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Traktanden

1 2016/357
Bericht des Kantonsgerichts vom 14. November 2016:
Wahl einer nebenamtlichen Richterin/eines nebenamtli-
chen Richters und einer nebenamtlichen Vizepräsiden-
tin/eines nebenamtlichen Vizepräsidenten für das Strafge-
richt des Kantons Basel-Landschaft für den Rest der
Amtsperiode bis 31. März 2018 (Wahl des Vizepräsidiums)
Aimo Zähndler zum Vizepräsidenten gewählt 1147

2 2016/395
Berichte des Regierungsrates vom 6. Dezember 2016 und
der Petitionskommission vom 17. Januar 2017: 14 Ein-
bürgerungsgesuche von ausländischen Staatsangehörigen
beschlossen 1147

3 2016/270
Berichte des Regierungsrates vom 13. September 2016
und der Personalkommission vom 17. Januar 2017: Teil-
revision des Personalgesetzes (1. Lesung)
1. Lesung abgeschlossen 1148

4 2016/028
Berichte des Regierungsrates vom 2. Februar 2016 und
der Justiz- und Sicherheitskommission vom 20. Dezember
2016: Änderung der Kantonsverfassung, Gesetz über die
regionale Zusammenarbeit der Gemeinden (Gemeinde-
regionengesetz) (1. Lesung)
Teilweise Nichteintreten beschlossen / 1. Lesung Verfas-
sung abgeschlossen 1154

12 2017/038
Fragestunde vom 26. Januar 2017
Frage (1) beantwortet 1159

5 2017/031
Bericht der Justiz- und Sicherheitskommission vom 17.
Januar 2017: Parlamentarische Initiative von Susanne
Strub: Änderung der Verfassung, § 54 Amtszeitbeschrän-
kung (1. Lesung)
1. Lesung abgeschlossen 1161

6 2016/294
Berichte des Regierungsrates vom 27. September 2016
und der Umweltschutz- und Energiekommission vom 18.
Januar 2017: Dekret zum Energiegesetz vom 16. Juni 2016
beschlossen 1165

7 2016/292
Berichte des Regierungsrates vom 27. September 2016
und der Umweltschutz- und Energiekommission vom 18.
Januar 2017: Gemeinde Zwingen, Hochwasserschutz
Birs; Realisierungskredit
beschlossen 1165

8 2016/344
Berichte des Regierungsrates vom 8. November 2016 und
der Geschäftsprüfungskommission vom 9. Dezember
2016: Stellungnahmen des Regierungsrates zum Bericht
2016/170 der Geschäftsprüfungskommission betreffend
regierungsrätliche Kommissionen
beschlossen 1166

9 2016/397
Bericht der Geschäftsprüfungskommission vom 9. Dezem-
ber 2016: Besuch bei der Zentralen Informatik (ZI)
beschlossen 1167

10 2009/030
Berichte des Regierungsrates vom 3. Februar 2009 und
der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom 12. Janu-
ar 2017: Postulat 2006/100 von Christoph Rudin: Gemein-
sames Kulturkonzept für Basel-Stadt und Basel-Landschaft
beschlossen 1168

11 2016/382
Berichte des Regierungsrates vom 29. November 2016
und der Bildungs-, Kultur- und Sportkomission vom 16.
Januar 2017: Postulat 2015/397 von Jürg Wiedemann:
Triagestelle der schulischen Brückenangebote
beschlossen 1170

13 2016/264
Interpellation von Thomas Bühler vom 8. September 2016:
Beschulung von Kindern mit starken gesundheitlichen
Beeinträchtigungen an der Volksschule. Schriftliche Ant-
wort vom 20. Dezember 2016
erledigt 1171

14 2016/283
Interpellation von Marc Schinzel vom 22. September
2016: Salafistische Umtriebe – was tut der Kanton?
Schriftliche Antwort vom 20. Dezember 2016
erledigt 1172

15 2016/311
Interpellation von Hansruedi Wirz vom 20. Oktober 2016:
Waldenburgerbahn. Schriftliche Antwort vom 20. Dezem-
ber 2016
erledigt 1173

16 2016/314
Interpellation von Jan Kirchmayr vom 20. Oktober 2016:
Recycling von Inertstoff. Schriftliche Antwort vom 20. De-
zember 2016
erledigt 1173

17 2016/340
Interpellation von Jan Kirchmayr vom 3. November 2016:
Neonazi-Konzerte in der Region Basel. Schriftliche Ant-
wort vom 10. Januar 2017
erledigt 1173

18 2016/281
Postulat von Reto Tschudin vom 22. September 2016:
Zusammenführung von Fachstellen
überwiesen 1173

19 2016/330
Postulat von Reto Tschudin vom 3. November 2016:
KVG-Verlustscheine nicht überzahlen
überwiesen und abgeschrieben 1174

20 2016/361
Motion von Christoph Häring vom 17. November 2016:
Energie-Effizienz versus Ressourcen-Effektivität
überwiesen 1175
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22 2016/367
Postulat von Florence Brenzikofer vom 17. November
2016: Trinkwasserversorgung im Falle eines AKW-Störfal-
les sicherstellen
überwiesen 1177

24 2016/362
Motion von Jürg Wiedemann vom 17. November 2016:
Bezahlbaren Wohnraum gewährleisten
abgelehnt 1179

Folgende Traktanden wurden nicht behandelt:

21 2016/365
Postulat von Klaus Kirchmayr vom 17. November 2016:
Beschaffung von Diesel-Personenwagen für die Verwal-
tung überdenken
abgesetzt

23 2016/358
Postulat von Andreas Bammatter vom 17. November
2016: Postschliessungen – Regierung ist in der Verant-
wortung
abgesetzt

25 2016/364
Postulat von Paul Wenger vom 17. November 2016: So-
fortiger Stopp sämtlicher Zahlungen aus dem Swisslos-
Fonds an die Swiss Indoors in Basel

26 2016/366
Postulat von Andrea Kaufmann vom 17. November 2016:
Verlängerung Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses für
die Schulleitung von drei auf sechs Monate

http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-365.pdf
http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-358.pdf
http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-364.pdf
http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-366.pdf


Protokoll der Landratssitzung vom 26. Januar 2017 1147

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\lr_2017-01-26_ptk.wpd – [10.10.01]

Begrüssung, Mitteilungen

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

– Kultour

Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Land-
rats-Kultour findet am Mittwoch, 15. Februar 2017, statt.
Die Mitglieder des Landrates erhalten die Gelegenheit,
das Kasernenareal in Basel zu besuchen. Dort gibt es um
18:00 Uhr eine Arealführung und danach besteht optional
die Möglichkeit zum Besuch der Aufführung von Fleisch-
lin/Meser. Detailinfos erhalten die Landrätinnen und Land-
räte in den nächsten Tagen.

– Glückwünsche

Herzlichen Glückwunsch an Diego Stoll: Er ist vorgestern
30 geworden! [Applaus]

– Entschuldigungen

Ganzer Tag: Beatrix Bürgin, Linard Candreia, Marc
Scherrer, Regula Steinemann, Regie-
rungspräsident Thomas Weber (Land-
wirtschafts- und Volkswirtschaftsdirekto-
renkonferenz) sowie Ratssekretär Alex
Klee

Nachmittag: Matthias Häuptli, Martin Karrer, Klaus
Kirchmayr, Saskia Schenker

– Gäste auf der Tribüne

Philipp Schoch begrüsst herzlich die 5./6. Primarschul-
klasse Giebenach mit den Lehrerinnen Luna Thurau und
Anna Szabo.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1165

Zur Traktandenliste

://: Der Landrat erklärt sich stillschweigend mit der Abset-
zung von Traktandum 21 einverstanden, weil Postu-
lant Klaus Kirchmayr am Nachmittag fehlt. Ansonsten
wird an der vorgeschlagenen Traktandenliste fest-
gehalten.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1166

1 2016/357

Bericht des Kantonsgerichts vom 14. November 2016:

Wahl einer nebenamtlichen Richterin / eines neben-

amtlichen Richters und einer nebenamtlichen Vizeprä-

sidentin / eines nebenamtlichen Vizepräsidenten für

das Strafgericht des Kantons Basel-Landschaft für

den Rest der Amtsperiode bis 31. März 2018 (Wahl des

Vizepräsidiums)

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) erklärt, die
aktuelle Vorlage werde zweiteilig beraten. Heute geht es
um die Wahl des Vizepräsidiums; die Wahl eines Ge-
richtsmitglieds erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn dafür eine Nomination vorliegt.

Im Namen der SVP-Fraktion schlägt Dominik Straumann
(SVP) den 40-jährigen Aimo Zähndler als nebenamtlichen
Vizepräsidenten für das Strafgericht vor. Bereits im Rah-
men eines Praktikums war Aimo Zähndler am Strafgericht
Basel-Landschaft tätig, seit 2014 amtet er als nebenamtli-
cher Richter am Strafgericht. Seit 2008 ist Aimo Zähndler
Gerichtsschreiber am Bundesgericht Lausanne. Die SVP-
Fraktion zeigt sich überzeugt, mit Aimo Zähndler eine
Person zur Wahl stellen zu können, welche über die für
das Amt notwendigen Fähigkeiten verfügt. Er bittet seine
Ratskolleginnen und -kollegen, den vorgeschlagenen
Kandidaten zu unterstützen.

Es liegen keine weiteren Wahlvorschläge vor und die
Ratsmitglieder erklären sich mit Stiller Wahl einverstan-
den.

://: Somit ist gemäss § 58 Absatz 2 des Landratsgeset-
zes Aimo Zähndler in Stiller Wahl als nebenamtlicher
Vizepräsident für das Strafgericht des Kantons Basel-
Landschaft für den Rest der Amtsperiode bis 31. März
2018 gewählt.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1167

2 2016/395

Berichte des Regierungsrates vom 6. Dezember 2016

und der Petitionskommission vom 17. Januar 2017: 14

Einbürgerungsgesuche von ausländischen Staats-

angehörigen

Kommissionspräsident Georges Thüring (SVP) infor-
miert, mit der aktuellen Einbürgerungsvorlage würden 23
Erwachsene und 8 Kinder eingebürgert. Die Petitions-
kommission hat die Gesuche geprüft und beantragt dem
Landrat mit 5:2 Stimmen, den vorliegenden Ein-
bürgerungsgesuchen stattzugeben.

://: Eintreten auf die Vorlage ist unbestritten.

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorlagen/2016-357.pdf
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– Beschlussfassung

://: Der Landrat beschliesst mit 59:20 Stimmen bei 4 Ent-
haltungen, den Gesuchstellerinnen und Gesuchstel-
lern das Kantonsbürgerrecht zu erteilen sowie die
Gebühren gemäss den regierungsrätlichen Vorschlä-
gen festzusetzen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 10:06]

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Nr. 1168

3 2016/270

Berichte des Regierungsrates vom 13. September

2016 und der Personalkommission vom 17. Januar

2017: Teilrevision des Personalgesetzes (1. Lesung)

Kommissionspräsident Balz Stückelberger (FDP) be-
richtet, Auslöser der vorliegenden Teilrevision des Perso-
nalgesetzes seien zwei Motionen von Regula Meschber-
ger und Jürg Wiedemann gewesen. Es geht einerseits um
die Frage, wer bei Verfügungen der Aufsichtsstelle Daten-
schutz oder der Finanzkontrolle die Beschwerdeinstanz
sein soll. Zum andern geht es um die Einführung einer
Whistleblower-Regelung. Die Regierung hat die aktuelle
Personalgesetzrevision zum Anlass genommen, weitere
Punkte anzupassen. Namentlich hat die Regierung eine
Revision des Kündigungsrechts vorgeschlagen. Dies wird
damit begründet, dass sich der Kanton als «moderner
Arbeitgeber einer Annäherung der Anstellungsbedingun-
gen ans Privatrecht nicht verschliessen möchte». Die
Mehrheit der Kantone sowie der Bund hätten diese Ent-
wicklung in Bezug auf die Kündigungsbestimmungen be-
reits vollzogen.

In den nachfolgenden Ausführungen geht Balz Stü-
ckelberger insbesondere auf drei Punkte ein: auf die Be-
schwerdeinstanz, das Whistleblowing und das Kündi-
gungsrecht. Die anderen Punkte haben in der Kommission
kaum zu Diskussionen Anlass gegeben und sind unbe-
stritten.

Damit es im Verlauf der Landratsdebatte einfacher
sein wird, den Überblick zu behalten, wurde eine Synopse
verfasst und verteilt. Anhand dieser Synopse geht Balz
Stückelberger die Vorlage nun chronologisch durch.

§ 19 regelt die ordentliche Kündigung. Im geltenden
Recht werden die Kündigungsgründe abschliessend auf-
gezählt. Die Regierung schlägt nun vor, den Katalog zu
öffnen, indem das Wort «insbesondere» eingefügt wird.
Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich
bei den Kündigungsgründen nicht um eine abschliessen-
de Liste handelt. Die Personalkommission schlägt aller-
dings vor, die Liste von Kündigungsgründen ganz zu strei-
chen und statt dessen auf das Obligationenrecht zu ver-
weisen, welches sinngemäss zur Anwendung kommen
soll. Das Gleiche schlägt die Personalkommission auch
für die fristlose Auflösung vor: In § 20 soll auf das Obliga-
tionenrecht verwiesen werden, ebenfalls sinngemäss.

Als Folge dieser Verweise will die Personalkommissi-
on § 20a streichen, weil die Folgen der Kündigung bereits
in den vorhergehenden Paragraphen geregelt sind.

Auf § 21 geht Balz Stückelberger nicht speziell ein,
weil es sich um eine unbestrittene Anpassung an die Pra-
xis handelt. Hingegen befasst sich § 26 wiederum mit dem
Kündigungsrecht. Als Folge von §§ 19 und 20 müsste
dieser Paragraph ebenfalls gestrichen werden.

Mit dem neuen § 38a soll Basel-Landschaft einen
Whistleblower-Schutz erhalten resp. eine gesetzliche
Regelung für das Whistleblowing eingeführt werden. Der
Vorschlag präsentiert sich wie folgt: Wenn Mitarbeitende
Missstände feststellen, dann versuchen sie zuerst, das
Thema im Team oder mit den Vorgesetzten zu regeln.
Dies steht so nicht im Gesetz, ist aber eine Selbstver-
ständlichkeit und muss im Rahmen der Kaskadenfolge
erwähnt werden. Als erste Eskalationsstufe können sich
Mitarbeitende an den Ombudsman wenden, als Ultima
ratio ist auch der Gang an die Öffentlichkeit möglich, al-
lerdings nur, wenn kumulativ folgende Bedingungen erfüllt
sind:
1. Der Omubdsman unternimmt nichts, wird nicht tätig.
2. Die Meldung muss in öffentlichem Interesse sein.
3. Die Meldung muss in gutem Glauben erfolgen.

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, ist der Gang an die
Öffentlichkeit rechtmässig. Bei zulässigen Meldungen
dürfen den Mitarbeitenden keine Nachteile erwachsen.
Hier wurde aufgrund eines Hinweises der GPK eine kleine
Präzisierung durch die Personalkommission vorgenom-
men.

Mit dem neuen § 47 wird die gesetzliche Grundlage
für eine zeitgemässe Personalentwicklung gelegt. Man
redet jetzt nicht mehr von Fortbildung und Weiterbildung,
sondern von Personalentwicklung.

Schliesslich werden in § 71 die Rechtsmittelinstanzen
angepasst. Verfügungen der Schulleitung als Anstellungs-
behörde können neu beim Schulrat angefochten werden
(bis jetzt: Regierungsrat), Verfügungen der Aufsichtstelle
Datenschutz und der Finanzkontrolle sind neu beim Kan-
tonsgericht anzufechten (bisher: Regierung).

Die Personalkommission hat das vorliegende Ge-
schäft an drei Sitzungen im Herbst des vergangenen Jah-
res beraten, wie immer in Anwesenheit von Regierungsrat
Anton Lauber, dem Personalchef sowie weiteren Experten
des Personalamts. Selbstverständlich haben die Kommis-
sionsmitglieder die Berichte zur Vernehmlassung gelesen,
auch die der Personalverbände, welche sich beim Kündi-
gungsschutz explizit gegen die Regierungsvariante und
für die Beibehaltung des bisherigen Rechts ausgespro-
chen haben.

In der Kommission hat genau dieses Thema, der Kün-
digungsschutz, zu reden gegeben. Balz Stückelberger
beschränkt seine weiteren Ausführungen auch gerne auf
diesen Punkt. Die Kommissionsmehrheit begrüsst die
Absicht der Regierung, das Personalrecht dem Privatrecht
anzunähern. Sie stellt aber fest, dass die Regierung auf
halbem Weg stehen bleibt mit ihrem Vorschlag. Mit dem
Einfügen des Partikels «insbesondere» wird die Regie-
rung ihrer eigenen Absicht nicht gerecht, denn die fakti-
sche Unkündbarkeit von Staatsangestellten bliebe be-
stehen. Nach Auffassung der Kommissionsmehrheit erhält
der Kanton nur mit einem Systemwechsel diejenige Flexi-
bilität in seiner Personalpolitik, die er als Arbeitgeber
braucht.

Der Kommissionsmehrheit ist es sehr wichtig zu beto-
nen, dass ihr Vorschlag in keiner Weise als Misstrauens-
votum gegenüber den Kantonsangestellten zu verstehen
sei. Im Gegenteil: Die Kommissionsmitglieder schätzen
die Arbeit und den Einsatz der Angestellten für unseren

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorlagen-sep_okt-16/2016-270.pdf
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Kanton sehr und sie wissen sehr wohl, dass die ganz
grosse Mehrheit einen super Job macht. Aber gerade aus
diesem Grund und auch für die Angestellten, die täglich
ihren Einsatz bringen, ist es wichtig, dass der Kanton die
Möglichkeit hat, ein Arbeitsverhältnis auch einmal auf-
zulösen bei jemandem, der diesen Einsatz eben nicht
leisten will. Damit soll überhaupt kein «hire and fire» ein-
geführt werden, denn der Kündigungsschutz des Obliga-
tionenrechts greift und zudem gelten die verfassungs-
mässig garantierten Rechte selbstverständlich weiter. Der
Kanton bleibt ein öffentlichrechtlicher Arbeitgeber mit all
seinen Pflichten.

Eine (grosse) Kommissionsminderheit lehnt nicht nur
den Verweis auf das OR, sondern auch die Regierungs-
variante entschieden ab. Beides, aber die Kommissions-
variante erst recht, stelle eine Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen dar, welche nicht akzeptiert werden
könne, schon gar nicht im Zusammenhang mit den bereits
beschlossenen Abbaumassnahmen (Lohn, Pensionskas-
se, etc.).

Gleich äusserten sich die Personalverbände: Sie ha-
ben sich in ihrer Vernehmlassung für die Beibehaltung
des bisherigen Rechts ausgesprochen und lehnen jede
Lockerung des Kündigungsschutzes entschieden ab. Die-
se Haltung wurde im Rahmen der Gespräche der Kom-
mission mit Vertretern der Personalverbände über die
Liga-Initiative bestätigt.

Wichtig ist noch nachzutragen, dass der Richtungs-
entscheid in der Kommission knapp war. Beim Kündi-
gungsschutz in §19 fiel der Entscheid mit 5:4 Stimmen.

Schliesslich wurde die Vorlage mit 6:3 Stimmen in der
Fassung der Personalkommission gutgeheissen und zu-
handen des Landrates verabschiedet.

– Eintretensdebatte

Oskar Kämpfer (SVP) dankt dem Präsidenten der Perso-
nalkommission für dessen ausgewogene und breite Darle-
gung sämtlicher Meinungen, welche in der Kommission
geäussert wurden. Auch die SVP-Fraktion hat sich inten-
siv mit der Vorlage beschäftigt und sogar die Frage ge-
stellt, ob interne Ausstandsregelungen für die Landrats-
debatte angewendet werden sollten, da viele Landratsmit-
glieder auch Staatsangestellte und daher vom heutigen
Entscheid direkt betroffen sind. Trotzdem sehe man heute
von einem entsprechenden Antrag ab.

Ein ausgebauter Kündigungsschutz, wie er in unse-
rem Kanton momentan besteht, wirkt sich kontraproduktiv
aus, speziell auf gute Mitarbeitende, welche die Arbeits-
last derjenigen Kolleginnen und Kollegen tragen müssen,
welche nicht bereits sind, eine volle Leistung zu erbringen.
Das nun zur Diskussion stehende liberalisierte und ver-
besserte Personalrecht, wie es nach der Kommissions-
beratung vorliegt, wird von der SVP vollumfänglich unter-
stützt. Man werde sämtliche Änderungsanträge ablehnen.

Pia Fankhauser (SP) ist es als Vertreterin der Minderheit
in der Personalkommission ein Anliegen festzuhalten,
dass die Kommissionsberatung aus Sicht der Personal-
verbände nicht gut verlief. Die Verbände wurden zu einer
Kommissionssitzung eingeladen, um sich zur Liga-Initiati-
ve zu äussern, jedoch war ihnen nicht klar, dass zu die-
sem Zeitpunkt die Beratung des Personalgesetzes in der
Kommission bereits stattgefunden hatte.

Die SP-Fraktion wird nicht auf die Teilrevision des

Personalgesetzes eintreten, denn die Liga-Initiative wurde
bisher im Landrat noch nicht beraten, sie wirkt aber als
Damoklesschwert und ihre Anliegen wurden vom Regie-
rungsrat und von der Personalkommission bereits in die
Teilrevision des Personalgesetzes aufgenommen, ohne
dass dies den Personalverbänden klar gewesen und ohne
dass eine eindeutige Differenzierung vorgenommen wor-
den wäre. Würde der Landrat nun auf die Vorlage ein-
treten, obwohl die Liga-Initiative noch nicht beraten und
bereits mehrmals sistiert wurde, so täte er sich keinen
Gefallen. Es wäre wichtig gewesen, die Initiative vor der
Teilrevision des Personalgesetzes zu behandeln.

