben

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

Jan Kirchmayr (SP) sagt, dass die SP-Fraktion dezidiert
gegen die Überweisung des Postulats sei. Die ganz am
Schluss des Postulats postulierten Forderungen und Kos-
tendeckungsgrade sind ziemlich beängstigend, da deren
Einhaltung zu Leistungsabbau und ÖV-Abbau führen wür-
de. Bei einem Kostendeckungsgrad für «Bus Land» von
35-40% ist zumindest absehbar, dass man ziemlich viele
Buslinien ausdünnen müsste. Desgleichen beim Tram mit
80%. Im 8. GLA kann man nachlesen, dass man damit
sogar den 10er ausdünnen müsste, weil er auf Teilen der
Strecke diesen nicht erreicht. Man fragt sich, wie man zu
einer solchen Idee kommen kann, die zu einer enormen

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-118.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-122.pdf
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Taktausdünnung nicht nur auf dem Land, sondern auch in
der Agglomeration führen würde. Weiter wäre es inter-
essant, die Begriffe Land und Agglomeration gerade in
diesem Zusammenhang zu definieren. Gehört Pfeffingen
z.B. noch zum Land, oder ist es schon Agglomeration? Als
Geografiestudent kann man darüber streiten, da es unter-
schiedliche Definitionen gibt. Der Vorstoss gehört abge-
lehnt. 

Lotti Stokar (Grüne) sagt, dass dieser Vorstoss in eine
ähnliche Richtung wie der vorher gehende ziele. Nur wird
bei diesem Vorstoss noch deutlicher gemacht, dass der
Kostendeckungsgrad auch festgeschrieben werden soll.
Wenn man aber etwas festschreibt, braucht es eine Vor-
gabe, was passiert, wenn der Deckungsgrad nicht erreicht
wird. Es scheint der Votantin zu wenig weit zu gehen, nur
auf den Kostendeckungsgrad zu fixieren. Saskia Schen-
ker hat zuvor von kleineren Bussen gesprochen. Ein klei-
nerer Bus ist jedoch bezüglich Kosten nicht matchent-
scheid, sondern der Chaffeur, der ihn fährt. Man ist heute
aber noch nicht so weit, den Chaffeur ersatzlos zu strei-
chen, um den Bus selbständig fahren zu lassen. Und
selbst dann stellt sich die Frage, ob es nicht doch aus
Sicherheitsgründen eine Begleitperson braucht.

Der Vorstoss ist somit viel zu plakativ auf den Kosten-
deckungsgrad gemünzt. Diesen noch festschreiben zu
wollen, scheint der Fraktion Grüne/EVP der falsche An-
satz zu sein. Sie lehnt das Postulat ab.

Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP) sagt, dass die Kosten-
deckung des ÖV eigentlich ein Dauerthema sei, das einen
laufend beschäftigen müsste. Beim Individualverkehr wird
es einem von linker Seite ja immer wieder vorgehalten,
dass er nicht kostendeckend sei. Beim ÖV gilt es zu be-
rücksichtigen, dass alles, das nicht gedeckt ist, der Steu-
erzahler zu berappen hat. Dass man sich Gedanken
macht, die Kosten beim ÖV mit Ausdünnung oder kleine-
ren Fahrzeugen etc. in den Griff zu bekommen, scheint
nur logisch – denn die Alternative wäre eine Tariferhö-
hung, was die meisten ebenfalls nicht wollen.

Das Festschreiben des Kostendeckungsgrads ist eine
Idee, die im Rahmen eines Postulats lediglich geprüft
werden soll.

Es geht hier um ein Postulat, verdeutlicht Thomas Eugs-

ter (FDP). Damit soll geprüft werden, wie man den Servi-
ce im ÖV möglichst effizient erbringen kann. Dazu braucht
es Instrumente, um beurteilen zu können, was effizient ist
und was nicht. Im Moment steht im Angebotsdekret nur
eine Guillotinezahl – der Deckungsgrad von 20-25%. Auf
allen anderen Linien, wo der Deckungsgrad höher liegt,
nützt dies aber nichts. Es braucht eine Latte, nach der
man sich strecken kann, um den Service zu verbessern,
günstiger und kosteneffizienter anzubieten. Es geht also
nicht darum, dass die im Vorstoss erwähnten Zahlen so
umgesetzt werden. Es wird ja auch erwähnt, dass es sich
um Beispiele handelt. Es geht aber darum, dass es heute
keinerlei Richtlinien zur Effizienzsteigerung gibt. Die Re-
gierung soll sich deshalb überlegen, welche Steuerungs-
instrumente es braucht, damit sich auf allen Linien der
Kostendeckungsgrad und die Effizienz verbessern.

Markus Meier (SVP) geht es, mit Blick auf die zuletzt
behandelten Geschäfte, um etwas Grundsätzliches. Es
wurde nun einige Male über den Kostendeckungsgrad auf

teilweise bescheidenem Niveau geredet. Der Votant bittet
darum, sich zu verinnerlichen, dass das offenbar Basis für
diese Diskussion ist. Wenn dann aber wieder einmal über
andere Themen geredet wird, wo es um Kostendeckung
nach dem Verursacherprinzip geht, und der Verursacher
100% bezahlen soll – je nach dem sind dann nämlich die
Ansichten ganz unterschiedlich. Darauf darf man ge-
spannt sein.

Rolf Richterich (FDP) betont, dass mit diesem Vorstoss
lediglich eine Idee lanciert wurde, damit man weiss, was
einem vorschwebt und man als Richtwert oder auch als
Struktur nehmen könnte. Die genannten Zahlen sind nicht
in Stein gemeisselt. Am Ende geht es darum, wie der
Kanton das Geld für den ÖV ausgeben wird. Bei der hier
eingebrachten Variante geht es um eine Konzentration
oder um eine Regelung über den Einsatz von Fahrzeu-
gen; es wäre aber auch möglich, bei der Ausschreibung
darauf zu achten, dass bessere Konditionen ausgehandelt
werden könnten. Auch dieser Grundsatz liesse sich an-
schauen. Und dann geht es nicht darum, das Angebot
auszudünnen, sondern darum, dass statt einem gelben
vielleicht ein hellgrüner oder dunkelroter Bus eines ande-
ren Anbieters fährt. Der Kunde würde davon nichts mer-
ken. Man kann damit für weniger oder gleich viel Geld
dasselbe oder sogar mehr an Betrieb generieren.

Darum geht es. Wird das negiert und dafür für Still-
stand optiert, nimmt die FDP das so zur Kenntnis. Es ist
aber nicht das, was sie sich unter der Zukunft des ÖV
vorstellt.

Felix Keller (CVP) sagt, dass die CVP/BDP-Fraktion den
ÖV 2.0 als Gesamtpaket betrachte. Sie hätte damit eine
Sympathie für eine Prüfung auch dieses Postulats. Inter-
essant ist, dass anlässlich des 8. GLA nur über das Ange-
bot (bzw. die Ausdünnung) des Oberbaselbiets diskutiert
wurde. Es wurde aber schon in der Kommission darauf
hingewiesen, dass es um das Gesamtpaket des ÖV im
Baselbiet geht. Insofern ist der Ansatz spannend. Zudem
sind die genannten Kostendeckungsgrade nur Beispiele.
Man sollte das Ergebnis der Prüfung auf den Tisch brin-
gen und darüber diskutieren. Damit sieht man auch, wohin
die Reise führt.

Der Auftrag ist mit dem 8. GLA bereits erteilt, wiederholt

Martin Rüegg (SP): Das Angebotsdekret soll überarbeitet
werden. Einer der Punkte, der das Ganze ausgelöst hat,
ist die Diskussion um die S9 mit ihrem Kostendeckungs-
grad von knapp 20%. Aus Sicht des Votanten ist der Vor-
stoss damit eigentlich obsolet.