Ausgangslage für die vorliegende Teilrevision des
Personalgesetzes waren, wie bereits vom Kommissions-
präsidenten ausgeführt, zwei Motionen. Zu diesen Anlie-
gen konnte sich die Kommission auch einigen. Damit
hätte man es vorerst belassen sollen, denn gerade die
rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Kündi-
gungsschutz müssten noch viel besser geklärt werden.

Die SP-Fraktion spricht sich, wie gesagt, gegen Ein-
treten aus. Sollte sich der Landrat für Eintreten ausspre-
chen, würde die SP Rückweisung der Vorlage beantra-
gen.

Andrea Kaufmann (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion werde
dem Antrag der Personalkommission folgen und der Teil-
revision des Personalgesetzes einstimmig zustimmen.
Das Ziel sollte ganz klar darin bestehen, ein liberales Kün-
digungsrecht festzuschreiben und die Verwaltung so noch
effizienter zu gestalten. Dass sich das Obligationenrecht
wie ein roter Faden durch das Personalgesetz zieht, wird
von der FDP begrüsst.

Die Hürden für das Aussprechen einer Kündigung
liegen heute in den Augen der FDP viel zu hoch. Da der
Staat in seinem Handeln so oder so stets an die verfas-
sungsmässigen Grundsätze gebunden ist, führt auch ein
Verweis auf das Obligationenrecht auf keinen Fall zu einer
«hire and fire»-Politik. Auch das Obligationen kennt einen
guten, ausgebauten, sachlichen und zeitlichen Kündi-
gungsschutz. Zudem wird festgeschrieben, dass eine
Kündigung stets durch die Anstellungsbehörde zu begrün-
den sei. Die Arbeitnehmerrechte werden im OR sehr gut
definiert, zudem kann es kaum als zusätzliche Last be-
trachtet werden, wenn sich jemand gegen eine unrecht-
mässige Kündigung wehren muss.

Sowohl für den Kanton als auch für die Gemeinden
erweist sich die vorliegende Gesetzesrevision als kosten-
neutral. Direkte Auswirkungen auf die Gemeinden erge-
ben sich nicht, da die Änderungen im Personalrecht nicht
zwingend Konsequenzen für das kommunale Personal-
recht mit sich bringen. Allfällige Änderungsanträge am
vorliegenden Kommissionsvorschlag würde die FDP-Frak-
tion abweisen.

Andrea Heger (EVP) spricht sich seitens Grüne/EVP
gegen die Teilrevision des Personalgesetzes in der nun
vorliegenden Endfassung aus. Obwohl einige Änderungen
sowohl aus der Regierungsvorlage als auch aus der Kom-
missionsberatung die Zustimmung der Grünen/EVP fan-
den, nahm das nun vorliegende Gesetz mit seinen steten
Verweisen auf das OR eine Wendung, welche nicht im
Sinne ihrer Fraktion sei.

Die Fraktion der Grünen/EVP wird den Antrag auf
Nichteintreten auf die Vorlage unterstützen. Rechtlich sei
die Vorberatung zwar korrekt verlaufen, vom moralischen
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Gesichtspunkt her jedoch war die Debatte nicht einwand-
frei. Die Art der Vorbereitung habe gewachsene Traditio-
nen verletzt. So wurde den eingeladenen Verbänden nicht
offen und klar kommuniziert, worum es in den Gesprächen
wirklich ging.

Ein stures Durchziehen der Beratung zum Personal-
gesetz wäre zwar möglich, jedoch gelte es zu bedenken,
dass dies Geld kostet. Würde die Kommission die Vorlage
noch einmal sauber durcharbeiten, wären weniger Leute
involviert und die Kosten könnten somit möglichst tief
gehalten werden. Zudem wäre eine so erarbeitete Lösung
besser abgestützt und könnte auch von den Angestellten
besser mitgetragen werden. Eine offene und ehrliche
Kommunikation stelle ein Zeichen der Wertschätzung
gegenüber allen Beteiligten dar.

Pascal Ryf (CVP) erklärt seitens der CVP/BDP-Fraktion,
man unterstütze die regierungsrätliche Vorlage, welche
mit dem Zusatz des Wortes «insbesondere» die Kündi-
gungsgründe aufführt. Nach Ansicht der CVP/BDP erhiel-
ten die Personalverbände die Möglichkeit, im Rahmen der
Vernehmlassung zu den Vorschlägen des Regierungs-
rates Stellung zu beziehen, wie dies für andere Parteien
oder Interessenvertretungen auch der Fall war. Die
CVP/BDP kann die Interessen der Personalverbände zwar
nachvollziehen, sieht aber keine Probleme im Vorgehen
der Kommission.

Die CVP/BDP-Fraktion wird auf die aktuelle Vorlage
eintreten, jedoch möchte sie auf den Antrag der Regie-
rung zurückkommen und wird den OR-Vorschlag, wie er
von der FDP eingebracht wurde, ablehnen.

Daniel Altermatt (glp) informiert, seine Glp/G-U-Fraktion
befinde sich in der gleichen Situation wie diejenige seines
Vorredners. Sich Gedanken über eine gewisse Öffnung
der Kündigungsgründe zu machen, werde als grundsätz-
lich richtig empfunden. Seine Fraktion werde daher auch
auf die Vorlage eintreten. Die Lösungsvorschläge der
Kommission hingegen werden von seiner Fraktion nicht
unterstützt. Bei Gelegenheit werde man dazu entspre-
chend Stellung nehmen.

Regula Meschberger (SP) empfindet es als speziell,
dass die Ursache für die aktuelle Vorlage, zwei Motionen,
nun zu eigentlichen Nebenerscheinungen «degradiert»
wurden. Inzwischen stehen viel wesentlichere Themen zur
Diskussion und offensichtlich hat auch die von Pia Fank-
hauser bereits erwähnte Liga-Initiative grossen Einfluss
auf die jetzige Vorlage genommen.

Über die Dürftigkeit des vorliegenden Kommissions-
berichts zeigt sich Regula Meschberger überrascht. Wir
bewegen uns bezüglich Anstellungen in öffentlichen Ver-
waltungen im öffentlichen Recht. Hier bestehen auch Vor-
schriften im Verwaltungsverfahrensrecht, welche beachtet
werden sollten. Eine intensive Auseinandersetzung der
Kommission mit derartigen Fragestellungen hätte Regula
Meschberger erwartet, jedoch geht dies aus dem Bericht
nicht hervor. Ein Eintreten auf die aktuelle Vorlage würde
sie als unseriös erachten, da keine ausreichend vertiefte
Auseinandersetzung mit dem Thema stattfand.

Balz Stückelberger (FDP) legt als Jurist und Präsident
der Personalkommission grossen Wert auf ein sauberes
Verfahren. Die jetzt im Raum stehenden Vorwürfe be-
züglich eines nicht korrekten Ablaufs des Verfahrens

weist er entschieden und in aller Form zurück. Ausgangs-
lage war eine Vorlage der Regierung, welche das Kündi-
gungsrecht thematisiert. Das übliche Vernehmlassungs-
verfahren fand statt und die Personalverbände wurden
selbstverständlich einbezogen. Sie nahmen dieses Recht
wahr und gaben ihre Stellungnahme ab. In der Kommis-
sionsberatung wurde nun ein Punkt, welcher thematisch
bereits in der Vorlage enthalten war, inhaltlich verändert.
Selbstverständlich bestehe kein Anspruch auf eine Teil-
nahme an Kommissionsberatungen für sämtliche Partei-
en, welche über ein Mitwirkungsrecht verfügen. Die Ein-
heit der Materie im vorliegenden Fall sei auf jeden Fall
gewährt. Die Personalkommission habe in voller Kenntnis
der Positionen der Angestelltenverbände gehandelt. Es
war klar, dass die Verbände keinerlei Abweichungen vom
bestehenden Personalgesetz gutheissen würden.

Von einem rechtlich nicht korrekten Vorgehen in Be-
zug auf die Beratung der aktuellen Vorlage zu sprechen,
sei falsch. Es bringe auch nichts, auf der Basis dieser
Argumente die aktuelle Vorlage zurückzuweisen. Balz
Stückelberger würde es bevorzugen, wenn die Diskussion
nun wieder auf die inhaltliche Ebene zurückgeführt wer-
den könnte.

Für das Protokoll:
Andrea Maurer, Landeskanzlei

*

Oskar Kämpfer (SVP) möchte die beiden Vorwürfe nicht
so im Raum stehen lassen. Er wehrt sich gegen den Vor-
wurf, die Personalkommission habe bei ihrer Beratung die
Initiative der Liga der Steuerzahler im Fokus gehabt. Das
ist nicht wahr. Ebenso falsch ist der Vorwurf, man habe in
der Kommission die Vorlage nicht vollständig beraten.
Man hat jene Fakten gewichtet, die wichtig erscheinen um
ein modernes und zukunftsgerichtetes Personalwesen zu
schaffen. Jene, die gegen die Vorlage sind, möchten den
Kanton in der Steinzeit belassen.

Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) dankt der Regie-
rung für die Umsetzung seines Anliegens, Whistleblower
besser zu schützen. Der vorgeschlagene Weg ist gang-
bar, auch wenn man noch mehr hätte machen können.
Whistleblower sind in Zukunft zumindest teilweise ge-
schützt. Unglücklich ist, dass im Rahmen der Beratung
der Vorstösse von ihm und von Regula Meschberger die
Personalkommission das Personalgesetz gleich noch in
weiteren Punkten anpassen möchte. Das ist weder in
seinem Sinne noch in jenem von Regula Meschberger.

Die von Balz Stückelberger in der Zeitung gemachten
Aussagen, es gehe mit der Änderung von § 19 des Perso-
nalgesetzes lediglich darum, jenen Mitarbeitenden kündi-
gen zu können, die nicht bereit seien, die nötige Leistung
zu erbringen, ist nicht verständlich. Dafür braucht es keine
Gesetzesänderung. Das geht auch heute. Und das kommt
auch immer mal wieder vor.

Es stellt sich die Frage, was die Personalkommission
eigentlich möchte. Will sie Kündigungen ermöglichen
ohne Vorwarnung? Will sie ältere Arbeitskräfte loswerden,
weil sie zu teurer sind? Geht es um eine weitere Spar-
massnahme? Will man, wie früher, verheirateten Primar-
schullehrerinnen kündigen können, weil sie vielleicht ein-
mal ein Baby bekommen? Stecken solche Überlegungen
hinter den Vorschlägen der Personalkommission?
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Die von der Personalkommission vorgeschlagene
Änderung weicht den Kündigungsschutz extrem auf. Sie
wird das Staatspersonal demotivieren. Und sie bringt
nichts. Darum die Empfehlung, die Vorlage abzulehnen,
respektive nicht auf sie einzutreten.

Pia Fankhauser (SP) zitiert aus dem Bericht: «Zudem
fordert die rechtsgültig zustande gekommene Gesetzes-
initiative ‘Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat’
der Liga Baselbieter Steuerzahler den Kanton ebenfalls
auf, das Kündigungsrecht dahingehend zu modernisie-
ren.» Das heisst nichts anderes, als dass eine Initiative,
die noch nicht vom Landrat beraten und die schon mehr-
mals sistiert worden ist, einfach in die Beratung aufge-
nommen wurde. Und der Bericht hält das auch gleich
noch fest. Und das verletzt sehr wohl die Einheit der Mate-
rie. Es geht nicht, dass Leute, die mit dem Komitee ver-
bandelt sind, deren Haltung in den Bericht aufnehmen. Es
ist kein guter Bericht und es war keine gute Beratung in
der Personalkommission. Eine Mehrheit der Kommission
wollte die Anliegen der Liga-Initiative in die Vorlage auf-
nehmen. Das ist nicht sauber. Ursprünglich ging es um
eine Vorlage, welche zwei Vorstösse von Regula Mesch-
berger und von Jürg Wiedemann zum Thema hatte. Dar-
um nochmals: Auf die Vorlage soll nicht eingetreten wer-
den.

Kommissionspräsident Balz Stückelberger (FDP) ent-
gegnet, er habe die Haltung der Personalverbände zur
Liga-Initiative im Kommissionsbericht einzig und alleine
darum im Bericht erwähnt, weil er der Ansicht war, es sei
eine spezielle Situation, dass die Kommission besagte
Fragen ohne Anhörung beraten habe. Als der Bericht
geschrieben wurde, haben die Anhörungen zur Li-
ga-Initaitive hingegen bereits stattgefunden. Darum wollte
er die dort geäusserten Argumente im Bericht zur heuti-
gen Vorlage aufnehmen. Wenn dieser Service nicht ge-
schätzt wird, verzichtet er gerne bei anderer Gelegenheit
darauf.

Es ging nie um eine Vermengung der Gesetze, son-
dern nur darum, wie die Argumente der Personalverbände
doch noch im Bericht berücksichtigt werden können, um
diese gebührend zu würdigen.

Rolf Richterich (FDP) ist erschüttert über die Voten von
Pia Fankhauser und Jürg Wiedemann. Es wäre eine Kata-
strophe, wenn die Angestellten im Kanton nur darum moti-
viert sind, weil sie einen hohen Kündigungsschutz genies-
sen. Genauso muss Jürg Wiedemanns Votum interpretiert
werden. Es arbeitet aber wohl niemand beim Staat, nur
weil ihm nicht gekündigt werden kann.

Und das Demokratieverständnis von Pia Fankhauser
ist auf einem sehr tiefen Niveau. Man bekommt das Ge-
fühl, dass der Widerstand vor allem darum so gross ist,
weil das Ergebnis der Kommissionsberatung nicht passt.
Nun soll so lange an der Vorlage herumgeschraubt wer-
den, bis sie ins eigene Programm passt.

Christoph Buser (FDP) findet, das von der Personal-
kommission gewählte Vorgehen sei absolut gängig. Die
Anliegen der Initiative der Grünen zum Atomausstieg flos-
sen zum Beispiel auch in die Beratung zum Energiegesetz
ein, obwohl die Initiative sistiert war. Wenn man ein Ge-
setz sowieso behandelt, macht es nicht mehr als Sinn,
gleich alles in einmal zu erledigen. Auch die Bruderholz-

initiative war in der VGK schon x-Mal ein Thema, bevor
sie im Rat beraten worden ist. Die vorgebrachten Argu-
mente auf der Gegenseite sind nicht stichhaltig.

://: Der Nichteintretensantrag wird mit 52:31 Stimmen bei
1 Enthaltung abgelehnt. Somit ist Eintreten beschlos-
sen.
[Namensliste im Internet; 10:41]

– Rückweisungsantrag

Pia Fankhauser (SP) beantragt die Rückweisung der
Vorlage an die Kommission. Das gäbe dem Regierungsrat
die Gelegenheit, mit den Personalverbänden Kontakt auf-
zunehmen und die offenen Fragen zu klären. Die Perso-
nalverbände und der Regierungsrat sind sich in ihren
Ansichten recht nahe.

Man soll Gesetze und Prozesse nicht verwechseln.
Das Gesetz ermöglicht heute schon sehr viel. Probleme
gibt es mehr bei den Prozessen.

Man muss zudem beachten: Viele Staatsangestellte
üben staatliche Kontrollfunktionen aus oder müssen Ge-
setze umsetzen. Das ist ein gewichtiger Unterschied zu
einer Beschäftigung in der Privatwirtschaft. In der Privat-
wirtschaft kann man auswählen, ob man mit jemandem
Kontakt habe möchte oder nicht. Das geht beim Kanton
nicht. Der Betreibungsbeamte kann seine Kunden nicht
auswählen. Darum gibt es spezifische Gesetze für die
Angestellten beim Staat.

Die Personalverbände könnten sich mit der regie-
rungsrätlichen Vorlage abfinden. Es wäre aber sehr sinn-
voll, die verwaltungsrechtlichen Aspekte der Vorlage
nochmals sauber zu beraten. Darum wird die Rückwei-
sung an die Kommission beantragt.

Daniel Altermatt (glp) findet, eine Rückweisung sollte mit
einem klaren Auftrag verbunden werden. Wenn dieser
darin besteht, das zu wählen, was schon da ist, gibt es
keinen Grund für eine Rückweisung. Das kann der Land-
rat direkt machen.

Oskar Kämpfer (SVP) ist auch der Ansicht, dass eine
Rückweisung nichts bringe. Die Diskussion würde nicht
anders verlaufen, als sie verlaufen ist.

Andrea Heger (EVP) sagt, die Fraktion der Grünen/EVP
unterstütze den Antrag auf Rückweisung. Die Personal-
kommission soll sich überlegen, ob sie die Umsetzung der
Vorstösse von Jürg Wiedemann und Regula Meschberger
nicht von den weiteren Änderungen trennen möchte. Falls
der Rückweisungsantrag scheitert, sind in der 1. Lesung
verschiedene Anträge geplant.

://: Der Landrat lehnt die Rückweisung der Vorlage an die
Personalkommission mit 53:30 Stimmen bei 1 Enthal-
tung ab.
[Namensliste im Internet; 10:47]

– 1. Lesung Personalgesetz

I. keine Wortmeldungen
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§19

Pascal Ryf (CVP) zitiert einige in letzter Zeit immer wieder
gelesene und gehörte Stereotypen über das Staatsperso-
nal: Es habe viele faule Eier dort, es sei eine geschützte
Werkstatt, man müsse die Staatsangestellten aus der
Komfortzone holen. Offenbar sind viele Leute der Ansicht,
wer einmal beim Staat angestellt ist, könne auf ewig dort
bleiben. Das ist einfach nicht richtig. Man kann sich schon
heute von Leuten trennen, welche die nötige Leistung
nicht erbringen. § 19 Absatz 3 Buchstabe c besagt, dass
eine Kündigung möglich ist, wenn Mängel in der Leistung
vorliegen. Solche Kündigungen werden auch immer wie-
der ausgesprochen. Natürlich gibt es für Kündigungen
Auflagen. Aber das wäre auch so, wenn man sich in Zu-
kunft am OR orientieren würde. Staatsangestellte sind
gemäss Verfassung öffentlichrechtlich angestellt und nicht
privatrechtlich.

Würde man dem Vorschlag des Regierungsrates
folgen (mit der Formulierung «insbesondere»), hätte das
für Vorgesetzte den Vorteil, dass die Aufzählung der
Gründe nicht mehr abschliessend wäre sondern nur noch
beispielhaft. Es würde die Verwaltung auch effizienter
machen, weil die Vorgesetzten eher wüssten, warum sie
eine Kündigung aussprechen könnten. Eine Orientierung
am OR würde zum Problem führen, dass ein/e Vorgesetz-
te/r ohne schriftliche Verwarnung kündigen könnte. Die
Kompetenzen würden an das Gericht abgegeben. Würde
das Gericht der gekündigten Person Recht geben, könnte
das bis zu 6 Monate Lohnnachzahlung bedeuten. Heute
sind es nur bis zu 3 Monate. Eine Zustimmung zum Vor-
schlag der Personalkommission bedeutet, dass man der
Möglichkeit zustimmt, dass der Kanton bei unrechtmässi-
gen Kündigungen unnötig Geld ausgibt. Und das Risiko
von unrechtmässigen Kündigungen steigt.

Es wurde schon gesagt: Der Kündigungsschutz beim
Kanton ist höher. Das macht auch Sinn. Man sitzt ja auch
viel mehr im Glashaus. Ein Betreibungsbeamter macht
sich per se nicht beliebt. Und was ist ein guter Polizist?
Einer der am meisten Bussen austeilt oder einer der ab
und zu ein Auge zudrückt und nur eine Verwarnung aus-
spricht? Es ist also gar nicht immer so einfach zu beur-
teilen, was gute Mitarbeitende sind. Es braucht Vorgesetz-
te, welche mit wachen Augen die faulen Eier aussortieren.
Und man muss nicht glauben, dass die Chefs besser wer-
den, wenn man sich am OR orientieren würde. Mit dem
Vorschlag des Regierungsrates bekäme der Kanton ein
sinnvoll revidiertes Personalgesetz.

Es wird der Antrag gestellt, auf die Regierungsrats-
vorlage zurück zu kommen.

Daniel Altermatt (glp) unterstützt seinen Vorredner. Öf-
fentlichrechtliches und privatrechtliches Recht dürfen nicht
vermischt werden. Sonst entstehen Verfahrenslücken.
Genau das macht aber der Vorschlag der Personalkom-
mission. Seine Gemeinde – Münchenstein – hat das Per-
sonalrecht auch angepasst. Er weiss, wovon er spricht.
Man muss die Kündigungsgründe klar definieren. Und vor
allem muss das Verfahren definiert werden. Das fehlt im
Vorschlag der Kommission. Die Gemeinde hat zum Bei-
spiel definiert, dass jede Kündigung eine Rechtsmittelbe-
lehrung braucht. Man kann auch sagen, das Verfahren sei
klar und den Katalog erweitern. Dies ist der Weg, den der
Regierungsrat gehen möchte. Das macht auch Sinn.

Ein Arbeitgeber hat die Aufgabe, seine Teams funk-

tionsfähig zu halten. Wenn ein/e Mitarbeitende/r ein Team
beeinträchtigt, kann man gemäss aktuellem abschliessen-
den Katalog nicht kündigen. Mit der Erweiterung um «ins-
besondere» wird es möglich. Eine Begründung braucht es
weiterhin.
Darum wird der Antrag von Pascal Ryf unterstützt. Auch in
§ 20 soll auf den regierungsrätlichen Vorschlag zurückge-
kommen werden.

Pia Fankhauser (SP) sagt, die SP-Fraktion sei bereit, im
Sinne eines Kompromisses den Regierungsratsvorschlag
zu unterstützen. So können allenfalls noch grössere Ver-
schlimmerungen verhindert werden.

Oskar Kämpfer (SVP) wehrt sich «mit Vehemenz» gegen
die polemischen Unterstellungen. Es geht nicht um die
Qualität der Staatangestellten. Es geht darum, das Perso-
nalrecht zu modernisieren. Eine Kündigung erfolgt durch
Vorgesetzte, nicht durch die Kunden des Betreibungs-
amtes. Man kann immer eine Begründung herbeireden,
wenn man möchte. Die Argumentation von Pascal Ryf –
übrigens beim Staat angestellt – ist nicht haltbar. Auch die
Argumentation von Daniel Altermatt ist nicht stringent.
Besser wäre, zu lesen, was die Kommission in Absatz 2
vorschlägt: «Die Kündigung durch die Anstellungsbehörde
ist zu begründen.»