Man erinnere sich an den grossen Aufschrei, den es
vor kurzem gegeben hatte, als man sich getraut hatte,
über Ausdünnungen auch im Unteren Baselbiet nach-
zudenken. Es ging damals darum, von 76 allenfalls nur 71
Busse fahren zu lassen. Und die FDP bringt nun in ihrem
Postulat solche Zahlen aufs Tapet und möchte sie sogar
festschreiben. Das ist nichts anderes als realitätsfern und
weit weg von der Diskussion, die vor einigen Wochen im
Landrat geführt wurde.

Zum Votum von Hans-Jürgen Ringgenberg: Der Vo-
tant mag sich nicht erinnern, dass in diesem Rahmen
schon einmal über einen Kostendeckungsgrad für den
motorisierten Individualverkehr diskutiert wurde. Es gibt ja
gar keine Strassenrechnung – wie möchte man das be-
rechnen? Und gäbe es sie, welchen Deckungsgrad würde
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man dann festlegen? Und soll man die Strassen dann mit
Pollern pflastern? Man solle doch einmal auch in diese
Rolle schlüpfen. Es sind ganz heikle Diskussionen. Zu-
dem ist die Diskussion viel zu technisch. Was dabei ver-
gessen geht ist die Versorgungssicherheit. Es gibt in die-
sem Kanton nun mal unterschiedliche Voraussetzungen,
mit einem städtisch-urbanen und einem ländlichen Teil.
Es gilt, allen ein Stück weit gerecht zu werden. Bei den
hier vorliegenden Zahlen aus dem Postulat, scheint es
dem Votanten, wird etwas vor- und festgeschrieben, das
in eine falsche Richtung zeigt.

Rolf Richterich (FDP) hat das Gefühl, das Martin Rüegg
die Diskussion ausblende oder zumindest verbiege, die
anlässlich des 8. GLA hier geführt wurde. Damals wurde
moniert, dass das Obere gegen das Untere Baselbiet
ausgespielt wurde. Dies war der Konstruktionsfehler des
Ansatzes der Kommission. Es ist aber auch nicht an der
Kommission, solche Sachen zu entwickeln. Es wurde aber
klar gesagt, dass man alle Linien anschauen und auf dem
richtigen Niveau positionieren solle. Dabei geht es nicht
um einen Minimum-Kostendeckungsgrad von 20%, son-
dern um eine Festlegung gemessen an der Leistungs-
fähigkeit des Verkehrsmittels, zusätzlich zu einem örtli-
chen Bezug. Es gilt, den ganzen Kanton in den Blick zu
nehmen. So lässt sich tatsächlich eine Aussage machen.
Aber nicht so, wie es die Kommission gemacht hatte,
indem sie die beiden Regionen gegeneinander ausspielte.
Dies wurde ihr zu Recht als einseitig und eindimensional
vorgeworfen. Die Betrachtung hat vielmehr über den gan-
zen Kanton zu erfolgen. Es wird spannend sein zu sehen,
was dabei herauskommt. Der Votant ist auf jeden Fall
überzeugt, dass dabei etwas herausgeholt werden kann,
ohne dass irgend jemand einen Nachteil erleidet.