Man muss auch den heutigen § 19 genau lesen. Es
steht nämlich, dass eine Kündigung nur möglich ist, wenn
«Mängel in der Leistung oder im Verhalten trotz schriftli-
cher Verwarnung anhalten…». Das ist auf der Zeitachse
etwas anderes, als das, was Pascal Ryf gesagt hat. Die
Ausführungen, welche die Gegenseite durchsetzen möch-
te, sind in einem modernen Arbeitsverhältnis nicht haltbar.
Darum die Bitte, dem Antrag der Personalkommission zu
folgen.

Regula Meschberger (SP) sagt, sie sei auch öffentlich-
rechtlich angestellt, aber in einem anderen Kanton, der mit
dem gesamten Staatspersonal einen GAV ausgearbeitet
habe.

Es ist schwierig, wenn im Personalgesetz steht, dass
die Bestimmungen des OR sinngemäss anzuwenden sind.
Was heisst das konkret? Die Regierungsratsfassung
bringt das, was Vorgesetzte benötigen, um bei einer Kün-
digungsverfügung die Gründe sauber anzugeben. Der
Vorteil des Kommissionsvorschlags wird einfach nicht
e rs ic h t l i c h .  D a ru m  d ie  B i t te ,  d e n  A n t ra g  de r
CVP/BDP-Fraktion zu unterstützen.

Andrea Heger (EVP) erklärt, die Fraktion der Grünen/EVP
unterstütze den Antrag der CVP/BDP-Fraktion. Beide
Fraktions-Parteien haben sich in der Vernehmlassung für
das «insbesondere» ausgesprochen. Damit wird der Fä-
cher an Kündigungsmöglichkeiten geöffnet, die Verhält-
nisse bleiben aber klar. Es hilft Vorgesetzten, nötige Kün-
digungen auszusprechen, weil die Begründung klar formu-
liert werden kann. Es hilft auch den Gerichten, wenn es zu
Rekursen kommt.

Noch ein Kommentar zu den nun vielfach gehörten
Voten, welche Argumente gültig seien und welche nicht:
Die Öffentlichkeit hat alle hier im Saal gewählt. Die Spre-
cherInnen hier vertreten die Fraktionsmeinung und nicht
ihre eigene Meinung, egal, welchen Beruf sie haben. Es
gibt verschiedene Meinungen im Parlament, die man gel-
ten lassen soll. Zusammen gilt es eine gute Lösung zu
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finden. Die gegenseitigen Vorwürfe sind nicht produktiv.

Andrea Kaufmann (FDP) sagt, die FDP-Fraktion lehne
den Antrag einstimmig ab.

Peter Riebli (SVP) stellt fest, er habe offenbar eine bes-
sere Meinung von den Staatsangestellten als viele andere
hier im Saal. Es verwundert, dass Vorgesetzte einen Leit-
faden benötigen, um abzuschätzen, ob eine Kündigung
rechtens ist oder angefochten werden kann. Die allermeis-
ten Vorgesetzten im Kanton können auch ohne «insbeson-
dere»-Ratschlag gute Entscheide fällen. Wenn das nicht
der Fall wäre, sollte man diesen Vorgesetzten kündigen.
Die Staatsangestellten brauchen keine solche Liste.

Des Weiteren kann man bei gewissen Voten zum
Schluss kommen, dass gewisse Leute glauben, das OR
sei ein Leitfaden für Verbrecher. Das OR regelt aber gut
und deutlich, in welchen Fällen eine Kündigung rechtens
ist. Es gibt keinen vernünftigen juristisch-rechtlichen noch
m ens c h l i c h e n  G ru n d ,  i n  e in e m  G e s e tz  « in s -
besondere»-Gründe aufzuzählen, wenn man schon im
Voraus  we iss ,  w ie  d iese  rech t l ich  l iegen . D ie
SVP-Fraktion wird den Antrag ablehnen.

Für das Protokoll:
Thomas Löliger, Landeskanzlei

*

Marc Schinzel (FDP) warnt davor, die Diskussion zu
«emotionalisieren». Es gehe um eine öffentlich-rechtliche
Regelung des Kantons Baselland und um das Obligatio-
nenrecht. Das Obligationenrecht ist kein «Werk des Teu-
fels». Es ist ein Gesetz. Regula Meschberger hat zu
Recht gesagt, dass es dieses Gesetz seit 1911 gibt. In
diesem Land  – in grossen und in kleinen Firmen – wird
mit diesem Gesetz seit 106 Jahren sehr gut gelebt. Es gibt
keinen Grund, sich über das Gesetz zu beklagen. Das
Konzept ist einfach ein bisschen anders. Wenn heute
nach dem kantonalen Recht gekündigt wird, muss es
einen Grund dafür geben. Beim Obligationenrecht (OR) ist
die Kündigung grundsätzlich zulässig, es sei denn, sie
wäre missbräuchlich. § 336 OR enthält eine lange Liste
von missbräuchlichen Gründen. Es braucht nach OR,
genau gleich wie im jetzigen kantonalen Recht, eine Be-
gründung und eine Verhältnismässigkeit der Massnahme.
Bezüglich des Verfahrens sagt der Votant zu Daniel Alter-
matt: Der Personalkommissionsvorschlag nimmt die mate-
riellen, inhaltlichen Bestimmungen des OR. Das Verfahren
bleibt das selbe wie bisher. Das OR ist sinngemäss an-
zuwenden, aber das Verfahren ändert sich nicht. Das
Gericht ist gut in der Lage mit der sogenannten analogen
Anwendung von Privatrecht umzugehen. Der Schutz ist in
keiner Art und Weise geringer als vorher.

Paul R. Hofer (FDP) möchte es auf den Punkt bringen:
Der Vorschlag ist nur eine Symptombekämpfung. Das
Parlament sollte der Kommission folgen. Der Gesetzgeber
hat den Auftrag, richtige Korrekturen und keine Symptom-
bekämpfung vorzunehmen.

Matthias Häuptli (glp) wundert sich über das, was über
den Kündigungsschutz im OR erzählt wird. Im OR gilt der
Grundsatz «Hire und Fire». Für die Privatwirtschaft ist das

auch richtig. Es gibt einen Schutz vor missbräuchlicher
Kündigung, aber der ist sehr eng begrenzt. Nach OR
muss eine Kündigung begründet werden, aber wenn sich
herausstellt, dass die Begründung nicht stimmt, reicht
nicht, dass die Kündigung auch missbräuchlich ist. Das ist
nicht kompatibel mit den Grundsätzen des staatlichen
Handelns. Der Vorschlag der Personalkommission ist
nicht durchdacht. Es wird nicht funktionieren. Es braucht
eine Regelung, die auf das öffentliche Recht zugeschnit-
ten ist, mit der Verpflichtung des Staates verhältnismässig
und willkürfrei zu handeln. Das gewährleistet das OR
nicht, da es im Privaten eben diese Willkür richtigerweise
erlauben will. Aber als Staat kann man das nicht machen.

Andrea Heger (EVP) weist darauf hin, dass es um § 19
des Personalgesetzes und das Wort «insbesondere»
gehe. Die  Grüne/EVP-Fraktion ist für den Antrag der
CVP, da sie auch Vorbehalte zu den § 20, § 20 a und § 26
hat. Da geht es um die fristlose Kündigung und das Vor-
gehen bei Kündigung zur Unzeit.

Es geht auch um das Prinzip um Treu und Glauben.
Das OR wird  nur dort genommen, wo es passt und man
vorwärts kommt. Die Lohnreduktion um 1 % hätte nach
OR nicht so vorgenommen werden können; man hätte die
Verträge kündigen und neue Verträge aufsetzen müssen.
Im Moment wird das OR und das öffentliche Recht ver-
mischt. 

Diego Stoll (SP) macht zwei Anmerkung: In seiner Vorle-
sung bei Herrn Stöckli habe er den Ausdruck «Hire und
Fire» nie gehört. Er habe das als Kündigungsfreiheit mit
Missbrauchsvorbehalt gelernt. Das tönt ein bisschen
sachlicher. Um die FDP anzugreifen, muss man nicht
soweit gehen. Marc Schinzel sagt, im heutigen Personal-
recht müsse man einen Grund nennen und im OR nicht.
Dabei wird etwas vergessen: Für eine Kündigung im öf-
fentlichen Recht muss eine Verfügung ergehen und eine
Verfügung muss begründet sein. So einfach, wie die FDP
das denkt – dass jemandem ohne Grundangabe gekün-
digt werden könne –, geht das nicht. Das zeigt, dass der
Vorschlag zu wenig durchdacht ist. 

Balz Stückelberger (FDP) meldet sich nicht als Kommis-
sionspräsident, sondern als Mitglied der FDP-Fraktion und
Einzelsprecher. Pascal Ryf ist zwar nicht Jurist, hat den
Landrat aber mit einer Lesung von § 19 verwöhnt. Das
macht es allerdings nicht besser. Durch die Lesung wollte
er vor Augen führen, dass es – wenn man nur den Text
anschaut – gar nichts ändert. Das hilft nicht weiter. Wichti-
ger und entscheidender wäre es, wenn man die Praxis
und vor allem die Gerichtspraxis anschauen würden.
Dann wird klar, dass die Gründe, so wie sie im jetzigen §
19 stehen als wesentliche Gründe definiert sind, sehr
restriktiv ausgelegt werden. Da kann man noch lang «ins-
besondere» einfügen. Die Wesentlichkeit ist der kritische
Punkt, der zu der praktischen Unkündbarkeit führt. Das
muss weg. 

Pascal Ryf wollte mit den privatrechtlichen Miss-
brauchsurteilen davor Angst machen, dass man dann bis
zu sechs Monatslöhnen zahlen muss. Das ist theoretisch
so. Die Gerichtspraxis zeigt, dass das ganz selten ausge-
schöpft wird. Die spannende Grundsatzfrage ist, warum
die Staatsangestellten ein hohen Kündigungsschutz brau-
chen. In der Kommission wurde gesagt, es gebe Leute,
die eine wahnsinnig unangenehme Arbeit machen müs-
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sen. Lehrer, Polizisten, Staatsanwälte, Steuerbeamte ...
natürlich machen die einen unangenehmen Job in der
Perzeption der Empfänger. Aber aus Sicht des Arbeit-
gebers machen sie ihre Arbeit gut, wenn sie unangenehm
sind. Wenn der Polizist eine Busse gibt, hat er überhaupt
nichts zu befürchten. Im Gegenteil, wenn er sie nicht ge-
ben würden, hätte er etwas zu befürchten. Die Argumen-
tation, welche sich über Jahrzehnte durchzieht, ist nicht
angezeigt: Leute, die einen unangenehmen, öffentlich
exponierten Job machen müssen, müssen besonders
geschützt werden. Nein, die müssen ihren unangenehmen
Job gut machen.  

Es ist auch bereits widerlegt worden, dass es nachher
kein Verfahren mehr gibt. Selbstverständlich gilt das wei-
terhin. Die FDP-Fraktion ist sich schon bewusst, dass das
nicht so einfach wird – dass will die Fraktion auch nicht.
Alle verfassungsmässig garantierten Rechte gelten selbst-
verständlich weiterhin. Daran will niemand rütteln. Es geht
nicht darum einen fremden Planeten zu betreten. In § 26
des geltenden Rechts (Personalgesetz) gibt es die Formu-
lierung bereits: Bei der Kündigung zu Unzeit wird sinn-
gemäss auf das OR verwiesen. 

Klaus Kirchmayr (Grüne) sieht sich veranlasst, etwas zur
Rolle des Kommissionspräsidenten zu sagen. Der Prä-
sident der Personalkommission hat jetzt seine persönliche
Meinung artikuliert. Es wäre dienlich, zwischen der Rolle
des Kommissionspräsidenten und der persönlichen Mei-
nung zu unterscheiden.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Antrag von Pascal Ryf nicht nur das Wort «ins-
besondere» beinhalte. Mit dieser Abstimmung wird im
Grundsatz entschieden, ob dem Kommissionsantrag oder
der Regierungsversion zugestimmt werden soll. 

://: Der Antrag, im Grundsatz auf die regierungsrätliche
Version der Gesetzesänderung zurückzukommen,
wird mit 42:41 Stimmen angenommen. 
[Namenliste einsehbar im Internet; 11.16]

§§ 20, 20a, 21, 26 keine Wortmeldungen

§ 38a

Pia Fankhauser (SP) fragt, ob allen klar sei, dass bei §
38a ein Unterschied zwischen der Regierungsratsvorlage
und der Version der Personalkommission vorliege. Die
Kommissionsmehrheit und auch die SP war für die Ergän-
zung des Wortlaut «weder direkt noch indirekt». 

Der Kommissionsantrag zu § 19 wurde abgelehnt.
Aber § 38a wurde nicht diskutiert. Die SP wäre hier für
den Kommissionsantrag.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) fragt, ob je-
mand gegen den Kommissionsantrag sei. – Das ist nicht
der Fall. 

://: Der Kommissionsversion von § 38a wird stillschwei-
gend zugestimmt. 

§§ 45, 46, 46a, 47, 48, 71 keine Wortmeldungen

II., III., IV. keine Wortmeldungen

://: Somit ist die erste Lesung abgeschlossen.

Für das Protokoll:
Stéphanie Bürgi, Landeskanzlei

*

Nr. 1169

4 2016/028

Berichte des Regierungsrates vom 2. Februar 2016

und der Justiz- und Sicherheitskommission vom 20.

Dezember 2016: Änderung der Kantonsverfassung,

Gesetz über die regionale Zusammenarbeit der Ge-

meinden (Gemeinderegionengesetz) (1. Lesung)

Kommissionspräsident Andreas Dürr (FDP) erklärt, es
bedürfe etwas des Zuhörens, denn obwohl die Kommissi-
on einstimmig entschieden habe, sei der Weg lang gewe-
sen. Die Kommissionsberatung dauerte von April bis De-
zemeber und nahm zehn Sitzungen in Anspruch. Das
zeigt auch, dass die Kommission sehr sorgfältig gearbeitet
hat. Die regierungsrätliche Vorlage hat zwei Teile, eine
Kantonsverfassungsänderung, als Basis für das Verhält-
nis der Gemeinden zum Kanton, und das Gemeinderegio-
nengesetz, als mögliches Ausführungsgesetz.

In der Presse wurde meistens das Gemeinderegio-
nengesetz thematisiert. Aber die Kommission hat auch die
Verfassung sorgfältig geprüft. Im Laufe der Diskussion
zeigte sich, dass das Gemeinderegionengesetz ein
schwieriges Terrain ist. Deshalb hat sich die Kommission
entschieden, zuerst die Verfassung und dann das Ge-
meinderegionengesetz zu beraten. Das Verfahren hatte
den ganz grossen Vorteil, dass die Verfassungsänderung,
welche weniger im Fokus stand, sehr genau angeschaut
werden konnte. Die von der Kommissions geänderte Ver-
fassungsänderung wird einstimmig zur Annahme empfoh-
len.

Mit der Verfassungsänderung werden Prinzipien fest-
geschrieben, welche bereits bisher irgendwie vorhanden
und teilweise von der Bundesverfassung vorgegeben
waren. Es ist sehr gut, diese jetzt in die eigene Verfas-
sung aufzunehmen: Das Prinzip der Subsidiarität, welches
besagt, dass immer die tiefstmögliche staatliche Ebene,
das macht, was sie kann. Was die Gemeinde machen
kann, soll die Gemeinde machen;  erst dann kommt der
Kanton. Was der Kanton kann, soll der Kanton machen;
erst dann kommt der Bund. Das Prinzip der fiskalischen
Äquivalenz wird festgehalten. Das Prinzip sagt, der staatli-
chen Ebene, die eine Aufgabe macht, sollen auch die
entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Gemein-
deautonomie wurde unterstrichen und gestärkt, insbeson-
dere durch das Prinzip der Variabilität, welches besagt,
dass für unterschiedliche Situationen und Gemeindegrös-
sen unterschiedliche Lösungen gefunden werden können.
Die Verfassungsänderung wurde sorgfältig redigiert. Die
einzelnen Änderungen werden während der ersten Le-
sung nochmals  angeschaut.  

Das Gemeinderegionengesetz hat die Kommission
sehr beschäftigt. Es wurden viele Anhörungen durchge-
führt: Jede Region des Verbands der basellandschaftli-
chen Gemeinden, skeptische Haltungen einzelnen Ge-
meindepräsidenten, der Regierungsrat und der Berater
des Regierungsrats in Sachen Regionalisierungen, der

Http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2016/2016-028.pdf
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Berner Rechtsanwalt Daniel Arn, wurden angehört. Das
waren keine sinnlosen Anhörungen. Die Kommission
konnte das Wissen in die Arbeit an der Kantonsverfas-
sung einfliessen lassen. Nach langer Debatte zum Ge-
meinderegionengesetz haben die Zweifel begonnen zu
überwiegen, so dass es schliesslich zu einem einstimmi-
gen Kommissionsentscheid kam. Die grössten Schwierig-
keiten betreffen die «vierte Staatsebene». Es wird be-
stritten, dass es diese gibt, aber irgendetwas ist schon da.
Wie sehen die Entscheidungsprozesse aus? Ein weiterer
Punkt betrifft den Vorwurf, ein Gesetz auf Vorrat zu ma-
chen. Soll man ein Gesetz machen, bei welchem der In-
halt noch nicht klar ist. Soll eine neue Staatsstruktur ge-
schaffen werden, bevor die Aufgaben klar sind. Oder
müssten nicht zuerst die Inhalte klar sein, die dann in der
Struktur gelöst werden. 

Eine weitere Aspekt bilden die finanziellen Diskussio-
nen. Die Regionalkonferenzsekretariate sollen mit einer
Anschubfinanzierung finanziert werden. Die Regional-
konferenzsekretariate lösen dann staatliche Aktivitäten
aus, diese wiederum lösen in der Regel Kosten aus, Kos-
ten noch ohne Inhalt. Auf Gemeindeebene muss sich
einer mit den RegionalkonfrenzsekretärInnen befassen.
Die Zusammenarbeit der Gemeinden ist heute schon
möglich. Da, wo Not am Mann ist, sind die Gemeinden
durchaus in der Lage, in Zweckverbänden oder anderen
Zusammenschlüssen zusammenzuarbeiten. Es braucht
kein staatliches Gerüst. Man muss keine Turnhalle bauen
und mit Geräten ausstatten, wenn niemand turnt. Aus
diesem Grund sollen die heutigen, funktionierenden Zu-
sammenarbeitsformen nicht gefährdet werden. Ein weite-
rer Punkt betrifft die Regionenbildung. Sind sie zu gross
oder zu klein? Aufgrund all dieser Punkte kam die Kom-
mission zum Schluss, mit dem Gemeindenregionengesetz
zu warten. Die Gemeinden sollen zuerst Lösungen su-
chen. Auf Basis dieses Erfahrungsschatzes wird der Re-
gierungsrat gebeten, mit einer neuen Vorlage zu kommen.
Das kann – polemisch gesagt – die Gleiche sein, falls sich
herausstellt, dass die Lösung das Gelbe vom Ei ist, aber
es kann eine verbesserte, an die gelebte Wirklichkeit an-
gepasste Vorlage sein. 

Deshalb wird das Verfahren etwas kompliziert. Theo-
retisch könnte die Kommission ein Teileintreten vorneh-
men. Aber die Kommission beantragt, auf beides einzutre-
ten, die Kantonsverfassung beraten und das Gemeinde-
regionengesetz – nach sauberer Prüfung durch die Kom-
mission – an den Regierungsrat zurückzuweisen. Nach
dem Eintreten käme die Rückweisung. Der Landratsbe-
schluss umfasst dann nur noch die Kantonsverfassung. 

Für das Protokoll:
Stéphanie Bürgi, Landeskanzlei

*

Hans-Urs Spiess (SVP) dankt Andreas Dürr für die Aus-
führungen zur Kommissionsberatung. Dem gebe es nichts
mehr beizufügen. Die SVP-Fraktion unterstützt die ein-
stimmig gefällten Anträge der JSK betreffend der Verfas-
sungsänderung und der Rückweisung des Gesetzes. 

Bianca Maag-Streit (SP) sagt, im Jahr 2013, also vor fast
vier Jahren, habe sich die Tagsatzung – das ist ein halb-
jährliches Zusammentreffen der Gemeindepräsidenten

und Gemeindepräsidentinnen des Kantons – vertieft mit
den funktionalen Lebens- und Wirtschafräumen befasst.
Gegen Ende des Jahres hat sie dann eine Vernehmlas-
sung zur Regionenbildung bei allen Gemeinderäten im
Kanton durchgeführt. Das Ergebnis war eine grossmehr-
heitliche Zustimmung der Gemeinden zur Regionenbil-
dung. An der Tagsatzung im April 2014 wurden die Wei-
chen gestellt für eine Gliederung des Kantons in sechs
Regionen, verbunden mit der Forderung, dass die künftige
Zusammenarbeit in den Regionen strukturiert und auf
einer klaren rechtlichen Grundlage erfolgen soll. Das also
war der Wunsch und das Anliegen der Anwesenden an
der Tagsatzung in Muttenz.

Es ist allen klar, bei einer Zusammenarbeit muss man
sich verabschieden von «Killerphrasen» wie «Mir wei lue-
ge», «Wir können nicht wirklich profitieren» und «Was
nützt die Zusammenarbeit meiner Gemeinde?». Nein, bei
einer regionalen Zusammenarbeit muss es darum gehen,
wie die Region und der Kanton weitergebracht werden
können. Es braucht gegenseitiges Verständnis, den Blick
über die Gemeindegrenzen hinweg und Visionen für die
Region. Die Fragen müssen lauten: Was kann gemacht
werden, damit die Region Erfolg hat? Wie kann eine Regi-
on vorwärts kommen? Es braucht gegenseitiges Ver-
ständnis und auch die gesetzlichen Grundlagen. 