Thomas Eugster (FDP) weist Martin Rüegg erstens da-
rauf hin, dass es sich bei den im Postulat genannten Zah-
len nur um Beispiele handle, die man geprüft haben
möchte – und nicht um das Gesetz. Zweitens: Mit dem
Überarbeiten des Dekrets ist das wahrscheinlich nicht
gesamthaft abgedeckt. Das Dekret wird nur einen Teil
abdecken. Es lässt sich darin nicht alles unterbringen.
Deshalb macht es auch Sinn, das Postulat separat zu
überweisen.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2017/122 mit
40:31 Stimmen bei zwei Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.19]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1492

32 2017/123

Postulat der FDP-Fraktion vom 23. März 2017: ÖV 2.0:

Pilotprojekte für ein bedarfsorientiertes Angebot

://: Das Postulat 2017/123 ist stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1493

33 2017/129

Verfahrenspostulat von Klaus Kirchmayr vom 23. März

2017: Transparenz der Landratsbezüge

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass die Geschäftsleitung des Landrates mit 6:3 Stimmen
beschlossen habe, das Verfahrenspostulat abzulehnen.

Begründung der Geschäftsleitung vgl. Beilage 10.

Im Zug der Honoraraffäre, so Klaus Kirchmayr (Grüne),
befand auch der Landrat, dass Transparenz bei den eige-
nen Salären gleich zu gewichten sei wie jene der Regie-
rungsrmitglieder. Man hatte die Möglichkeit zu schaffen,
dass die Landratsmitglieder selber entscheiden dürfen, ob
sie ihre Bezüge der Öffentlichkeit bekannt geben wollen
oder nicht. Gut Zweidrittel machten davon Gebrauch. Von
fast 60 Mitgliedern im Landrat sind die Bezüge also heute
bekannt. Bei etwa 30 Mitgliedern ist dies bis anhin nicht
der Fall. Dies empfindet der Votant als störend. Als Land-
rat steht man im Schaufenster der Öffentlichkeit und es
wird als wichtig erachtet, dass transparent wird, wer wie
viel bezieht. Es ist auch störend, dass dies der Freiwillig-
keit der einzelnen Mitglieder überlassen bleibt.

Zudem gibt es mittlerweile entsprechende Urteile von
kantonalen Zweitinstanzen und auch auf Bundesgerichts-
ebene in anderen Kantonen, womit der Öffentlichkeit der
Zugang grundsätzlich eröffnet wurde. Es ist nicht statthaft,
ihr dies weiter vorzuenthalten. Konkret könnte also jeder
Journalist nachfragen, wie viel Landrat XY verdient. Das
Landratsbüro müsste diese Informationen verwehren,
worauf der Journalist den Gerichtsweg beschreiten könn-
te. Es bestünde eine grosse Chance, dass er auf diesem
Weg die Informationen erhält. Deshalb wäre eine generel-
le Regelung bezüglich der Publikation sinnvoll. Dies wäre
konform mit der Rechtslage und der Rechtsprechung, wie
sie sich heute in der Schweiz darstellt.

Somit beantragt der Sprecher im Sinne der Trans-
parenz und Glaubwürdigkeit des Rats, die selben Stan-
dards einzuführen wie jene, die für die Regierungsmit-
glieder gelten.

Felix Keller (CVP) meint, dass sich die damalige Honora-
raffäre nicht wirklich mit der Offenlegung der Einkünfte
von Landräten vergleichen lasse. Der Regierungsrat legt
ja auch nicht seinen Lohn offen. Man möchte einfach von

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-123.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-mar-apr-2017/vorstoesse/2017-129.pdf
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den Zusatzhonoraren Kenntnis haben; aber es steht nir-
gends, dass Toni Lauber so und so viel verdient.

Im Dekret zur Geschäftsordnung (§9) steht, wie viel
der Landrat pro Stunde erhält, nämlich CHF 49.50 plus
eine Pauschale von CHF 43.60. Dies ist offengelegt und
transparent. Der Leidensdruck ist deshalb nicht ganz er-
sichtlich, weshalb nun die Entschädigung offengelegt
werden muss. Wer das machen will, kann das tun. Aber
es soll kein Zwang auferlegt werden. Allenfalls basteln die
Zeitungen daraus noch ein Ranking mit dem teuersten
und dem günstigsten Landrat, worauf man sich noch er-
klären muss, weshalb man auf dieser Position ist. Möchte
man sich wirklich auf diese Weise ins Schaufenster stel-
len? Möchte man aber wissen, wie viel Landrat XY kon-
kret verdient, lässt sich dies auch erfragen. Möchte man
den Verdienst selber offen legen, steht dem ebenfalls
nichts im W eg. W enig Verständnis dafür hat die
CVP/BDP-Fraktion jedoch, einen Zwang aufzuerlegen.