Es ist auch klar, dass die Grundlagen sich an der
Charta von Muttenz, welche von den Gemeinden einstim-
mig verabschiedet wurde, orientieren sollten. Die Mitspra-
che der Gemeindebehörden muss sichergestellt sein. Es
geht nicht um eine vierte Staatsebene. Die Gemeinden
sollen weiterhin das Sagen haben. Sie sollen aber ge-
meinsam auftreten und somit auch ein stärkeres Gewicht
haben und Aufgaben gemeinsam übernehmen. Eine Zu-
sammenarbeit soll nicht blockieren und die Gemeinden
nicht daran hindern, gemeinsam erfolgreich zu sein. Das
Gemeinderegionengesetz ist ein Gesetz von den Gemein-
den für die Gemeinden. Damit sollen Regeln geschaffen
werden, wie die regionale Zusammenarbeit und damit die
Regionen handlungsfähig werden. Mit der Vorlage
2016/208 sollen der Landrat und der Regierungsrat in der
Kantonsverfassung verpflichtet werden, die Prinzipien der
Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz zu beachten
und die Gemeindeautonomie zu stärken.

Die SP-Fraktion stimmt den Grundsätzen zu und ist
mit der Änderung, wie sie von der Kommission vor-
geschlagen wird, einverstanden. Die Kommissionsbera-
tung war sehr intensiv. Schliesslich wurde eine Rückwei-
sung an den Regierungsrat beschlossen. Es sollen zuerst
Erfahrungen mit dem VAGS-Projekt (Verfassungsauftrag
Gemeindestärkung) sowie mit weiteren Aufgaben, bei-
spielsweise dem APG, gesammelt werden können. Die
SP-Fraktion unterstützt auch diesen Kommissionsantrag.

Die Votantin, als Vertreterin einer Gemeinde in einer
sehr aktiven Region, findet es schade, dass sich die Kom-
mission nicht vertiefter mit dem Gesetz auseinander ge-
setzt hat und die Möglichkeit nicht nutzte, Änderung ein-
zubringen, wie beispielsweise die Anzahl der Regionen,
Mitsprache der Gemeinden, vielleicht auch eine freiwillige
Regionenbildung für die Gemeinden, die das möchten. 

Natürlich können die Gemeinden jetzt schon zusam-
menarbeiten. Sie machen das ja auch. Aber mit einer
beschränkten Verbindlichkeit. Mit den gesetzlichen Grund-
lagen könnten sie auch die Unterstützung des Kantons
erhalten, die man sich nicht einfach entgehen lassen soll-
te. Bei den Regionalkonferenzen beispielsweise eine An-
schubfinanzierung an die Geschäftsstelle oder bei Fusio-
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nen, Beiträge für Kosten betreffend Vorbereitungsarbeiten
sowie Beiträge an finanzschwächere Gemeinden für die
Ermöglichung von Fusionen mit finanzstärkeren Gemein-
den etc. Der immer wieder kritisierten Monopolstellung der
Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten, welche zudem
über einen Wissensvorsprung verfügten und das Sagen
hätten, könnte bei der Regionalkonferenz über eine Ge-
schäftsordnung mit klaren Regeln begegnet werden, so-
dass die Gemeindebehörden einbezogen werden müss-
ten. 

Die SP-Fraktion unterstützt die Anträge der Kommissi-
on auf Rückweisung des Gemeinderegionengesetzes an
den Regierungsrat. Bezüglich der Kantonsverfassung folgt
die SP-Fraktion dem Antrag der Kommission. 

Paul R. Hofer (FDP) sagt, es gebe immer noch viele, die
das Gemeinderegionengesetz ablehnen würden. Er bittet
zwischen der Verfassung und dem Gesetz zu unterschei-
den. Es geht jetzt um die Verfassungsänderung. Dabei
handelt es sich um eine moderne Verfassung. Die
FDP-Fraktion unterstützt den Kommissionsantrag ein-
stimmig. 

Sara Fritz (EVP) erklärt, die Grüne/EVP-Fraktion sei
selbstverständlich für Eintreten auf die Vorlage und auch
für die Kantonsverfassungsänderungen. Man konnte
schon der Vernehmlassungsantwort entnehmen, dass
sich die Fraktion auch mit einem Gemeinderegionenge-
setz hätte abfinden können. Prinzipiell ist das eine sehr
gute Idee. Es ist schade, dass eine knappe Mehrheit der
Kommission nicht den Mut hatte, sich in diese Richtung zu
bewegen und sich ein solches Gesetz vorzustellen. Die
Mentalität des Baselbieters «Mir wei emol luege» drückte
einmal mehr durch. Es ist ein Treten an Ort, welches den
Kanton leider nicht weiterbringen wird. Das bedauert die
Fraktion sehr. Als Zeichen für den Wunsch der Fraktion,
dass es im Kanton auch in dieser Sache vorwärts gehen
soll, stimmt sie der Rückweisung nicht zu. 

Pascal Ryf (CVP) findet, es wäre sinnvoll, in funktionalen
Räumen zu planen und Probleme vor allem dann anzupa-
cken, wenn sie noch nicht am Brodeln seien und man
noch gemeinsam sinnvolle Lösungen suchen könne. In
dem Sinn ist die CVP/BDP-Fraktion grundsätzlich mit dem
Gemeinderegionengesetz einverstanden und findet die
Stossrichtung gut, dass die Gemeinden eine übergeordne-
te Planung machen und mehr in funktionalen Räumen
planen sollen. Es werden immer mehr Probleme auf die
Gemeinden zukommen, sei es in verkehrsplanerischer
Hinsicht, sei es bezüglich Alterspflege, welche bereits
diskutiert wird. Diese Probleme können einzelne Gemein-
den schlicht nicht mehr lösen. Auch gibt es bereits gute
Beispiele an übergeordneter Zusammenarbeit, wie die
Plattform Leimental. Die Gemeinden versuchen, sich zu-
sammenzuschliessen. 

Die Kritik, dass dies nun von oben aufgezwungen
wird, wurde in der Kommission mehrmals erwähnt. Auch
die Kritik, es sei nicht klar, welche Aufgaben den jeweili-
gen Gemeinderegionen zugewiesen würden oder dass
gewisse Gemeinderegionen zu gross seien. Nichts desto
trotz ist es der Fraktion ein Anliegen, der Regierung, ins-
besondere Regierungsrat Anton Lauber, für die Ausarbei-
tung dieses Gesetzes zu danken, wie auch für die Stoss-
richtung, den Kanton weiterzubringen, indem die Gemein-
den zusammenarbeiten und die Probleme angehen sollen.

Es wird jedoch sichtbar, dass gewisse Gemeinden noch
nicht so weit sind und Angst davor haben, dass sich eine
vierte Staatsebene entwickelt. Die Aufklärungsarbeit ist
noch nicht abgeschlossen. 

Darum – obwohl die CVP/BDP-Fraktion hinter diesem
Gesetz steht – hat sich sowohl in der Kommission als
auch hier im Landrat, die Bereitschaft durchgesetzt, das
Gesetz mit dem Auftrag an die Regierung zurückzuwei-
sen, die einzelnen Punkte noch einmal zu überarbeiten. In
dem Sinne stimmt die CVP/BDP-Fraktion der Rückwei-
sung zu.

Daniel Altermatt (glp) sagt, dass insbesondere die Grün-
liberalen in der Fraktion schon fast begeistert seien vom
Vorgehen der JSK und von deren Resultaten. Das ent-
spricht ziemlich genau dem, was die glp/GU-Fraktion be-
reits in der Vernehmlassung geschrieben hat. Letztlich
gibt es aus der Sicht der Fraktion keinen Grund, um von
oben zu verordnen, wie man sich unten zu verhalten hat.
Es sollten Wege geöffnet werden, wie das gemacht wer-
den kann. Gewisse Anpassungen im aktuellen Gemeinde-
gesetz sind durchaus sinnvoll, um ein Konstrukt wie eine
Birsstadt oder eine Plattform Leimental etwas zu festigen.
Viel mehr braucht es jedoch nicht. 

Der Vorschlag für die Verfassungsänderung wird hin-
gegen absolut begrüsst. Das ist genau der richtige Weg.
Darum sollte auf die Verfassung eingetreten werden, nicht
aber auf das Gemeindestrukturgesetz. 

Myrta Stohler (SVP) votiert als Einzelsprecherin und
ehemaliges Mitglied der Arbeitsgruppe des Regionenge-
setzes.

Ausschlaggebend sei das Gesetz zum Finanzaus-
gleich im Jahr 2009 gewesen. Mit dem Wechsel vom verti-
kalen zum horizontalen Finanzausgleich ist die Unzufrie-
denheit bei den Gebergemeinden gewachsen. Darum
haben verschiedenen Gemeinden im Jahr 2011 eine
Volksinitiative lanciert, welche den Kanton und die Neh-
mergemeinden unter Druck setzte. Die finanzstarken Ge-
meinden wollten nicht länger den finanzschwachen Ge-
meinden unter die Arme greifen. Alle Gemeinden – vorab
ihre Präsidenten – haben erkannt, dass etwas unternom-
men werden muss. Daraus entstand die Tagsatzung, wel-
che der VBLG ins Leben rief. Erst an der dritten Tagsat-
zung im Juni 2012 wurde die Charta von Muttenz be-
schlossen. Es wurden darin vier Punkte festgehalten: 

«1. Die Gemeinden fordern mehr Gemeindeautonomie und
eine Stärkung ihrer Handlungsfreiheit. 

2. Die Gemeinden verpflichten sich im Kanton Baselland-
schaft dem Grundsatz der Variabilität. 

3. Die Gemeinden denken in funktionalen Lebens- und Wirt-
schaftsräumen. 

4. Die Gemeinden vereinbaren einen institutionellen Dialog
und schaffen eine Kommunikationsplattform.» 

Der Kanton Basellandschaft hat einen hohen Zen-
tralisierungsgrad, der reduziert werden muss. Jede der 86
Gemeinden ist bezüglich ihrer Geografie, ihrer Bevölke-
rung, ihren Bedürfnissen, ihren Möglichkeiten und Zielen
einzigartig. 

Die kantonale Gesetzgebung – damals wurde dieses
Wort bereits gebraucht – hat diesen Unterschieden Rech-
nung zu tragen. Die Aufgabenzuweisung erfolgt unabhän-
gig der heute bestehenden Gemeinden und der Bezirks-
grenzen. Ganz klar steht in der Charta auch, «auf eine
institutionelle, vierte Staatsebene wird verzichtet». Eine
enge Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Gemeinden und
der FKD sowie m i t  de r  Konsul ta t ivkommiss ion
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Aufgabenteilung- und Finanzausgleich ist erwünscht. Das
alles und noch mehr haben am 16. Juni 2012 die Gemein-
depräsidenten mit der Charta beschlossen. Nach diesem
Beschluss hat eine breit abgestützte Arbeitsgruppe ihre
Arbeit aufgenommen und die hier vorliegende Vorlage
ausgearbeitet. 

Heute scheint, dass einige Gemeindepräsidenten
vergessen haben, was sie im Sommer 2012 beschlossen.
Darum erstaunt auch die Haltung der Kommission. Es
kann nicht sein, dass der Landrat die Gemeinden in dem
Ausmass bevormundet und nun sagt, dass all diese Be-
schlüsse von damals nicht gelten. Natürlich gibt es nie
eine Lösung, welche für jede einzelne der 86 Gemeinden
richtig ist. Es braucht immer irgendwo einen Kompromiss.
Doch gerade das Gesetz und die Änderung der Verfas-
sung gibt den Gemeinden die Möglichkeit, sich gemein-
sam in einer Weise zu entwickeln, dass jede ihre Eigen-
ständigkeit behalten kann. Darum spricht sich die Votantin
– entgegen ihrer Fraktion – für die Änderung der Verfas-
sung aus und stimmt auch dem Gesetz zu. 

Klaus Kirchmayr (Grüne) bedankt sich bei Myrta Stohler
für ihr Votum. Sie habe ihm aus tiefstem Herzen gespro-
chen und es sei sehr wichtig, habe sie an diese Geschich-
te erinnert. Der Votant bedankt sich auch beim Kommis-
sionspräsidenten, welcher im Vorfeld der langen Kommis-
sionsdebatte immer wieder das Gespräch und nach Mög-
lichkeiten gesucht hat, einen Weg zu finden, wobei sich
schlussendlich gezeigt hat, dass die Meinungen zu die-
sem Thema so heterogen und volatil sind, dass es offen-
bar nicht anders möglich ist, als einen Nullentscheid her-
beizuführen. Dabei erstaunt insbesondere die Diskrepanz
der Haltung der SVP-Fraktion heute, verglichen mit der in
der Vernehmlassung. 

Was nun vorliegt ist ein Nullentscheid, welcher de
facto einem Bremsklotz gleichkommt. Das ist sehr bedau-
erlich. Es ist noch nicht überall angekommen, dass im
Finanzausgleich gravierende Änderungen implementiert
werden: Gerade für die kleineren Gemeinden fallen die
Ergänzungsbeiträge relativ bald weg. Eigentlich wäre es
die Aufgabe des Landrats als Gesetzgeber, einen Werk-
zeugkasten zu schaffen, welcher die Gemeinden unter-
einander befähigt, diese Herausforderungen anzugehen,
welche unzweifelhaft auf sie zukommen werden. 

Viele Gemeinden wollen auch zusammenarbeiten,
wollen eine Institutionalisierung und arbeiten auch bereits
entsprechend. Das Signal, welches hier heute ausgesandt
wird – im Wesentlichen abwarten und Tee trinken – ist
nicht förderlich. 

Es bleibt zu hoffen, dass der Regierungsrat aus dem
Rückweisungsantrag möglichst schnell ein neues Gesetz
vorlegt, denn diese Verantwortung bleibt auch mit der
Zustimmung zur Verfassung bestehen. Es braucht ein
entsprechendes Rahmengesetz und man sollte aus frühe-
ren Erfahrungen seine Lehren ziehen, als weniger direktiv
gearbeitet wurde, sondern mehr auf der Basis von Freiwil-
ligkeit. Ideal und wahrscheinlich durchsetzungsfähig im
Kanton sind Lösungen, bei denen den Gemeinden die
Möglichkeit gegeben wird, ohne sie zu zwingen. 

Marianne Hollinger (FDP) gratuliert der Kommission für
den guten Antrag und dem fast schon salomonischen
Beschluss, den sie gefällt habe. 

Replizierend auf das Votum von Myrta Stohler und die
Charta von Muttenz sagt die Votantin, sie sei damals auch

dabei gewesen. Die Gemeinden haben sich klar und deut-
lich zur Zusammenarbeit verpflichtet und sich dafür aus-
gesprochen. Was den Punkt «die Gemeinden denken in
funktionalen Räumen» angeht, bleibt vor allem in Erinne-
rung, dass die Gemeinden denken – selbständig, ohne
jegliche Vorschrift. Die Gemeinden denken aber nicht nur,
sie handeln auch. Und das recht erfolgreich. Man kann
sich fragen, wer in diesem Kanton stark ist und wo die
Finanzen stimmen. Das ist in den Gemeinden. Dort sind
die Finanzen weitestgehend unter Kontrolle. Fragt man
sich, warum das so ist, kommt man zum Schluss, weil die
Aufgaben in aller Regel sehr effizient umgesetzt werden:
Nahe beim Volk, gut kontrolliert und ganz ohne gesetzli-
che Vorschrift kooperativ mit anderen Gemeinden. Als
Beispiel seien die Spitex, die Feuerwehr, das Thema
Wasser oder der Zivilschutz genannt.

Wasser wird zum Beispiel in Aesch im Verbund mit
Dornach gelöst, weil dies Sinn macht. Die Verbünde sind
in der Region je nachdem so zusammengesetzt, wie es
die Aufgaben erfordern. Darum wäre es verfehlt, eine
sture Struktur zu legen, welche flexible Lösungen, die
immer am kostengünstigsten sind, verunmöglichen wür-
den. 

Was die Charta von Muttenz angeht, wurde ausdrück-
lich nicht Ja gesagt zu sturen Vorschriften, welche vom
Kanton vorgegeben werden. Trotzdem müssen der Kan-
ton und Regierungsrat Anton Lauber ein wenig in Schutz
genommen werden. Er hat die Gemeinden zwar etwas
falsch verstanden, was die Charta angeht, aber nicht nur
er. Auch der VBLG zieht aus der Zustimmung zu einer
Zusammenarbeit in den Gemeinden falsche Schlüsse,
indem er sagt, die Gemeinden wollten ein solches Gesetz.
Dabei gibt es eine Umfrage des VBLG und es wäre inter-
essant zu hören, welche Resultate diese hervorgebracht
hat. 

Aesch ist eine Gemeinde der Birsstadt und dort ist
man sich gewohnt, im Verbund zu arbeiten. Es werden
gemeinsame Projekte angeschaut und umgesetzt. Es gibt
aber kein einziges Projekt, das von allen Gemeinden zu-
sammen umgesetzt wurde. Aus dieser Praxis zeigen sich
die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse von Gemeinden,
auch innerhalb einer Region. Das hat aber die Birssatdt
nicht geschwächt, im Gegenteil. Es bringt gute Lösungen
und stärkt gleichwohl die Gemeindeautonomie. In der
neuen, vorgesehenen Lösung wäre das nicht mehr mög-
lich. 

Darum ist der Ansatz der Kommission genau richtig.
Die Zusammenarbeit soll von der Basis entstehen und die
Gemeinden solle Praxiserfahrung sammeln können. Der
richtige Weg ist, dass man den Gemeinden die Möglich-
keit lässt, autonom die Arbeiten zu machen. Sie sollen
auch dort zusammenarbeiten können, wo es aus ihrer
Sicht Sinn macht und in der Zusammensetzung, welche
Sinn macht. So bleiben auch die Finanzen der Gemeinden
im Lot. Denn über die finanzielle Auswirkung der Zusam-
menarbeit von Regionalkonferenzen konnte noch nie et-
was gelesen werden.

Dem Kanton werden mit diesem Vorgehen die nötigen
Freiheiten gegeben und er kann sich mit ganzer Kraft um
seine Finanzen kümmern. Die Gemeinden würden ihm
dabei sicherlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen,
wenn dies gewünscht ist. 

Das Vorgehen ist also richtig, die Verfassung muss
angepasst und somit die Gemeindeautonomie gestärkt
werden, um auch die Zusammenarbeit in der Autonomie
der Gemeinden zu verankern. Das Gesetz mit den noch
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vielen offenen Fragen bereits im Landrat zu diskutieren,
wäre jedoch über das Ziel hinausgeschossen. Mit der
Verfassung hat Regierungsrat Anton Lauber mit seinem
grossen Einsatz im Interesse der Gemeinden sein Ziel
erreicht.

Marc Schinzel (FDP) votiert, es sei nicht als Misstrauen
gegenüber der Regierung oder der FKD zu werten wenn
der Landrat voraussichtlich nur die Verfassungsänderung
gutheisse, den Gesetzesentwurf jedoch an die Regierung
zurückweise. Institutionelle Reformen haben es in der
Schweiz generell schwer. Das ist eigentlich ein erfreuli-
ches Zeugnis für den Staat, dass er gut funktioniert. Es ist
nicht schlecht, nimmt man sich genügend Zeit für struktu-
relle Veränderungen, um sie möglichst gut auf die prakti-
schen Bedürfnisse der Betroffenen abzustimmen und
diese alle mit ins Boot zu holen. 

Die neuen Verfassungsbestimmungen sind zu begrüs-
sen. Die Nennung der Gemeindeautonmie in der Verfas-
sung gibt dieser das grösstmögliche Gewicht. Wichtig ist
auch die verfassungsrechtliche Verankerung der Grund-
sätze wie Subsidiaritätsprinzip, fiskalische Äquivalenz und
Variabilität. Dadurch wird die Gestaltungsfreiheit der Ge-
meinden gegenüber dem Kanton verbindlich festgelegt
und konkretisiert. 

Beim Gemeinderegionengestz ist der Ansatz der
Kommission, etappenweise vorzugehen, richtig. Es macht
Sinn, vorerst nur die Verfassungsbestimmungen in Kraft
zu setzen und sich beim Gesetz mehr Zeit zu nehmen. So
können auch die Erfahrungen bei der Umsetzung von
konkreten Aufgabenteilungsprojekten – wie beim Alters-
und Pflegegesetz oder bei der Raumplanung anstehend –
in die Diskussion einbezogen werden. Das entspricht
auch der Haltung der FDP-Fraktion, welche in ihrer Ver-
nehmlassung mit dem Verweis auf den Grundsatz «form
follows function» wünschte, dass die strukturelle Diskussi-
on nicht losgelöst vom Inhalt, sprich den Aufgaben, zu
führen ist. Wird hier mehr Zeit investiert, ist das ein Ge-
winn, denn es sollte kein Scherbenhaufen riskiert werden.

Dennoch sollte man sich nicht der lllusion hingeben,
dass die heutige Form der Zusammenarbeit zwischen
Kanton und Gemeinden und vor allem auch zwischen den
Gemeinden in jedem Fall genügt. Die punktuelle Zusam-
menarbeit in unterschiedlichen Zweckgemeinschaften
mag vielerorts gut funktionieren, doch hat man es in den
Gemeinen nicht bloss mit Fragen wie Werkhof, Feuerwehr
oder Nutzung von Schwimmbädern zu tun, welche sich
kleinräumig lösen lassen. Die Raumplanung, die Versor-
gung im Alter sowie Bildung oder Verkehr müssen gross-
räumiger angegangen werden. Bei diesen Themen ist es
nicht realistisch anzunehmen, 86 einzelne Gemeinden –
darunter auch ganz kleine – könnten mit dem Kanton Ge-
spräche führen. Will man in diesen Bereichen nicht, dass
es zu zentralistischen Kantonslösungen kommt, kommt
man künftig nicht umher, verstärkt auch in regionalen
Räumen zu denken und zu handeln. 