Oskar Kämpfer (SVP) ist sich erst mit den Ausführungen
von Klaus Kirchmayr klargeworden, weshalb er so sehr
insistiert: Er hat nämlich die Bezüge des Landrats mit den
Löhnen der Regierungsräte verglichen. Es ist ihn aber
darauf hinzuweisen, dass man sich bei den Landräten in
einem einstelligen Prozentebereich bewegt. Abgesehen
davon ist der Votant selber für eine Offenlegung. Er ge-
hört nicht zu denen, die sich genieren, für so wenig Geld
beim Landrat tätig zu sein. Er versteht aber jeden, der das
nicht möchte.

Balz Stückelberger (FDP) macht deutlich, dass die FDP-
Fraktion gegen das Verfahrenspostulat, jedoch selbstver-
ständlich für Transparenz ist. Der Votant selber hat seine
Bezüge veröffentlicht, weil er es wichtig findet, dass das
Volk sieht, wie wenig ein Landrat für seine Arbeit erhält.
Häufig ist die Meinung, dass man als Parlamentarier die
fetten Saläre einstreicht, während man einen Tag lang
rumsitzt. Gemäss dem liberalen Ansatz ist es aber selbst-
verständlich so, dass jeder und jede selber entscheiden
soll, ob die Bezüge veröffentlicht werden sollen. Wer das
nicht tut, macht sich grundsätzlich verdächtig.

Der Votant hätte einen Vorschlag zur Güte: Es ist
davon auszugehen, dass das eine Drittel, das seine Bezü-
ge nicht offen legt, es vermutlich einfach verpasst hatte,
die Umfrage damals zu beantworten. Der Votant wäre
deshalb für einen Systemwechsel zu haben: Die Bezüge
werden grundsätzlich veröffentlicht; und wer dagegen ist,
hat dies zu melden. Wer es dann immer noch nicht will,
der möchte es eben auch wirklich nicht. Man fragt sich
dann aber, weshalb er oder sie es nicht möchte, denn die
Auswüchse sind ja nicht wirklich erheblich. Bei denen, die
mehr haben, lässt sich dies mit der Arbeit in grossen Kom-
missionen begründen.

Dominik Straumann (SVP) sagt, dass die SVP-Fraktion
den Vorstoss geschlossen ablehne.

Diego Stoll (SP) informiert, dass die SP-Fraktion den
Vorstoss grossmehrheitlich unterstütze. Sie ist der Mei-
nung, dass Transparenz ein hohes Gut ist, das es zu pfle-
gen gilt. Die Öffentlichkeit darf wissen, wer in diesem Saal
wie viel verdient. Die Erfahrung zeigt ja auch, dass die
Aufregung der Bevölkerung darüber sich in Grenzen hält.

Klaus Kirchmayr (Grüne) weist Oskar Kämpfer darauf
hin, dass es ihm keineswegs um die Verhältnisse zu den
Regierungssalären gegangen sei. Er wollte lediglich da-
rauf hinweisen, wie es zu der Offenlegung bei Zweidrittel
der Landräte gekommen ist. Die von Balz Stückelberger
eingebrachte Idee findet der Votant sehr gut. Er wird diese
sicher in der Geschäftsleitung einbringen. Trotzdem ist
ihm nicht ersichtlich, dass es trotz vorhandener Gesetzes-
lage immer noch Leute gibt, die ihre Bezüge nicht trans-
parent machen möchten. Er hält deshalb an seinem Ver-
fahrenspostulat fest. Die Neugier der Presse wird sicher
geweckt und die entsprechenden Anfragen an die Ge-
schäftsleitung werden wohl über kurz oder lang kommen.
Es wäre die sauberere Lösung, für alle reinen Tisch zu
machen. Damit lässt sich auch Vieles ersparen.