Die Vorbehalte gegenüber der Regionenbildung und
der Regionalkonferenzen mit Geschäftsstellen, wie sie im
Entwurf vorgesehen sind, sind allerding nachvollziehbar.
Darum ist das von der Kommission einstimmig beschlos-
sene step-by-step-Vorgehen richtig. Die Gutheissung der
Verfassungsbestimmungen und die Rückweisung des
Gesetzesentwurfs an die Regierung macht es ohne Zeit-
druck möglich, mit Kenntnis von ersten konkreten Auf-
gabenaufteilungen weiter über geeignete Formen der
regionalen Zusammenarbeit zu diskutieren. 

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) unterbricht die
Beratung an dieser Stelle, um sie am Nachmittag fort-
zusetzen. Er informiert, dass von den neun eingereichten
Vorstössen niemand eine Begründung wünscht und dass
keine dringlichen Vorstösse eingereicht wurden. Er
wünscht allen einen guten Appetit.

Für das Protokoll:
Miriam Bucher, Landeskanzlei

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1170

2017/043
Motion von Andi Trüssel vom 26. Januar 2017: Kantonale
Asylverordnung (kAV) Art. 1 Geltungsbereich und Art. 2
Zuweisung

Nr. 1171

2017/044
Motion von Reto Tschudin vom 26. Januar 2017: Trans-
parente Zahlen über die vollzogenen Ausschaffungen im
Kanton

Nr. 1172

2017/045
Postulat von Hansruedi Wirz vom 26. Januar 2017: ISOS
– Ein Inventar löst Unsicherheiten aus

Nr. 1173

2017/046
Postulat der Umweltschutz- und Energiekommission vom
26. Januar 2017: Bewilligungsverfahren für Windkraft-
anlagen regeln

Nr. 1174

2017/047
Verfahrenspostulat von Pia Fankhauser vom 26. Januar
2017: Amtsdauer der Kommissionspräsidentinnen und   
-präsidenten

Nr. 1175

2017/048
Postulat von Rahel Bänziger Keel vom 26. Januar 2017:
Leben retten mit Hilfe des «Tessiner Modells»

Nr. 1176

2017/049
Interpellation von Miriam Locher vom 26. Januar 2017:
«Digitalisierung unseres Bildungswesens»

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-043.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-044.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-045.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-046.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-047.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-048.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-049.pdf
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Nr. 1177

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

Nr. 1178

2017/051
Interpellation von Pia Fankhauser vom 26. Januar 2017:
Werbegebühren für Spitäler?

Für das Protokoll:
Miriam Bucher, Landeskanzlei

*

Nr. 1179

12 2017/038

Fragestunde vom 26. Januar 2017

Frage und Antwort

1. Marc Schinzel: Unzumutbare Unterbringung von

Polizistinnen und Polizisten im interkantonalen

Einsatz

Marc Schinzel (FDP) bedankt sich für die Beantwortung.
Diese zeigt, dass der Kanton Basel-Landschaft anders
vorgeht als andere Kantone und stellt eine

Zusatzfrage:
Ist der Fall von Genf ein Einzelfall oder wurde die Regie-
rung mit ähnlichen Fällen in der Schweiz konfrontiert?
Sind sie ein Thema?

Antwort:

Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) freut sich über die
Zufriedenheit mit der Beantwortung; der Kanton schaut zu
seinen Leuten. Die Erkundigung und das Interesse, dass
es den Mitarbeitenden gut geht, ist ebenfalls erfreulich. 

Regieren heisst vorausschauen. Am letzten Donner-
stag war er gemeinsam mit anderen Sicherheitsdirektoren
in Davos. Dort wird periodisch ein Besuch gemacht, das
Dispositiv angeschaut, die Unterbringung besucht und
geschaut, mit welchen Mitteln und Einsatzplänen gearbei-
tet wird. Es war sehr interessant. Statt dem gemeinsamen
Mittagessen besuchte der Votant mit dem Polizeikomman-
danten die eigenen Leuten, 55 Personen, und befragte sie
zur Qualität der Unterbringung und der Verpflegung. Die
Antworten waren positiv, der Einsatz ging gut über die
Bühne. 

In dieser Art und Weise wie in Genf ist in seiner Amts-
zeit kein anderer Fall bekannt. Es ist sicher nicht alltäglich
oder die Regel; es ist jetzt passiert. So etwas kann auch
in anderen Bereichen, z.B. Schullagern passieren. Wenn
geplant werden kann, ist die Direktion bemüht, schon im
Voraus zu überprüfen, wie und in welcher Art die Leute
untergebracht sind. Es sind lange Schichten, in Davos 12

Stunden bei eisigen Temperaturen; eine anständige Un-
terbringung und Verpflegung ist wichtig. 

://: Damit ist die Frage beantwortet.

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1180

4 2016/028

Berichte des Regierungsrates vom 2. Februar 2016

und der Justiz- und Sicherheitskommission vom 20.

Dezember 2016: Änderung der Kantonsverfassung,

Gesetz über die regionale Zusammenarbeit der Ge-

meinden (Gemeinderegionengesetz) (1. Lesung)

(Fortsetzung Eintretensdebatte)

Simon Oberbeck (CVP) sagt, die Gemeinden wollen
zusammenarbeiten. Das Gemeinderegionengesetz hätte
Gelegenheit geboten, dafür Grundlagen zu bieten und
Instrumente in die Hände zu geben. Dass jetzt, nach an-
fänglicher Zustimmung, eine grosse Verunsicherung
herrscht, ist leider beispielhaft für den Kanton. Wie ist es
möglich, dass eine Gemeinde, die Kritik äussert, eine
derartige Lawine auslösen kann? Die Kakophonie der
Gemeinden hat dazu geführt, dass es Verwirrung und
Ängste gegeben hat, die sich bis in den Bericht der Justiz-
und Sicherheitskommission niedergelassen haben. Angst
ist aber kein guter Ratgeber, für den Landrat und für jeden
einzelnen. Eine ehemalige Landratskollegin, jetzt Gemein-
depräsidentin von Gelterkinden, wird aus der «Volksstim-
me» zitiert:

«Allen ist klar, dass das Gemeinderegionengesetz nicht alle
Probleme lösen wird. Mit der Rückweisung an den Regierungs-
rat macht die Justiz- und Sicherheitskommission jedoch wert-
volle Arbeit zunichte. Jetzt bleibt einzig die Hoffnung auf einen
mutigeren Landrat.»

Einen mutigen Landrat sieht der Votant nicht. Mit der
Rückweisung kann immerhin – und darum stimmt die
CVP/BDP-Fraktion der Rückweisung zu – dafür gesorgt
werden, dass das Gesetz hoffentlich keinen stillen Tod
erleidet.

Urs Kaufmann (SP) ist nicht der Meinung von Klaus
Kirchmayr, dass ein Nullentscheid getroffen werde. In der
von der Kommission vorgeschlagenen Version gibt es mit
der Verfassungsänderung einen ersten Entscheid in Rich-
tung Gemeinden, dass diese mehr Kompetenzen erhalten
und ihre Aufgaben wahrnehmen sollen.

Die Rückweisung des Gemeinderegionengesetzes ist
richtig und wichtig, um eine konkrete Testphase einzule-
gen, die klärt, was es in Zukunft wirklich braucht. Ein wich-
tiges Element dieser Testphase ist das Altersbetreuungs-
und Pflegegesetz (APG). Dieses ermöglicht einen kon-
kreten Praxistest für die vorgesehenen Versorgungsregio-
nen, um zu schauen, ob in dem wichtigen Thema Alter
und Pflege die Zusammenarbeit geschafft wird, ob es
vorwärts geht und was es bracht für die Zusammenarbeit.

Bei diesem Testelement zeigt sich, ob es ein eigenes
Gesetz braucht, das den Rahmen gibt für die Zusammen-

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-050.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-jan-feb-2017/vorstoesse/2017-051.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-januar-februar-2017/vorlagen/2017-038.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-januar-februar-2017/vorlagen/2017-038.pdf
Http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2016/2016-028.pdf
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arbeit in den Versorgungsregionen. Ein Rahmengesetz
mit dem Gemeinderegionengesetz hätte nicht ausgereicht,
es braucht ein Spezialgesetz für dieses Thema, um es
anpacken zu können in der regionalen Zusammenarbeit.

Wahrscheinlich braucht es auch bei vielen anderen
Themen einen eigenen thematischen gesetzlichen Rah-
men, damit darin die regionale Zusammenarbeit für das
entsprechende Thema definiert wird. 

Das zweite Element der Testphase sind die bereits
aktiven Regionen, die schon mit der regionalen Zusam-
menarbeit gestartet haben. Diese sollen die Zusammen-
arbeit weiterführen und zeigen, dass aus der regionalen
Zusammenarbeit heraus Probleme und Aufgaben gemein-
sam angepackt und Lösungen gefunden werden konnten.
Bisher zeigten sich keine konkreten positiven Ergebnisse
aus der regionalen Zusammenarbeit; es wurde viel Papier
produziert. Einzelne Gemeinden sind aber jeweils ausge-
schert. Bei dieser Form der jetzt schon stattfindenden
regionalen Zusammenarbeit ist der Erfolgsbeweis noch
ausstehend. 

Nach dieser Testphase auf den beiden Schienen –
dem konkreten Thema Alter und Pflege resp. bei der frei-
willigen Zusammenarbeit der aktiven Regionen – kann
entschieden werden, ob es ein Gemeinderegionengesetz
braucht, um den Rahmen festzulegen für die künftige
regionale Zusammenarbeit. Allenfalls reicht es aus, the-
menspezifisch jeweils den gesetzlichen Rahmen zu bie-
ten. müssen, damit dort entsprechend ein Rahmen für die
Regionen geschaffen wird und nicht ein allgemeines Ge-
setz. Darum ist das Vorgehen der Kommission optimal –
Verfassungsänderung ja, aber zunächst soll ein Test ge-
macht werden, ob es wirklich ein Gemeinderegionenge-
setz braucht.

Andrea Kaufmann (FDP) nimmt Stellung zur Umfrage
des VBLG. Es wurden zwei Fragen an die Gemeinderäte
gestellt: Begrüssen sie eine regionale Zusammenarbeit
der Gemeinde? Dies wird überzeugt bejaht. Alle Gemein-
den der Region Frenkentäler haben diese ebenfalls über-
zeugt mit «ja» beantwortet. Die Frage «begrüssen Sie das
Gemeindegesetz?» wurde überall mit «Nein, das braucht
es nicht», beantwortet. Die Begründung war überall ähn-
lich: «Wir wollen nicht abwarten, sondern handeln bereits
so». Dort, wo es nötig ist und Sinn macht, wird zusam-
mengearbeitet. Es braucht aber kein Gesetz und keinen
Druck. Die FDP-Fraktion hat sich für die Rückweisung
ausgesprochen.

Franz Meyer (CVP) hält die bisherige Debatte für span-
nend und differenziert, möchte aber Stellung nehmen zu
einzelnen Aussagen. Zunächst zur Aussage, es sei «von
oben herab». Er war 16 Jahre Gemeinderat und acht Jah-
re Gemeindepräsident von Grellingen und hat bei der
Charta von Muttenz von Anfang an mitgearbeitet. Die
Meisten, die von Anfang an mitgearbeitet haben, wollten,
dass Gemeinden mehr Mitspracherecht erhalten, mehr
Aufgaben übernehmen und selbst gestalten können. «Von
oben herab» ist daher völlig verfehlt.

Auch die Aussage, es sei ein Gesetz auf Vorrat, ist
nicht nachvollziehbar. Gerade in der Raumplanung sind
die Gemeinden durch das Bundesgesetz zur Zusammen-
arbeit gezwungen. Eine Gemeinde kann die Zonenpla-
nung nicht mehr selbstständig für sich machen; es muss
in der Region erfolgen. Im Laufental wurde dies probiert
und gemeinsam ein Zukunftleitbild erarbeitet. Diese Zu-

sammenarbeit ist auch ohne Gesetz möglich. Es ist aber
schwierig, wenn nicht einfachste Strukturen vorhanden
sind. D.h. eine Traktandenliste erstellen, ein Protokoll
schreiben, das allen Gemeinderäten zur Verfügung steht.
Dies wurde jahrelang von einzelnen Personen geleistet,
diese Strukturen sind unabdingbar.

Alle, die das Gesetz wirklich gelesen haben, können
nicht von Zwang sprechen. Das Gesetz verpflichtet einzig,
dass die Regionen eine minimale Struktur schaffen. Im
Laufental ist dies eine ca. 20 % Stelle. Alle, die nach Lek-
türe des Gesetzes behaupten, es sei eine Festung, eine
Zwangsjacke, haben das Gesetz nicht richtig durchgele-
sen. Es ist akzeptabel, das Gesetz zurückzuweisen; damit
geht aber wichtige Zeit verloren. Das ist schade.

Peter Riebli (SVP) hat den Eindruck, alle hätten etwas
anderes aus der gleichen Sitzung mitgenommen. Er war
bei der Charta von Muttenz von Anfang an dabei, ist vom
Finanzausgleich betroffen, hat vom Nullentscheid, der
heute gefällt worden ist, gehört, und kann das alles nicht
ganz nachvollziehen. Bei der Charta von Muttenz haben
die Gemeinden die Subsidiarität, die Gemeindeautonomie
unter der Variabilität, eine fiskalische Äquivalenz verlangt.
Mit dem Verfassungsvorschlag erhalten die Gemeinden
genau das. Wenn jetzt daran herumgedreht wird und be-
hauptet wird, die Charta von Muttenz sei nicht erfüllt und
es sei eine Frechheit vom Landrat, etwas anders zu be-
schliessen, als die Charta wolle, dann stimmt das schlicht-
weg nicht. Genau das, was die Charta von Muttenz ver-
langt, enthält die Verfassung.

Die Charta von Muttenz hat nie ein Gesetz über Ge-
meinderegionen verlangt. Die Zusammenarbeit in Ge-
meinden wurde festgehalten; dies wird in vielen Orten
sach- und fachspezifisch schon gemacht. Bezüglich dem
Gesetz kann sich der Votant dem Vorschlag von Daniel
Altermatt anschliessen und Nichteintreten beschliessen.
In dem Gesetz steht nichts, das nicht heute schon ge-
macht werden kann. In dem Gesetz stehen einige Sachen
die nicht notwendig sind. Daher ist das Gesetz absolut
unnötig. Mit dem APG wird bewiesen, dass die Lösung
eines sachspezifischen Auftrags in der Region erfolgreich
möglich ist. Ein Gesetz, das im Vergleich zu den aktuellen
Möglichkeiten keine neuen Möglichkeiten eröffnet, ist
unnötig. Es gibt schon zu viele Gesetze, daher nicht ein-
treten, aber sicher zurückweisen.

Regierungsrat Anton Lauber (CVP) informiert, sein Ge-
mütszustand sei hervorragend. So schnell ist der Votant
nicht zu erschüttern. So schnell wird der Landrat die The-
matik von den Regionen aber auch nicht los. Worum geht
es? In verschiedensten Funktionen erlebte Regierungsrat
Lauber den Werdegang all dieser Instrumente mit. Ge-
meinsam mit vielen weiteren diskutierten sie tage- und
nächstelang in Kommissionen, wohin sich die Gemeinden
im Baselbiet entwickeln sollen. Es gab eine Vision, die
Richtung war klar. Gemeinsam sollte etwas gemacht wer-
den. Als Gemeindepräsident einer schönen, prosperieren-
den Gemeinde – dies trifft nicht nur auf Aesch zu – wurde
geschaut, was die umliegenden Gemeinden machen. Es
war klar, dass der Verkehr in Allschwil nicht ohne Oberwil,
Therwil, Binningen und Bottmingen geht. Wer etwas errei-
chen will, steht zusammen und schaut, dass er etwas
erreichen kann.

Der Kanton sei nichts und habe die Finanzen nicht im
Griff. Das ist lustig, liest man jeden Tag gerne und kann
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immer wieder geschrieben werden. Die Gemeinden haben
auch ihren Druck. Gerade bei der USR III: Wenn sie kei-
nen Druck hätten, würden sie sich nicht so laut äussern.
Also: Aufpassen!

Der Kanton hat gesamtschweizerisch den höchsten
Umsatz im Finanzausgleich. Es gibt viele Zahlungen von
wenigen Gebergemeinden. Diese haben Druck gemacht.
Dies war der Auslöser. Der Kanton drohte etwas ausei-
nanderzubrechen. Die Solidarität war unter Druck. Ant-
worten waren gefragt. Baselbieter geben antworten, sie
plaudern nicht einfach, sondern machen etwas. Dies hat
zu der Charta von Muttenz geführt. Den Inhalt der Charta
von Muttenz kennt Regierungsrat Lauber haargenau. Der
Titel in der Zeitung war richtig: «Emanzipation der Gemein-
den». Genau darum geht es. Es ist aber schwierig, 86
Gemeinden zu emanzipieren. 

Die Aufgaben vom Kanton auf die Gemeinden zu
verteilen, deren Massstab die Grösse von 86 Gemeinden
ist, ist schwierig. Darum wurden Lösungen gesucht. Als
Gemeindepräsident hat er angefangen und als Regie-
rungsrat damit weitergemacht, die Gemeindeautonomie zu
stärken. Variabilität – die Gemeinden sollen mehr Freihei-
ten haben in den Regionen. Der regionale Gedanke wurde
gemeinsam niedergeschrieben. Dies war ein wichtiger
Schritt. Das kommt nun in die Verfassung – dafür wird
auch der Kommission gedankt. Das haben die Gemeinden
verdient. Damit gibt es einen klaren Kriterienkatalog, wie
die Aufteilung zwischen Kanton und Gemeinden funktio-
nieren soll. Dies ist ein erster Schritt, der nur zu begrüs-
sen ist – unabhängig davon, ob dieser von der Charta
kommt oder nicht; er ist richtig. Damit liegt der Kanton mit
anderen Kantonen absolut im Trend.

Die Frage ist, wie das weiterentwickelt wird. Es wird
zur Kenntnis genommen: Nicht so schnell, «mr wei lue-
ge». Es werden Erfahrungen gesammelt. Es wurde par-
allel gearbeitet: Die Aufgabenteilung wurde überprüft und
geschaut, was über die Verfassung gemacht werden
kann. Bei der Aufgabenteilung gab es eine Arbeitsgruppe.
Es hat sich herausgestellt, dass es schwierig ist. Es ist
nicht so einfach, vom Kanton die Aufgaben auf die Ge-
meinden neu zu verteilen. Vor allem weil der Kanton so
heterogen ist. 

Im Projekt VAGS wird weitergearbeitet, um einen
Schritt vorwärts zu kommen. Damit ist man gut unterwegs.
Es ist wichtig, dass der Kanton nicht nur reagiert, sondern
agiert. Aktiv Zukunft gestalten und nicht nur dann aktiv
werden, wenn das Problem drückt und weh tut, sondern
vorher schon antizipieren und sich daraus entwickeln.
Dafür braucht es eine minimale Organisation, die man
sich in den Regionen geben kann. Regierungsrat Lauber
ist einverstanden, wenn die Thematik so angegangen wird
– jetzt einen Grundstein legen mit dem Verfassungsartikel
und gemeinsam mit den Gemeinden weiterarbeiten. Die
Diskussion war wichtig. Mit Blick auf die Diskussionen im
Kanton Basel-Landschaft gibt es Bewegung, es hat eine
Welle ausgelöst. Ob sie genau zum gewünschten Ziel
jedes Einzelnen führt, sei dahin gestellt. Aber es gab ei-
nen Austausch und die Richtung ist klar. Etwas nimmt der
Regierungsrat mit: Der regionale Gedanke lebt. Alle sag-
ten ja, nun muss eine Einigung über die Modalitäten statt-
finden. «Das werden wir im Baselbiet schaffen, weil wird
gut sind».

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert, es
gebe einen Antrag von Daniel Altermatt, nur auf die Ver-
fassung einzutreten. Das Gesetz würde in diesem Fall

nicht weiter behandelt.

://: Der Landrat beschliesst mit 41:40 Stimmen, nur auf
den die Verfassung betreffenden Teil der Vorlage
einzutreten.
[Namenliste einsehbar im Internet; 13.55 Uhr]

– 1. Lesung Verfassung

Keine Wortbegehren.

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

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Nr. 1181

5 2017/031

Bericht der Justiz- und Sicherheitskommission vom

17. Januar 2017: Parlamentarische Initiative von Su-

sanne Strub: Änderung der Verfassung, § 54 Amtszeit-

beschränkung (1. Lesung)

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass der Kommissionsentscheid bei 6:6 Stimmen mit
Stichentscheid des Präsidenten für die Änderung ausge-
fallen sei.

Kommissionspräsident Andreas Dürr (FDP) sagt, nun
komme ein populäres Thema, bei dem individuell aus dem
Gefühl heraus entschieden werden könne, was man
möchte: Sogenannte «Sesselkleber», Know-How Verlust,
politische Nachwuchskräfte fördern etc. Es kann frei ge-
dacht werden, grundsätzlich unbelastet von Parteistruktu-
ren. So zeigt sich die Entwicklung des Falls: Am 10. März
2016 wurde die Parlamentarische Initiative zur Aufhebung
der Amtszeitbeschränkung mit 42:37 Stimmen überwie-
sen. Es ist keine grosse legislatorische Aufgabe. Es muss
lediglich der entsprechende Artikel gestrichen werden. Es
musste keine feine Ziselierung des Wortlauts behandelt
werden, dennoch hat sich die Kommission der Initiative
angenommen. 

In der Kommissionsberatung wurde überlegt, ob an-
statt vier Amtszeiten einfach die Amtszeiten auf vier mal
fünf Jahre verlängert werden können. Dies wurde auf-
grund organisatorischer Schwierigkeiten verworfen, die
auch der zweite Vorschlag mit sich gebracht hätte. Viele
Landrätinnen und Landräte können die vier Amtszeiten
nicht voll ausleben, weil sie erst ein halbes Jahr bis ein
Jahr vor dem Ablauf der alten Amtszeit als Nachrückende
in den Landrat kommen, so dass es nur 13 statt 16 Jahre
sind. Dieser Vorschlag wurde geprüft – die angebroche-
nen Amtszeiten laufen zu lassen. Dies würde aber zu
einem unterjährigen Wechsel sondergleichen führen und
wäre zu kompliziert. 

Es wird einfach gehalten, das Thema ist einfach, die
Meinung wird einfach sein. Das Vernehmlassungsverfah-
ren geht querbeet, wenn die Vernehmlassungsresultate
auf die Köpfe im Landrat verteilt werden, steht es genau
45:45. Aus der Kommission gibt es daher einen Freipass
zur freien Meinung. Der Kommissionsentscheid mit Stich-
entscheid des Präsidenten fiel für die Aufhebung der

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-januar-februar-2017/vorlagen/2017-031.pdf
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Amtszeitbeschränkung aus.

– Eintretensdebatte

Hans-Urs Spiess (SVP) fasst sich im Sinn der Effizienz
kurz: Die SVP-Fraktion schliesst sich der Kommissions-
entscheidung an und befürwortet die Aufhebung der
Amtszeitbeschränkung.

Andreas Bammatter (SP) sagt, die SP-Fraktion sei
grossmehrheitlich für die Beibehaltung der Amtszeitbe-
schränkung. 12-16 Jahre entsprechen normalerweise
einer halben Generation. Diese Zeit reicht aus, um die
eigenen Anliegen einzubringen. Oft ergibt sich eine kürze-
re Amtsdauer, weil die Rücktritte aus strategischen Grün-
den kurz vor oder nach den Wahlen erfolgen. Ein frischer
Wind bringt neue Ideen und den Kanton einen Schritt
weiter. Erneuerung tut gut, eventuell auch die Vermeidung
von Filz-Tendenzen. Durchschnittlich waren in den letzten
Amtsperioden fünf Ländrätinnen oder Landräte betroffen,
was bei einem Parlament von 90 als normale Fluktuation
betrachtet werden darf, auch wenn es ein Zwang ist. Dass
jetzt, weil es mehr als 15 betrifft, die Verfassung geändert
werden muss, ist nicht ganz verhältnismässig. Die durch-
schnittliche Amtsdauer ist gesunken und nicht gestiegen.
Somit liegt es auch an den Mutterparteien, um gute Nach-
folgeregelungen besorgt zu sein und die entsprechenden
Personen aufzubauen – Stichwort Nachwuchsförderung.
Eine Verlängerung der Amtsdauer könnte bedeuten, dass
eine ganze Generation nicht zum Zug kommt, weil es
keine Vakanzen gibt. Zuletzt sei gesagt: Gute PolitikerIn-
nen können sich auch jetzt nach vier Jahren wieder wäh-
len lassen.

Marc Schinzel (FDP) resümiert, die Vorlage gehe auf
eine Parlamentarische Initiative der SVP zurück. Es ist in
diesem Sinn nicht Teil der FDP-Legislaturziele 2015-2019.
Dies wird vorweggeschickt, um festzuhalten, dass die
Pratei nicht pro domo oder aus eigenem Leidensdruck
heraus argumentiert. Die Haltung der FDP-Fraktion ist
aber eindeutig: Aus einer freiheitlichen, liberalen Sicht, die
einschränkende Regelungen nur dann befürwortet, wenn
es sie wirklich braucht, kann die FDP nicht gegen die
Aufhebung der Amtszeitbeschränkung sein. Dies ist das
zentrale Argument.

Warum sollten ausgerechnet die Freisinnigen die
Amtszeitbeschränkung befürworten, wenn es diese aus-
ser im Kanton Basel-Landschaft nur in drei weiteren Kan-
tonen – Basel-Stadt, Jura und Obwalden – gibt? Diese
Information ist für den Votanten neu und überraschend.
Diese Einschränkung gibt es auch nicht in den eidgenös-
sischen Räten und sie gilt auch nicht für die Regierung,
die der Landrat beaufsichtigen sollte. Warum sollte sich
ausgerechnet die FDP für eine Regelung einsetzten, die
davon ausgeht, dass die Wählerinnen und Wähler nicht
eigenverantwortlich entscheiden können, wann sie jeman-
den wählen wollen und wann nicht mehr. 

Die Befürworter der Amtszeitbeschränkung sagen
immer wieder, es brauche diese Schranke, um sogenann-
te Sesselkleber zu verhindern und den jungen, unver-
brauchten Leuten eine politische Chance zu geben. Mit
Verlaub, dies ist Unsinn. Die Parlamentsmitglieder han-
deln verantwortlich und haben in der Regel ein gutes Ge-
spür dafür, wann der Zeitpunkt für den Rücktritt da ist. Ist
dies nicht der Fall, können die Ortssektionen, die kan-

tonale Parteileitung oder die Fraktion subtil oder ganz
direkt Einfluss nehmen und die Personen nicht mehr no-
minieren. Auch die Jungparteien melden sich wirksam zu
Wort. 

Vor allem können die Wählerinnen und Wähler Bishe-
rige, die den richtigen Moment für den Rücktritt verpasst
haben, nicht mehr berücksichtigen. Das machen sie auch
ungeniert. Die SVP hat dies in den Nationalratswahlen
2015 selbst erlebt. Sie hat damals im Kanton Zürich zu-
gelegt, das Volk hat aber mit Hans Fehr und Christoph
Mörgeli zwei langjährige, national bestens bekannte Na-
tionalräte abgewählt, die auf den Listen weit vorne plat-
ziert waren. Sie haben den jüngeren, weniger bekannten
und viel weiter hinten platzierten den Vorzug gegeben. Die
Amtszeitbeschränkung – dies sollte nicht vergessen wer-
den – ist ein Eingriff in das passive Wahlrecht der Betrof-
fenen. Ein solcher Eingriff in die politischen Grundrechte
ist heikel und sollte nur aus sehr guten Gründen erfolgen.

Es heisst immer, die Amtszeitbeschränkung sei ein
Türöffner für die Jungen. Die Gründe Partei hat in ihrer
Vernehmlassung festgestellt, dass die Generation der
unter 30-jährigen jetzt nur mit 3 % vertreten sei, obwohl
der Kanton seit langem eine Amtszeitbeschränkung kennt.
Dies zeigt, dass die Ursache der geringen Vertretung der
Jungen anderswo liegt, nämlich bei der Basisarbeit der
Parteien. 

Überhaupt besteht der Eindruck, dass jene, die sich
am heftigsten für die Amtszeitbeschränkung einsetzen,
das grösste parlamentarische Sitzvermögen haben. Keine
Partei proklamiert öfter auf allen Kanälen interne Amts-
zeitbeschränkungen und setzt sich dann Mal für Mal ele-
gant darüber hinweg als die SP. Die SP von beiden Basel
hat diesbezüglich praktisch fusioniert: Sie ist unangefoch-
tene Schweizermeisterin im Langzeitparlamentarismus.
Volle 71 Jahre Bundesbern können die Ständeratsmit-
glieder Fetz und Janiak und die Nationalrätinnen
Leutenegger-Oberholzer und Schenker Stand 2016 inzwi-
schen zusammen vorweisen. Nur weil die SP ein partei-
internes Problem hat, das sie offenbar nicht in Griff be-
kommt, soll allen anderen Parteien und den Wählerinnen
und Wählern der Parteien mittels Verfassung vorgeschrie-
ben werden, wann ihre Parlamentsmitglieder spätestens
gehen müssen. Das leuchtet der FDP-Fraktion nicht ein,
daher wird die Parlamentarische Initiative der SVP auf
Aufhebung der Amtszeitbeschränkung unterstützt. Zuletzt:
Möge doch einfach das Volk darüber entscheiden.

Sara Fritz (EVP) hat nicht so viel Elan und Energie für
diese Parlamentarische Initiative wie Marc Schinzel. Es
gibt gute Argumente für und wider eine Amtszeitbeschrän-
kung. Das Volk des Kantons Basel-Landschaft hat zwei
Mal beschlossen, dass es eine Amtszeitbeschränkung
geben soll. Das Volk wird wohl ein drittes Mal darüber
befragt. Die EVP und die Grünen haben in den Vernehm-
lassungen gesagt, dass sie gegen eine Aufhebung sind.
Die bestehende Regelung hat sich bewährt und kann so
beibehalten werden. Die Fraktion Grüne/EVP-Fraktion
lehnt die Parlamentarische Initiative ab. Speziell ist, und
das kommt in diesem Fall sehr deutlich heraus, dass sie-
ben Parteien in der Vernehmlassung dagegen sind und
nur zwei die Regelung befürworten. Aufgrund der aktuel-
len Konstellation wird am Schluss die Aufhebung der
Amtszeitbeschränkung befürwortet.

Pascal Ryf (CVP) meint, die CVP/BDP-Fraktion äussere
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sich in diesem Fall nicht als Vertreter der meisten Jungge-
sellen, sondern als Partei mit den meisten 30 bis 40-jäh-
rigen. Anscheinend macht die Partei die Nachwuchsför-
derung etwas besser, auch wenn der Wähleranteil nicht
s o  h o c h  i s t  w i e  b e i  a n d e r e n  P a r t e i e n .  D i e
CVP/BDP-Fraktion hat sich intensiv mit dem Thema aus-
einandergesetzt und lehnt grossmehrheitlich – der Votant
vertritt eine andere Position – die Aufhebung der Amtszeit-
beschränkung ab. 

Die Fraktion ist der Meinung, dass es gut ist, wenn
frischer Wind in den Landrat kommt. Es sollte keine Ses-
selkleber geben. Bei den Wahlen wird das Argument «Es
ist ein Bisheriger und er wird es schon gut gemacht ha-
ben» oft geäussert, und diese Kandidierenden wieder
aufgeschrieben. Der Bisherigenstatus hat Vor- und Nach-
teile. Die Fraktion ist der Meinung, dass irgendwann die
Zeit für den Rücktritt gekommen ist. Als Kompromissvor-
schlag wurde eingebracht, § 54 Abs. 2 dahingehend ab-
zuändern, dass angebrochene Amtsperioden ganzen
gleichgestellt werden, damit effektiv 16 Jahre im Parla-
ment möglich sind. Nur wegen dieser Änderung dem Volk
eine Verfassungsänderung zu unterbreiten schien der
Fraktion aber selbst nicht sinnvoll. Wenn es eine Volks-
abstimmung gibt, hat der Landrat das Verdikt vom Volk,
ob sie die Aufhebung wollen. Die CVP/BDP-Fraktion ist
mehrheitlich der Meinung, die Regelung soll belassen
werden, weil die Nachwuchsförderung bei ihnen funktio-
niert.

Daniel Altermatt (glp) weist Marc Schinzel darauf hin,
dass die erste Amtszeitbeschränkung eingeführt worden
sei, weil ein bürgerlicher Parlamentarier über 50 Jahre im
Rat geblieben sei. Dies wurde auch den bürgerlichen zu
viel und die Regel wurde eingeführt. Das Argument der
Abwahl wäre richtig, wenn es eine Majorzwahl, d.h. eine
Personenwahl wäre. De facto ist es aber eine Listenwahl.
Der Sitz, den Marc Schinzel einnimmt, ist nicht seiner,
sondern er gehört den Freisinnigen. Dort liegt das Pro-
blem. Weil die Listen am Ende jemanden in das Parla-
ment befördern ist es für die Wählenden nicht so klar, wer
am Ende effektiv im Parlament sitzt. Ergo ist die ganze
Argumentation von Marc Schinzel mehr oder weniger in
sich zusammengefallen.

Die glp/GU-Fraktion sieht nicht den Hauch eines
Grundes, die Amtszeitbeschränkung aufzuheben. Die
schärfste Argumentation, die auch im Bericht der JSK
enthalten ist, ist, dass die Aufhebung gerade für die klei-
nen Parteien ein Vorteil sei, weil sie über weniger Leute
verfügen, die im Rat Einsitz nehmen können. Das ist Blöd-
sinn. Die Kleinparteien haben ein Problem, die Liste zu
füllen. Genügend gute Leute zu finden, die gewählt wer-
den können, ist kein Problem.

Susanne Strub (SVP) meint, es komme nicht darauf an,
wie viele Jahre jemand im Landratssaal ein- und ausgehe.
Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie aktiv er sich ein-
bringt, wie engagiert er Politik macht, wie er die Wählerin-
nen und Wähler vertritt, wie er seine Region vertritt und
wie er seine Partei vertritt. Genau dieser Wähler hat die
Möglichkeit, diesen Politiker alle vier Jahre zu wählen
oder abzuwählen. In der Frage, wie das Parlament zu-
sammengesetzt ist und wer in diesem Parlament sitzen
wird, vertraut die Votantin dem Stimm- und Wahlvolk und
nicht einem unnötigen Gesetz. 

Alle vier Jahre werden Politiker gewählt oder abge-

wählt. Das Volk wählt seine Vertreter. Im Februar 2015
wurden 90 Landräte für vier Jahre gewählt. Im Sommer
2015 wurden 90 Landräte angelobt für vier Jahre. Schon
kurze Zeit darauf mussten Rücktritte in Kauf genommen
werden. Der ständige Wechsel im Rat und in den Kom-
missionen schwächt das Parlament. In dieser Legislatur
wechseln 19 Parlamentarier – nicht nur 17 wie aktuell,
weil zwei bereits gegangen sind (Jürg Degen und Urs
Hess). Der Durchschnitt, wie lange jemand in dieser Le-
gislatur Landrat ist, liegt bei neun Jahren. Wo liegt das
Problem? Es gibt nicht die angesprochenen Sesselkleber.
In der laufenden Periode wird esr noch Rücktritte hageln,
einfach damit die Nachrückenden auf die Liste kommen.
Nur vier Kantone haben die Amtszeitbeschränkung. Und
der Kanton Basel-Landschaft hat dies nur beim Landrat –
nicht bei den Regierungsräten, nicht bei den Nationalräten
und nicht beim Ständerat. 

Die Lektüre der Vernehmlassungen liess die Votantin
schmunzeln. An die SP und die Grünen gerichtet: Es soll
morgen nicht in der Zeitung stehen, dass die Votantin
wolle, dass Maya Graf, Susanne Leutenegger-Oberholzer
oder Claude Janiak als Sesselkleber bezeichnet werden
sollen. Die Entsendung in den National- und Ständerat hat
die SP selbst in der Hand. Die SVP hat ihre Personal-
politik im Griff und hat dieses Problem nicht.

Die Parteien haben es selbst im Griff, wen sie auf die
Liste setzen. Wer schon eine Liste zusammengesetzt hat
weiss, dass es die Kandidierenden nicht zu hundertweise
vom Himmel regnet. Es braucht manchmal Überzeu-
gungsarbeit, dass jemand dies macht. Der ständige Rück-
tritt soll gestoppt werden. Es soll auf die Wählerinnen und
Wähler und auf die Parteien gezählt werden. Sie werden
die richtige Wahl treffen. Kein unnötiger Wechsel mehr im
Rat und in den Kommissionen. Und jedes Mitglied des
Rats ist für vier Jahre gewählt. Das unnötige Gesetz, das
es nicht braucht, soll abgeschafft werden. Das Volk soll
entscheiden. Die Sektion Sissach und Umgebung hat das
beste Beispiel gebracht: Hanspeter Wullschleger hat die
Amtszeitbeschränkung erreicht. Die Sektion ist mit einem
Bisherigen weniger in das Rennen gestiegen. Das Wahl-
volk hat entschieden. Ein Tipp: Das gibt ganz gute Listen.
Dann wird wirklich Wahlkampf gemacht. Jeder, der dann
auf der Liste ist, möchte dann in den Landrat. 

Für das Protokoll:
Léonie Schwizer, Landeskanzlei

*

Hanni Huggel (SP) weiss nicht, wie es mit ihrem Gespür
sei. Sicher sei, dass sie von Anfang an für eine Amtszeit-
beschränkung war. Es gibt viele Gründe, weshalb das
etwas sehr gutes ist.

Wenn im Herbst 2018 die Parteien beginnen, Leute
für die nächsten Wahlen zu suchen, ist es definitiv zu
spät. In den Gemeinden müssen möglichst viele Leute
motiviert werden, aktiv mitzumachen in den Parteien und
in der Politik mitzumachen. Es braucht Leute, die bereit
sind, sich auf eine Liste setzen zu lassen.

Mit dem Proporzsystem besteht der grosse Vorteil des
Nachrückens. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
wählen eine Liste. Dabei nehmen sie eine Gewichtung vor
und gewichten auch, wer die/der erste Nachrückende ist.
Diese Person hat es auch verdient, nachrücken zu kön-
nen.
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Alle Anwesenden sind ersetzbar. Man muss nicht
meinen, es gehe viel verloren. Natürlich gibt es gewichti-
gere und weniger gewichtige Leute im Landrat. Die Votan-
tin zählt sich zu den weniger gewichtigen. Alle, die nach-
rücken, füllen die Lücken wieder auf. Das gibt eine gute
Durchmischung. Rotation tut dem Rat nur gut. 16 Jahre
kann man bleiben. Dabei muss man sich alle vier Jahre
zur Wahl stellen. Meistens wird man wiedergewählt. Man
muss aber nicht. Man darf vorher gehen. Man soll viel-
leicht auch vorher gehen, wie das die Votantin nun mit
Überzeugung macht.

16 Jahre politische Arbeit im Landrat sind wirklich
genug. Eine Erneuerung tut gut. Die Nachrückenden, ob
jung, mittelalterlich oder alt, leisten ihren Teil im Rat. Die
Parteien suchen ihre Leute sorgfältig aus. Man möchte
nicht einfach Listenfüller. Man möchte Leute, die sich
engagieren und einen gut ersetzen. Aus diesen Gründen
ist die Votantin der Überzeugung, dass die Amtszeitbe-
schränkung beibehalten werden sollte.

Regula Meschberger (SP) stellt fest, es habe etwas mit
dem Alter zu tun. Sie sass schon 1980 im Landratssaal,
als der Verfassungsrat über die Amtszeitbeschränkung
diskutiert hat. Es waren die gleichen Argumente wie heu-
te. Nur wurde damals nicht die SP angegriffen. Es waren
die bürgerlichen Parteien, die den Vorschlag gebracht
haben, weil sie ihre Leute nicht aus dem Landrat gebracht
haben. Es gab Leute, die 30-50 Jahre im Landrat sassen.
Das war damals der Grund. Das Thema wurde damals so
wichtig, dass ein Jahr im Voraus darüber abgestimmt
wurde. Über die Amtszeitbeschränkung wurde eine sepa-
rate Volksabstimmung gemacht. Und dann noch eine über
die Kantonsverfassung. Das Baselbieter Volk hat also
schon zweimal gesagt, dass es die Amtszeitbeschränkung
will.

Die Zeiten ändern sich. Susanne Strub hat es gesagt.
Es gibt mehr Veränderungen und mehr Wechsel – aus
welchen Gründen auch immer. Man kann mit demokrati-
schen Argumenten für die eine und die andere Seite kom-
men. Einerseits kann man sagen, dass den Wählerinnen
und Wählern Wahlmöglichkeiten enthalten würden. An-
dererseits kann argumentiert werden – und das ist genau-
so demokratisch begründet –, dass mit der Abschaffung
der Amtszeitbeschränkung die Breite verhindert wird. Man
verhindert, dass gewisse Personen in das Parlament kom-
men, die genauso etwas bewirken könnten. Die Argumen-
te ziehen nicht. Am Ende braucht es einfach eine Balan-
ce.

Letzendlich hält auch das Argument nicht Stand, das
Parlament werde mit vielen neuen Leuten geschwächt.
Wenn man in ein Parlament gewählt wird, hat man die
Pflicht, dass Amt wahrzunehmen, sich einzuarbeiten und
sich mit den Geschäften auseinanderzusetzen – mit dem
ganzen Wissen, welches man im Hintergrund hat und den
gesammelten Erfahrungen. Wenn man sagt, dass Parla-
ment werde durch neue Leute geschwächt, nimmt man
die neuen Leute nicht ernst. Die können das doch.

Regula Meschberger wird ausscheiden müssen. Sie
ist in ihrer letzten Amtsperiode. Sie hat ihre Arbeit gerne
gemacht, mit viel Herzblut, ihrem Wissen und ihren Erfah-
rungen. Aber auch sie ist ersetzbar. Leute kommen nach.
Dabei geht es nicht nur um die Jungen. Das Alter spielt
überhaupt keine Rolle. Es kommen neue Leute, welche
vielleicht ein wenig anders denken, vielleicht auch ein
bisschen querdenken. Genau das braucht es. Der Wandel
ist für ein Parlament entscheidend. Deshalb sollte die

Amtszeitbeschränkung beibehalten werden.

Hanspeter Weibel (SVP) bestätigt Regula Meschberger
in ihrer Aussage, dass alle ersetzbar seien. Alle Mitglieder
des Landrates ersetzen irgendeinen Vorgänger, eine Vor-
gängerin. In der Diskussion wurde sehr viel über die An-
wesenden gesprochen, aber weniger über die Wählen-
den. Es kann sein, dass gewisse Landrätinnen und Land-
räte einen persönlichen Bezug zum Wahlkreis haben. Der
Votant hat auch schon erlebt, dass jemand gefragt hat,
weshalb eine Person nicht mehr auf der Liste sei. Wes-
halb man den nicht mehr wählen könne? Die Amtszeit-
beschränkung war der Grund. Aufgrund der Amtszeitbe-
schränkung wird dem Wähler die Möglichkeit genommen,
jemanden zu wählen, den er wiederwählen wollte, weil er
sich durch diese Person gut vertreten gefühlt hat.

Das Volk soll entscheiden, was es will. Die Möglich-
keit einer Wiederwahl sollte durch die Amtszeitbeschrän-
kung nicht genommen werden. Deshalb sollte die Amts-
zeitbeschränkung abgeschafft werden.

Rolf Richterich (FDP) gehört ebenfalls zum Kreis der
Senioren bzw. Veteranen, welche von der Amtszeitbe-
schränkung betroffen sein werden.