Markus Dudler (CVP) sagt, dass der Landrat in einem
speziellen Anstellungsverhältnis stehe. Wer ist der Vor-
gesetzte eines Landrats? Es ist das Volk. Es ist logisch,
dass der Vorgesetzte über den Lohn eines Mitarbeiters
Bescheid weiss. Daher ist der Votant auf jeden Fall für
eine Offenlegung der Bezüge, damit der, der ihn gewählt
hat – der Arbeitgeber – weiss, was er verdient.

Christoph Buser (FDP) findet diese Diskussion sensatio-
nell. Man überlege sich nur, welche Anreize man hier
setzt. Die genannte Statistik ist derart blöd. Wichtig ist,
dass die Leute sehen, dass der Landrat pro Jahr keine
50'000 Franken, sondern nur einen Bruchteil davon ab-
holt. Beginnt man aber damit, alles statistisch zu erfassen,
wird irgendwann noch die Frage kommen, ob man aus
Kostengründen diese oder jene Sitzung noch abhalten soll
oder nicht. Der Ansatz ist kreuzfalsch. Was lässt sich
denn aus der Aufstellung sinnvoll herauslesen, angesichts
der vielfältigen Aufgaben von Landratsmitgliedern? Sie
verleitet höchstens zu falschen Schlüssen. Es würde ja
noch gehen, wenn der Median angegeben würde. Aber
wenn die Angaben im Detail vorliegen, erreicht man höch-
stens, dass nachrecherchiert wird und man zu falschen
Schlüssen gelangt.

Hanspeter Weibel (SVP) gehört zu denen, die seine Be-
züge nicht deklarieren und auch dagegen optieren wür-
den. Es wäre dies nämlich ein blödsinniger Statusverlust.
Viele Leute haben den Eindruck, als verdiene der Votant
in diesem Rat seinen Lebensunterhalt. Es wäre ihm äus-
serst peinlich, wenn die Wahrheit ans Licht käme, wie
wenig es tatsächlich ist. Weil dann würde man sich an-
fangen zu fragen, womit er denn sein Geld sonst verdiene.
Diese Diskussion möchte er sich ersparen.

Kathrin Schweizer (SP) mag sich erinnern, als zum letz-
ten Mal über dieses Thema (in der damaligen Ratskonfe-
renz) diskutiert wurde. Damals kam vor allen von Seiten
der Medien der Druck, die Daten offen zu legen. 72 der 90
Ratsmitglieder gaben der Publikation ihren Segen. Es
folgte darauf keinerlei Reaktion. Damals war Marc Joset
einer von denen mit den höchsten Bezügen, was ganz
klar rekonstruiert werden konnte. Man mache sich also
keine Sorgen. Kein Mensch wird eine Sitzung absagen,
aus lauter Angst, dadurch mehr Bezüge zu generieren.
Deshalb bittet die Votantin, die Transparenz zu schaffen,
damit die Bevölkerung weiss, was im Landrat abgeht. Sind
die Entschädigungen schäbig, dann sind sie es vor allem
dann, wenn man sie offenlegt – und nicht, wenn man sie
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geheim hält.

://: Der Landrat lehnt das Verfahrenspostulat 2017/129
mit 40:30 Stimmen bei zwei Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.33]

Philipp Schoch (Grüne) bedankt sich für die Mitarbeit. Er
hofft, heute Abend um 17 Uhr möglichst viele in der City
Lounge Nord vor der Messe Basel (Halle 1) wieder an-
zutreffen. – Der Präsident schliesst die Sitzung um 15:35
Uhr.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

1. Juni 2017

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der Landschreiber:
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