Der Selbstreinigungsprozess, welchen das Volk ei-
gentlich wahrnehmen sollte, funktioniert durchaus – auch
ohne Amtszeitbeschränkung. Allerdings kann man das nur
beweisen, wenn es keine Amtszeitbeschränkung gibt. Die
16 Personen, welche Susanne Strub aufgezählt hat, kön-
nen nicht mehr antreten. Das Volk kann gar nicht bewei-
sen, dass es jemandem sagt: «Du warst nun lange genug
im Landrat.» Das geht nicht, weil sie gar nicht mehr an-
treten dürfen. Die Regelung, liebe Frau Meschberger,
schränkt die Wahlfreiheit ein. Nicht die Sicht eines Mit-
glieds des Landrates oder als Partei ist massgebend,
sondern die Sicht der Wählenden ist entscheidend. Die
Wählenden geben vor, wie der Landrat aussieht. Das sind
nicht die Anwesenden oder die Listen, sondern die Wäh-
lerinnen und Wähler wählen aus, wer im Landrat sitzen
soll. Deshalb brauchen sie die maximale Wahlfreiheit.
Betrachtet man die Geschichte, sieht man das beim letz-
ten Mal fünf nicht mehr gewählt werden konnten, weil die
Amtszeitbeschränkung zum Tragen kam. Wie viele sind
von den Bisherigen nicht mehr gewählt werden. Es waren
12 oder 13 – rund 14-15 % von 90. Auch als Bisheriger
besteht das Risiko, nicht mehr gewählt zu werden.

Damit das ausgelotet werden kann, muss man an-
treten können. Das heisst nicht, dass der Votant das will.
Wegen ihm muss die Amtszeitbeschränkung nicht aufge-
hoben werden. Er hat sich noch nicht mit dem Gedanken
befasst, weil er davon ausging, dass dies seine letzte
Legislatur sein wird. Wenn es anders herauskommt, wird
Rolf Richterich die Sache überdenken. Vielleicht kommt er
dabei zum Schluss, dass es auch ohne Richterich geht.
Das ist nicht ausgeschlossen.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Erste Lesung Verfassung

Keine Wortmeldungen.

://: Damit ist die erste Lesung abgeschlossen.

Für das Protokoll:
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Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1182

6 2016/294

Berichte des Regierungsrates vom 27. September

2016 und der Umweltschutz- und Energiekommission

vom 18. Januar 2017: Dekret zum Energiegesetz vom

16. Juni 2016

Kommissionspräsident Franz Meyer (CVP) erklärt, das
neue Energiegesetz verlange für die Umsetzung von § 8
Gebäudeenergieausweis sowie § 10 Anteil erneuerbare
Energie den Erlass eines Dekrets durch den Landrat. Die
Vorlage beschränkt sich deshalb auf die Dekretsbestim-
mung zu diesen beiden Artikeln des Energiegesetzes.

Eintreten auf die Vorlage war in der Kommission un-
bestritten. In der Detailberatung hat sich gezeigt, dass die
Kommission grundsätzlich mit dem Dekret einverstanden
ist. Die Regelung von § 1 Absatz 2, wonach das Warm-
wasser auch in bestehenden Gebäuden beim Ersatz von
Brauchwassererwärmern zu mindest zu 50 % aus erneu-
rerbarer Energie entstehen soll, wurde von der Kommissi-
on als gut befunden. Bei zentralen Anlagen in bestehen-
den Gebäuden oder bei dezentralen Anlagen in bestehen-
den Gebäuden war man der Meinung, dass dort Aufwand
und Ertrag unverhältnismässig ist. Deshalb hat die Kom-
mission im § 1 Absatz 2 eine Anpassung vorgenommen.

In Bezug auf das Inkrafttreten beantragt die Kommis-
sion, dass das Dekret nicht auf den 1. Januar 2017 in
Kraft treten soll, sondern erst auf Mitte 2017. Im Planung
befindliche Projekte sollen nicht abgeändert werden müs-
sen.

Die Kommission fasste ihren Antrag einstimmig mit
12:0 Stimmen.

– Eintretensdebatte

Hansruedi Wirz (SVP) informiert, die SVP-Fraktion stim-
me dem vorliegenden Dekret zu.

Hannes Schweizer (SP) sagt, die SP-Fraktion stimme
dem Kommissionsantrag einstimmig zu.

Christoph Buser (FDP) erklärt, auch die FDP-Fraktion
stimme einstimmig zu. In der Fraktion wurde die Frage
diskutiert, ob die Regelung hauseigentümerunfreundlich
sein könnte. Man hat sich von den Branchenvertretern
überzeugen lassen, dass die Regelung im Dekret dem
heutigen Standard entspricht. Entscheidend ist, dass das
Inkrafttreten nach hinten gesetzt wurde, damit keinem
Hauseigentümer ein Schaden entsteht, weil er bereits
eine Planung vorangetrieben hat, die nun geändert wer-
den müsste.

C hris t ine  Gorrengourt  (CVP ) sag t ,  au c h  d ie
CVP/BDP-Fraktion werde dem Dekret zustimmen. Die
Regelung entspricht heutigen Standards. Sie führt nicht zu
wesentlichen Verteuerungen beim Bau oder Renovat-
ionen. Für Härtefälle gibt es die Möglichkeit einer Aus-
nahmebewilligung. Das ist eine pragmatische Lösung.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung Dekret

Titel und Ingress

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat beschliesst das Dekret zum Energiege-
setz einstimmig mit 60:0 Stimmen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14:32]

Dekretstext: Beilage 1

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1183

7 2016/292

Berichte des Regierungsrates vom 27. September

2016 und der Umweltschutz- und Energiekommission

vom 18. Januar 2017: Gemeinde Zwingen, Hochwas-

serschutz Birs; Realisierungskredit

Kommissionspräsident Franz Meyer (CVP) erklärt, das
Hochwasser im August 2007 habe in der Gemeinde Zwin-
gen klare Defizite entlang der Birs aufgezeigt.

Daraufhin wurde in den Jahren 2008-2010 ein Hoch-
wasserschutzkonzept für die Gemeinde Zwingen ausge-
arbeitet. Im Zentrum des Konzepts stand der Abschnitt
rund ums Schlossareal.

Eintreten war in der Kommission unbestritten. Die
Kommission hat sich in der Detailberatung mit zwei The-
men auseinandergesetzt, wobei auch zusätzliche Abklä-
rungen in Auftrag gegeben wurden. Einerseits wurde dis-
kutiert, ob durch die Stellungnahme der Denkmalpflege
bei der durch den Regierungsrat vorgeschlagenen Varian-
te Mehrkosten entstanden sind. Andererseits wurde disku-
tiert, ob ein Abriss der Brücke und ein Ersatz durch eine
neue, moderne Brücke günstiger wäre. Die Kommission
konnte sich überzeugen lassen, dass die Bauprojekte
gemäss der Vorlage am wirtschaftlichsten sind und keine
Verschlechterung für das Ortsbild mit sich bringen. Die
beiden geprüften Alternativmassnahmen wären eher teu-
rer gewesen.

Die Kommission beantragt mit 12:0 Stimmen, dem
unveränderten Landratsbeschluss zuzustimmen.

– Eintretensdebatte

Andi Trüssel (SVP) erklärt, die SVP-Fraktion schliesse
sich dem Antrag der Kommission an. Seit der Votant in
der Kommission ist, war dies das erste Mal, dass ein gu-
tes Projekt präsentiert wurde. Alle Fragen wurden kompe-
tent beantwortet.

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorlagen-sep_okt-16/2016-294.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorlagen-sep_okt-16/2016-292.pdf
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Thomas Bühler (SP) merkt an, er erlebe es nicht derart
schlimm in der UEK. Es gab schon viele andere gute Vor-
lagen. Speziell hervorgehoben werden sollte das Zusam-
menspiel zwischen denen, die das Projekt geplant haben
und dem Denkmalschutz. Das hat in diesem Fall sehr gut
geklappt. Die Kommission konnte sich ein klares Bild da-
von machen, dass alle Ansprüche gut geprüft worden
sind. Es konnte eine Win-Win-Situation erzielt werden.

Die SP-Fraktion steht einstimmig hinter dem Antrag
der Kommission.

Christine Gorrengourt (CVP) sagt, in der Kommissions-
beratung sei glaubhaft aufgezeigt worden, dass diese
Massnahmen notwendig seien. Wichtig war, dass die
Anliegen des Denkmalschutzes zwar berücksichtigt wur-
den, aber nur soweit, dass daraus keine Mehrkosten ent-
stehen. Es war gut zu sehen, dass die Abschätzung statt-
gefunden hat und von der Kommission nachvollzogen
werden konnte. Die CVP/BDP-Fraktion stimmt dem Antrag
zu.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat stimmt dem Landratsbeschluss zum Rea-
lisierungskredit für den Hochwasserschutz in der Ge-
meinde zwingen einstimmig mit 54:0 Stimmen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14:37]

Landratsbeschluss
über Gemeinde Zwingen, Hochwasserschutz Birs,
Realisierungskredit

vom 26. Januar 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der für das definitive Projekt betreffend Realisierung
des Hochwasserschutzprojektes Birs in der Gemeinde
Zwingen erforderliche Verpflichtungskredit von CHF
3'110'000.- inkl. Mehrwertsteuer von zur Zeit 8 % wird
bewilligt. Nachgewiesene Lohn- und Materialpreis-
änderungen gegenüber der Preisbasis Oktober 2015
werden bewilligt.

2. Die Beiträge Dritter (Bund, Werkeigentümer und Ans-
tösser) von voraussichtlich CHF 1'526'496.- inkl.
Mehrwertsteuer von derzeit 8 % werden zur Kenntnis
genommen.

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

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1184

8 2016/344

Berichte des Regierungsrates vom 8. November 2016

und der Geschäftsprüfungskommission vom 9. De-

zember 2016: Stellungnahmen des Regierungsrates

zum Bericht 2016/170 der Geschäftsprüfungskommis-

sion betreffend regierungsrätliche Kommissionen

Kommissionspräsident Hanspeter Weibel (SVP) meint,
es handle sich um ein Geschäft, dass schnell abgehandelt
werden könne. Der Regierungsrat hat die Empfehlungen,
welche der Landrat verabschiedet hat, übernommen. Der
Regierungsrat will die Empfehlungen umsetzen. Zudem
hat der Regierungsrat weitere beabsichtigte Massnahmen
erwähnt. Der GPK hat vom Vorgehen des Regierungs-
rates positiv überrascht Kenntnis genommen. Die GPK will
zu einem späteren Zeitpunkt die Umsetzung überprüfen.

– Eintretensdebatte

Peter Riebli (SVP) erklärt, die SVP-Fraktion habe mit
Freude zur Kenntnis genommen, dass der Regierungsrat
die Empfehlungen nicht nur umsetzen wolle, sondern
selber weitere Massnahmen ergriffen habe.

Die SVP-Fraktion wird dem Antrag der GPK einstim-
mig zustimmen.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung Landratsbeschluss

://: Der Landrat stimmt den Anträgen der GPK gemäss
Landratsbeschluss mit 56:0 Stimmen zu.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14:40]

Landratsbeschluss
über die Stellungnahmen des Regierungsrates zum
Bericht 2016/170 der Geschäftsprüfungskommission
betreffend regierungsrätliche Kommissionen

vom 26. Januar 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Die Stellungnahme des Regierungsrates wird zustim-
mend zur Kenntnis genommen.

2. Vom weiteren Vorgehen der Geschäftsprüfungskom-
mission wird Kenntnis genommen.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorlagen/2016-344.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2016-mai-juni-123-bis-231/vorlage/2016-170.pdf
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Nr. 1185

9 2016/397

Bericht der Geschäftsprüfungskommission vom 9.

Dezember 2016: Besuch bei der Zentralen Informatik

(ZI)

Kommissionspräsident Hanspeter Weibel (SVP) würde
den Titel heute anders setzen. Es ist ein Thema, bei wel-
chem es um sehr viel Geld geht. Es gab den Vorstoss von
Urs Hess, welcher angeregt hat, eine Spezialkommission
IT zu bilden. Der Landrat wollte das nicht. Sowohl in der
Finanz- als auch in der Geschäftsprüfungskommission
wurde das Thema aufgenommen. Die GPK hat entschie-
den, eine Subko IT zu bilden und sich vermehrt mit Infor-
matikfragen auseinanderzusetzen. Die Themen sind je-
weils sehr fachtechnisch und es geht um sehr viel Geld.

Der vorliegende Bericht ist eine erste Schlussfolge-
rung der Subko Informatik, welche sich aus Oskar Kämp-
fer, Dominic Straumann und Pia Fankhauser zusammen-
setzt. Die Subko wird vom Sprecher präsidiert. Sollte der
Eindruck entstehen, es bestehe ein etwas starkes Ge-
wicht in eine bestimmte politische Richtung, muss entgeg-
net werden, dass es allen Mitgliedern der GPK offen
stand, in der Subko IT mitzuarbeiten.

Die Subko IT hat sich eingehend über die erfolgten
Anpassungen im Bereich Informatik informieren lassen.
Es sei an dieser Stelle an die PUK Informatik erinnert,
welche damals einen fragwürdigen Zustand der Informatik
aufgezeigt hat. Es wurde sehr viel Verbesserungspotential
festgestellt. Die GPK hat die Thematik zweimal aufgenom-
men und weitere Empfehlungen ausgesprochen. Heute
kann festgestellt werden, dass sich einiges getan hat.
Insbesondere in Bezug auf Zentralisierung und Professio-
nalisierung wurde sehr viel bewergt. Es muss aber auch
zur Kenntnis genommen werden, dass die Herausforde-
rungen in der Informatik für den Kanton nicht kleiner, son-
dern laufend grösser werden.

Nun zu den Feststellungen: Erstens wurde festge-
stellt, dass in Bezug auf das IT-Beschaffungswesen noch
Lücken bei der Zentralisierung bestehen. Heute können
einzelne Dienststellen oder Direktionen bspw. Software
beschaffen, ohne dass dies über eine zentrale Stelle lau-
fen muss. Es kann davon ausgegangen werden, dass
jemand, der nicht regelmässig Softwarebeschaffungen
tätigt, nicht über die nötige Routine verfügt. Die GPK emp-
fiehlt deshalb eine Zentralisierung.

Eine weitere Empfehlung der GPK betrifft das Pro-
blem der Informationssicherheit: Es gibt zwar mittlerweile
in allen Direktionen Informationssicherheitsbeauftragte.
Der Informationssicherheitsbeauftragte auf Stufe Kanton
hat diesen gegenüber keine Weisungsbefugnisse. Ent-
sprechend können die Sicherheitsanforderungen, welche
eigentlich für den gesamten Kanton gelten würden, nicht
überall durchgesetzt werden.

Es wurde festgestellt, dass Mitarbeitende des Kan-
tons aus den verschiedensten Gründen private Geräte
benutzen. Hier besteht die Problematik, dass der Kanton
den Mitarbeitenden geeignete Geräte zur Verfügung stel-
len müsste. Andererseits gibt es ein Sicherheitsproblem,
mit den Daten, welche sich auf diesen Geräten befinden.
Es gibt klare Vorschriften, wie die Daten auf einem sol-
chen Gerät verschlüsselt sein müssen. Sobald mit einem
privaten Gerät gearbeitet wird, ist die Verschlüsselung etc.
nicht mehr sichergestellt.

Es gibt die Problematik der Zentralisierung im Bereich
der Planung, insbesondere bei den Projekten. Diesbe-
züglich besteht weiteres Potential. Bei den IT-Kosten ist
leider nur der Sachaufwand und Aufwand für Dienstlei-
stungen Dritter nachvollziehbar. Die Personalkosten kön-
nen nach dem heutigen Stand der Dinge nicht entspre-
chend zugewiesen werden. Damit wird eine Ermittlung der
Gesamtkosten erschwert.

Die GPK hat auch festgestellt, dass es beschaffungs-
rechtliche Hürden für kantonsübergreifende Kooperatio-
nen gibt. Bspw. arbeiten im Bereich der Motorfahrzeug-
kontrolle verschiedene Kantone zusammen und beschaf-
fen und betreiben die Software entsprechend gemeinsam.
Wenn eine Beschaffung in den verschiedenen Kantonen
nicht gleichzeitig erfolgt, besteht das Problem, dass dies
sofort als Verletzung des Beschaffungsrechts gilt. Wenn
man von solchen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit
anderen Kantonen vermehrt profitieren möchte, wird es
andere Lösungen geben müssen.

Ebenfalls festgestellt wurde, dass es klare Regelun-
gen bezüglich Projektmanagement gibt. Hermes muss
angewendet werden. Allerdings wird die Anwendung von
niemandem kontrolliert. In Hermes ist bspw. vorgesehen,
dass Kredite erst freigegeben werden können, wenn die
entsprechende Projektdokumentation vorliegt. Auch das
wird nicht immer so gehandhabt. Dazu kommt, dass es in
den Anwenderorganisationen häufig gar keine qualifizierte
ProjektleiterInnen gibt. Es besteht zwar die Vorschrift,
dass ein Projekt gemäss Projekthandbuch abgewickelt
werden muss. Wenn aber niemand da ist, der das tat-
sächlich kann, funktioniert nicht. Es gibt auch keine Über-
sicht über die Projekte, welche im Kanton laufen. Die GPK
ist der Meinung, dass es eine Stelle braucht, welche sa-
gen kann, welche Projekte am Laufen sind.

Ein Druckerkonzept gibt es. Es wird allerdings nicht
umgesetzt. Des Weiteren wurde festgestelllt, dass mit
wenigen Ausnahmen jedem Angestellten des Kantons ein
eigener Arbeitsplatz inkl. Informatikinfrastruktur zur Verfü-
gung steht. Der Kanton hat allerdings einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil an Teilzeitangestelltem Personal.
Wenn nicht jeder Mitarbeitende einen eigenen Arbeits-
platz hätte, sondern Arbeitsplätze und Infrastruktur geteilt
würden, bestünde im Bereich Infrastrukturkosten, Miete,
Hardware- und Softwarebeschaffungen grob geschätzt ein
Einsparpotential von ca. 20 %. Das ist nicht ganz unbe-
deutend.

Aus den Feststellungen wurden die entsprechenden
Empfehlungen abgeleitet, welche im Bericht aufgelistet
sind. Die GPK beantragt dem Landrat gemäss Landrats-
beschluss zu beschliesen.

– Eintretensdebatte

Pia Fankhauser (SP) stellt fest, dass sich der Saal ge-
leert habe. Nach der Amtszeitbeschränkung gibt es offen-
bar eine Geschäftsbeschränkung.

Die Subko IT hat nicht nur parteipolitischen einen
gewissen Trend, sondern auch geschlechtsspezifisch.
Deshalb der Aufruf, dass sich auch andere, die in der
GPK sitzen, der Subko IT anschliessen mögen.

Eine Anmerkung zum Punkt 12: Im Bericht heisst es,
dass mit wenigen Ausnahmen alle einen eigenen Arbeits-
platz hätten. Das betrifft natürlich nicht die Lehrpersonen.

Die Entwicklung der Digitalisierung ist auch im Land-
rat sichtbar. Die meisten haben Laptop, Tablets und
Smartphones. Es wird der Anspruch gestellt, dass das

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/f022-geschaefte-des-landrats-november-dezember-2016/vorlagen/2016-397.pdf
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WLAN immer funktioniert und dass die Daten sicher sind.
Der Aufwand wird immer grösser. Man kann festhalten,
dass die ZI einen guten Job macht. Handlungsbedarf ist
sicherlich vorhanden. Entsprechend bitttet die Votantin,
die Feststellungen und Empfehlungen zu unterstützen.

Oskar Kämpfer (SVP) unterstützt den Aufruf von Pia
Fankhauser, dass sich noch mehr Personen in der Subko
IT engagieren sollen.

Man darf feststellen, dass alle Feststellungen und
Empfehlungen nötig sind. Sie waren in der GPK denn
auch unbestritten. Es stellt sich die Frage, ob die Feststel-
lungen und Empfehlungen tatsächlich in erster Linie die
Informatik betreffen, denn es geht mehrheitlich um das
Projektmanagement. Man wird feststellen, dass diesbe-
züglich nicht nur die Informatik betroffen ist.

Jürg Vogt (FDP) meint, es habe sich gezeigt, dass es die
Subko IT tatsächlich brauche. Die IT ist finanziell sehr
bedeutend für den Kanton. Die FDP-Fraktion ist froh, dass
die Feststellungen gemacht wurden. Für die FDP scheint
wichtig, dass der Weg hinzu Einsparungen im Bereich der
Arbeitsplätze mit dem Personal gegangen werden muss.
Die FDP-Fraktion dankt und wird dem Bericht zustimmen.

Andrea Heger (EVP) sagt, dass die Grüne/EVP-Fraktion
den Bericht zur Kenntnis nehme und den Empfehlungen
zustimme.

Zum Punkt 14 bezüglich den Arbeitsplätzen soll ange-
merkt werden, dass es nicht unbedingt Open-Space-Bü-
ros braucht. Es muss allerdings etwas geschehen. Es ist
lohnenswert zu überlegen, welche Optimierungen möglich
sind, denn sie scheinen auf mehreren Ebenen plausibel.
Eine Optimierung hat grosse Auswirkungen auf die Immo-
biliennutzung und den Bedarf. Bei zukünftige Beschaffun-
gen sind Reduktionen möglich. Mit einer stärkeren, räumli-
chen Zusammenführung kann der Austausch unter den
Mitarbeitenden gefördert werden. Das wirkt auf mehreren
Ebenen positiv.

M a r i e - T h e r e s e  M ü l l e r  ( B D P )  e r k l ä r t ,  d i e
CVP/BDP-Fraktion nehme den Bericht gerne zur Kennt-
nis. Es ist gut, dass der Sache nachgegangen wird. Die IT
ist ein Fass ohne Boden. Kauft man einen neuen Compu-
ter, ist er morgen schon veraltet. Das ist teurer. Polizei,
Spitäler und Steuerverwaltung können nicht dasselbe
Programm verwenden. Es ist wichtig, das sorgfältig damit
umgegangen wird. Die CVP/BDP-Fraktion ist gespannt
auf die Antworten des Regierungsrates.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Detailberatung Landratsbeschluss

Keine Wortmeldungen.

– Rückkommen

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– Schlussabstimmung

://: Der Landrat beschliesst den Landratsbeschluss ge-
mäss Kommissionantrag einstimmig mit 68:0 Stim-
men.
[Namenliste einsehbar im Internet; 14:56]

Landratsbeschluss
über den GPK-Bericht betreffend Besuch bei der Zen-
tralen Informatik (ZI)

vom 26. Januar 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Landrat nimmt Kenntnis vom vorliegenden Bericht
der GPK-Subko IT.

2. Den Empfehlungen wird zugestimmt und der Regie-
rungsrat wird beauftragt, dem Landrat innert dreier
Monate nach Landratsbeschluss eine Stellungnahme
zu den Empfehlungen abzugeben.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Nr. 1186

10 2009/030

Berichte des Regierungsrates vom 3. Februar 2009

und der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission vom

12. Januar 2017: Postulat 2006/100 von Christoph Ru-

din: Gemeinsames Kulturkonzept für Basel-Stadt und

Basel-Landschaft

Kommissionspräsident Christoph Hänggi sagt, es sei
kein Schreibfehler. Am 6. April 2006 hat Christoph Rudin
das Postulat eingereicht.

Der Landrat berät das Geschäft heute, weil es im
Rahmen der Kulturgesetzdebatte 2010 vergessen wurde.
Es hätte damals behandelt und geschrieben werden kön-
nen. Es war ein Versehen. Das Geschäft ist wieder aktu-
ell, weil der Kulturvertrag zwischen Basel-Stadt und Ba-
selland wieder einmal Thema ist. Die Vorlage zum Postu-
lat wurde vom Regierungsrat am 3. Februar 2009 ver-
abschiedet. Der Regierungsrat hat Abschreibung bean-
tragt, weil die Finanzierung auf den drei Säulen Kulturver-
trag, reguläres Kulturbudget und Swisslos-Fonds basiert.
Verträge und Vergabepraxen werden berücksichtigt. Es ist
nicht konzeptlos, sondern es wird sehr gut aufeinander
abgestimmt, wer wo was fördert.

Mit dem Verweis auf das Gesetz zur Kutlurförderung,
welches damals noch nicht in Kraft war, sondern noch
diskutiert wurde, wollte die Kommission das Geschäft in
den Jahren 2009 und 2010 nicht beraten. Es wurde keine
Entscheid gefällt. Das Kutlurgesetz sollte abgewartet wer-
den. Das Geschäft wurde nun von der Kommission wieder
aufgenommen, weil es von der Verwaltung wiedergefun-
den wurde.

In der Beratung war die Kommissionsmehrheit der
Meinung, dass das Postulat abgeschrieben werden kann.
Die derzeitigen Verhandlungen über die Kulturpartner-
schaft haben es nahe gelegt, die Vorlage im Landrat zu

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2009/2009-030.pdf
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debattieren. Damit ist der Entscheid der Kommission zu
erklären, welche mit 7:2 Stimmen bei einer Enthaltung
beantragt, das Postulat abzuschreiben.

– Eintretensdebatte

Georges Thüring (SVP) erklärt, die SVP-Fraktion
schliesst sich dem Antrag der Kommission auf Abschrei-
bung an.

Man verfügt über verschiedene Instrumente der bikan-
tonalen Kulturförderung (Kulturvertragspauschale, kan-
tonale Kulturleiterbilder, Swisslos-Fonds etc.). Braucht es
nun wirklich noch ein gemeinsames Kulturkonzept? Die
SVP-Fraktion ist klar der Meinung, dass es das nicht
braucht. Gegenwärtig wäre sowieso keine geeigneter
Zeitpunkt für ein solches Unterfangen. Der Kulturvertrag
mit Basel-Stadt muss neu verhandelt werden. Dabei wird
es vor allem um den Geldfluss nach Basel gehen. Zu-
nächst muss die Frage beantwortet werden, wie viel Ba-
selbieter Gelder überhaupt noch in die Hochkultur Basel
fliessen sollen. Was will und kann man noch konkret un-
terstützen. In diesem Konzept muss auch die Frage be-
antwortet werden, wie das vielfältige kulturelle Schaffen
im Kanton Basel-Landschaft künftig gefördert werden soll.
Wo soll und muss die Baselbieter Kulturpolitik ihre
Schwerpunkte setzen? Die SVP-Fraktion meint ganz klar:
prioritär im eigenen Kanton. Die Theatervereine, Musik-
vereine etc. sind dem Landrat ganz sicher dankbar.

Zudem stellt sich die Frage, ob ein gemeinsames
Kulturkonzept überhaupt machbar und dann tauglich wäre
– angesichts der unterschiedlichen Kultur in Land und
Stadt. Es wäre zielführender und schlauer, wenn man sich
auch im kulturellen Bereich auf das Machbare konzen-
trierte. Dazu braucht es sicher kein gemeinsames Kon-
zept.

Für das Protokoll:
Peter Zingg, Landeskanzlei

*

Miriam Locher (SP) findet, dass Kultur in diesem Parla-
ment oft zu kurz komme. Der SP-Fraktion war es deshalb
ein Anliegen, heute etwas dazu zu sagen. Gerade hin-
sichtlich der laufenden Verhandlungen zum Kulturvertrag
ist es ihr wichtig, dass Wert auf die gute und ausgewoge-
ne Zusammenarbeit mit dem Partnerkanton gelegt wird.
Die funktionierende Zusammenarbeit war der Grundge-
danke von Christoph Rudin und liegt auch der Fraktion am
Herzen. Sie ist überzeugt, dass nur eine ausgewogene
Partnerschaft ein Fundament für eine funktionierende
Kulturpolitik sein kann. Und so ist auch dem Vorredner zu
widersprechen, der die Kulturszene Baselland gegen jene
von Basel-Stadt ausgespielt hatte. Die SP ist der Ansicht,
dass es nur zusammen funktionieren kann. Es ist zu be-
dauern, dass es so lange gedauert hat, bis das Geschäft
im Rat ankam. Letztlich wird sich die SP-Fraktion aber
dafür aussprechen, das Postulat abzuschreiben, weil ein
solches Konzept aus heutiger halt wirklich keinen Sinn
mehr macht. Es ist der SP aber dennoch ein grosses An-
liegen, dass die Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-
Stadt gut angegangen wird, denn nur dies kann ein Fun-
dament für eine gute Kulturpolitik sein.

Heinz Lerf (FDP) erinnert daran, dass das Postulat «Ge-
meinsames Kulturkonzept für Baselland und Baselstadt»
am 6. April 2006 eingereicht wurde. Im Februar 2009 hat
die Regierung den Vorstoss beraten. Lange ist's her. Die
FDP-Fraktion ist der Meinung, dass dieses Postulat nun
abgeschrieben werden sollte. Die Erarbeitung eines ge-
meinsamen Konzeptes ist aufwendig und nicht unproble-
matisch, müssten doch verschiedene Aspekte und unter-
schiedliche Ansprüche, unterschiedliche finanzielle Mög-
lichkeiten und Auffassungen eines Kulturkonzeptes der
beiden Kantone berücksichtigt werden. Es finden aber auf
verschiedenen Ebenen bereits Zusammenarbeiten der
beiden Basel in Sachen Kultur statt. Die Kulturvertrag-
spauschale, der kulturelle Fachausschuss und der Swiss-
los Fonds sind Gefässe, in denen gemeinsam Kultur ge-
plant, unterstützt und durchgeführt wird.

Bei Neuverhandlungen des Kulturvertrages mit Basel-
Stadt im Jahr 2020 kann durchaus auch mehr Gemein-
samkeit ein Thema sein. Die FDP-Fraktion empfiehlt, dem
Kommissionsantrag auf Abschreibung des Postulates zu
folgen.

Florence Brenzikofer (Grüne) sagt, dass die Abschrei-
bung dieses uralten Postulats bei der Debatte über das
Kulturgesetz vergessen gegangen ist – oder verloren ge-
gangen, wie es der Kommissionspräsident ausgedrückt
hat. Das vorliegende Postulat stehen zu lassen wäre in
den laufenden Gesprächen über die zukünftige Zusam-
menarbeit von Basel-Stadt und Baselland nicht zielfüh-
rend, wie das auch die Leiterin von Kulturelles Baselland
bestätigt hatte. Viele der Forderungen im Postulat wurden
nämlich schon umgesetzt. In den letzten 10 Jahren hat
sich in dieser Hinsicht sehr vieles getan. Deshalb sind die
Grünen/EVP ganz klar für Abschreibung.

Das Kulturgesetzt, so Christine Gorrengourt (CVP), ist
verabschiedet, die Vergabe der Gelder ist transparent.
Nach Meinung der CVP hätte das Postulat bereits im Rah-
men der Vorlage des Kulturgesetzes abgeschrieben wer-
den sollen. Der CVP/BDP-Fraktion ist eine Zusammen-
arbeit mit Basel-Stadt wichtig. Eine Debatte über ein ge-
meinsames Kulturkonzept beider Basel scheint ihr in der
momentanen Situation aber nicht prioritär. In anderen
Bereichen wäre das viel wichtiger. Die CVP/BDP-Fraktion
schreibt das Postulat ab.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Beschlussfassung

://: Der Landrat schreibt das Postulat 2006/100 mit 70:0
Stimmen bei zwei Enthaltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.07]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Nr. 1187

11 2016/382

Berichte des Regierungsrates vom 29. November 2016

und der Bildungs-, Kultur- und Sportkomission vom

16. Januar 2017: Postulat 2015/397 von Jürg Wiede-

mann: Triagestelle der schulischen Brückenangebote

Kommissionspräsident Christoph Hänggi (SP) sagt, dass
Jürg Wiedemann in seinem Vorstoss den Regierungsrat
auffordere, die Triagestelle des Amts für Berufsbildung
und Berufsberatung (AfBB) dahingehend zu verändern,
dass nur die branchengebundenen Schulen (Vorlehren
und Vorkurse) durch sie betreut werden. Die Information
und Anmeldung für die branchenungebundenen Schulen
(KVS, SBA Basis und Plus) soll direkt erfolgen. Dadurch
werden die Schulleitungen mehr einbezogen. Durch die
Reduzierung des Pflichtenhefts sei zudem eine Reduzie-
rung des Stellenumfangs beim AfBB möglich. 

Der Regierungsrat stellte in seiner Antwort klar, dass
es keine eigentliche Triagestelle für Brückenangebote
gibt. Die Koordinationsstelle habe auch keine Steuerungs-
funktion oder Steuerungsmöglichkeit, sondern nur eine
Überwachungsfunktion. In der Kommissionsberatung
wurden die diversen Brückenangebote erläutert und noch-
mals betont, dass es die im Vorstoss beschriebene Tria-
gestelle in dieser Form nicht gibt. In den schulischen An-
geboten SBA Basis und SBA plus müssen die Jugendli-
chen Schnupperlehren absolvieren, um eine Lehrstelle zu
erhalten. Die Jugendlichen werden möglichst schnell in
die Lehre zu integrieren versucht. All dies wird koordiniert,
ohne dass vorab eine Triage vorgenommen wird, wer
wohin zu gehen hat.

Die Kommission beantragt dem Landrat mit 9:1 Stim-
men, das Postulat 2015/397 als erfüllt abzuschreiben. Der
Sprecher selbst hatte gegen die Abschreibung gestimmt,
um dem Initianten des Vorstosses eine Stellungnahme im
Landrat zu ermöglichen.

– Eintretensdebatte

Paul Wenger (SVP) weist darauf hin, dass der Kommis-
sionsbericht sehr kurz ausgefallen ist. Kollege Jürg Wie-
demann ging in der Ansicht der Sprechers vermutlich von
einer Fehlüberlegung aus. Er wollte eigentlich, dass sich
die Schüler direkt an den Schulen beraten lassen können.
Es wurde einem aber in der Kommissionsberatung von
Fachleuten aufgezeigt, dass das AfBB seinen Job bis jetzt
gut erledigt und die Wünsche der Jugendlichen zum gros-
sen Teil (98 oder 99%) auch berücksichtigt werden kön-
nen. Die SVP-Fraktion folgt dem Antrag der Kommission,
wird den Bericht zur Kenntnis nehmen und abschreiben.

In der detaillierten Vorlage wird laut Roman Brunner (SP)
beschrieben, dass die Koordinationsstelle Brückenange-
bote keine Steuermöglichkeit hat. Wenn dem wirklich so
ist – der Votant glaubt dies der Bildungsdirektion – und die
Jugendlichen tatsächlich in das Angebot ihrer ersten Wahl
eintreten können, wobei sie optimal gefördert werden, so
steht auch für die SP-Fraktion einer Abschreibung nichts
im Wege.

Marianne Hollinger (FDP) sagt, dass auch die FDP-Frak-
tion einer Abschreibung zustimmen werde. Wie gehört ist
die Anfrage von Jürg Wiedemann eigentlich nicht nötig.

Wenn von 700 Schülern 696 dort eingeteilt werden, wo sie
hinmöchten, ist kein Leidensdruck ersichtlich, der einen zu
einer Änderung zwingen würde. Ohne allzu staatsgläubig
sein zu wollen, darf man festhalten, dass die Arbeit im
Interesse der Schülerinnen und Schüler gut gemacht wird.
Sie werden ja auch mitberaten durch die Schulleitungen.
Deshalb wird die FDP-Fraktion das Postulat abschreiben.

Florence Brenzikofer (Grüne) geht es gleich wie ihren
Vorrednerinnen und Vorrednern. Das Postulat lässt sich
abschreiben, was auch von der zuständigen Fachstelle
erläutert wurde. Die Argumentation überzeugte.

Sabrina Corvini-Mohn (CVP) ist ebenfalls dafür, das
Postulat abzuschreiben, das man als erfüllt betrachtet.
Dennoch ist es gut, dass das Thema in der Kommission
beraten werden konnte, wobei man einmal mehr Einsicht
erhielt in die wichtigen Brückenangebote für Jugendliche.
Man wurde dabei auch darauf hingewiesen, dass die
Wahl des richtigen Angebots einerseits mit den eigenen
Wunschvorstellungen übereinstimmen muss, aber natür-
lich auch mit den Möglichkeiten, die schulisch und be-
ruflich gegeben wurden. Auch aus diesem Grund sei Jürg
Wiedemann für den Vorstoss gedankt.

Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) dankt dem Kom-
misionspräsidenten herzlich, dass er durch sein Abstim-
mungsverhalten in der Kommission eine Diskussion im
Landrat ermöglicht hat, womit die Fraktion der glp/GU, die
keinen Sitz in der Bildungskommission hat, nun in diesem
Rahmen Stellung nehmen darf.

Der Bericht der Regierung fällt aus Sicht des Spre-
chers unerfreulich aus. Er enthält eine formale oder lega-
listische Argumentation. Schon die alten Chinesen sagten,
dass eine Politik damit beginnen muss, dass die Begriffe
klar definiert werden. Denn die Begriffe haben eine ge-
waltige symbolische Kraft. «Koordination» und «Zu-
teilung» können ein zündender Funke sein, aber auch wie
eine Nebelmaschine wirken und dabei die Sicht auf die
Wirklichkeit verwehren. Es steht im Bericht, dass der Kan-
ton Baselland eine sogenannte Koordinationsstelle  Brü-
ckenangebote aufweist, welche die Aufgabe hat, die ad-
ministrative Aufnahme von BewerberInnen für die KVS
vorzunehmen und bloss zu koordinieren. Ausdrücklich
wird erwähnt, dass die Koordinationsstelle keine Triage
vornimmt. Das ist die eine Seite.

Die andere Seite ist die Tatsache, dass die Anzahl
Schülerinnen und Schüler, die die KVS absolvieren, seit
dem Bestehen dieser Koordinationsstelle stetig abnimmt,
seit sie sich nicht mehr selbständig und autonom bei der
KVS Reinach und Liestal melden und anmelden können.
In Tat und Wahrheit wird mit dieser Koordination der Zu-
gang gesteuert. Mit diesem Bericht wird versucht, diese
Zugangssteuerung zu verschleiern. Der Votant hat engen
Kontakt mit der Schulleitung, die das ähnlich sieht und
ebenfalls festellt, dass die Anzahl SchülerInnen seit die-
sem Zeitpunkt abnimmt.

Die wahre Bedeutung dieser Koordination ist, dass die
freie und ungetrübte Wahl, welches Brückenangebot die
Schülerinnen und Schüler besuchen möchten, zu einer
autonom und selbständig funktionierenden Verwaltungs-
stelle verlagert wird. Der freie Zugang ist nicht mehr gege-
ben. Selbstverständlich wird ihnen nicht verboten, in die
KVS zu gehen; sie werden aber stark beeinflusst. Dies
zeigt einem auch ein Blick auf die Anmeldeformulare. Es

Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorlagen/2016-382.pdf
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geschieht dabei eigentlich eine Entmachtung der Eltern
wie der Schülerinnen und Schüler zugunsten der autonom
funktionierenden Verwaltungsstelle. Und das ist nicht
etwas, das sich der Postulant unter einer guten Bildungs-
landschaft vorstellt. Wenn man sich fragt, weshalb dies so
ist, muss man einige Jahre zurückblenden.

Das AfBB wollte noch zur Zeit von Urs Wüthrich die
KVS und die BVS 2 abschaffen. Im Rahmen des Entla-
stungsrahmenpakets lehnte das Volk die Abschaffung der
BVS 2 klar ab. Ebenso deutlich sagte der Landrat Nein
zur Abschaffung der KVS, indem er eine entsprechende
Initiative der Starken Schule befürwortete.

Und was passiert nun seit damals? Man bildet die
Koordinationsstelle und entzieht den beiden Schulen –
zumindest der KVS – die Schülerinnen und Schüler auf
eine sanfte und schleichende Art. Im Übrigen gibt es auch
Bestrebungen, an der WMS zu zweifeln. Auch das ist
bereits durchgesickert. Der Postulant möchte das nicht. Er
tritt für eine breite Bildungslandschaft ein. Die genannten
Schulen sind starke Schulen mit höchsten Erfolgsquoten
und sollen in ihrer Grösse beibehalten werden.

Aus diesem Grund ist der Bericht enttäuschend. Die
Regierung hat zwar ihren Auftrag des Prüfens und Be-
richtens erfüllt, weshalb man das Postulat auch abschrei-
ben kann. Es ändert aber nichts daran, dass die Entwick-
lung der letzten vier, fünf Jahre unbefriedigend ist.

://: Eintreten ist unbestritten.

– Beschlussfassung

://: Der Landrat schreibt das Postulat 2015/397 mit 70:0
Stimmen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.19]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1188

13 2016/264

Interpellation von Thomas Bühler vom 8. September

2016: Beschulung von Kindern mit starken gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen an der Volksschule.

Schriftliche Antwort vom 20. Dezember 2016

Thomas Bühler (SP) gibt eine kurze Erklärung ab. Der
Interpellant dankt der Regierung für die Beantwortung. Es
ist festzustellen, dass die Integration von Schülerinnen
und Schülern mit gesundheitlichen Problemen, mit Beein-
trächtigung des Lernens etc. Alltag sind. Damit muss man
in den Schulen umgehen, was schon seit vielen Jahren –
und im Baselbiet auch nicht schlecht – gemacht wird. Es
gibt verschiedene Bereiche von Integrationen, wo es dies-
bezüglich bereits ein grosses Knowhow gibt, auf Stufe
Kanton aber auch in den Schulen. Es gibt entsprechende
Regelungen und Richtlinien etc. Man sieht sich aber an
den Schulen durchaus mit neuen Phänomenen konfron-
tiert, wobei es wichtig wäre, wenn man vom Kanton ent-
sprechenden Support erhalten würde.

In den letzten Jahren wurden vermehrt chronische
Erkrankungen bei Kindern festgestellt, die in diesem Aus-

mass vorher nicht zu beobachten waren. Man muss damit
rechnen, dass dies in Zukunft ein gewichtigeres Thema an
den Schulen werden wird. Dabei wäre es wichtig, wenn
die Schulen des Kantons nicht auf sich alleine gestellt
wären und sich damit auseinander setzen müssen, son-
dern wenn eine Koordinations- oder Informationsstelle mit
entsprechendem Knowhow vom Kanton zur Verfügung
gestellt würde. Der Interpellant ist froh, dass seit Herbst
ein derartiges Angebot aufgegleist wird. Es ist zu hoffen,
dass dies auch entsprechend publiziert wird, damit be-
kannt wird, dass Schulen, die mit den genannten Proble-
men konfrontiert sind, sich an diese Stelle wenden kön-
nen.

Eine Kleinigkeit zu Antwort 4: Es ist dem Sprecher
klar, dass sich dies nicht ganz locker in der neuen Vorlage
Integrative Schulung regeln lässt. Die Unterstützung der
Schulen in solchen Fällen braucht aber nun mal ebenfalls
Ressourcen, und es ist nicht ganz klar, wie damit umzuge-
hen ist. Es gibt dazu keine Richtlinien oder Empfehlungen,
welche Ressourcen man dafür erhält...

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) weist Thomas
Bühler darauf hin, dass die Redezeit für keine kurze Er-
klärung überschritten ist.

Thomas Bühler (SP) denkt, dass die Botschaft ange-
kommen ist und bedankt sich für die Aufmerksamkeit.

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) rät, in um-
strittenen Fällen eine Diskussion zu beantragen, um der
Regierung zumindest die Chance zu geben, allfällige Fra-
gen zu beantworten. Ansonsten sieht es so aus, als würde
sie sich gar nicht interessieren. Wenn jedoch nur eine
Erklärung beantragt wurde, hat sie – oder jemand anders
– gar keine Wahl und muss schweigen.

://: Damit ist die Interpellation 2016/264 erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1189

14 2016/283

Interpellation von Marc Schinzel vom 22. September

2016: Salafistische Umtriebe – was tut der Kanton?

Schriftliche Antwort vom 20. Dezember 2016

Marc Schinzel (FDP) beantragt die Diskussion.

://: Dem Antrag wird stattgegeben.

Marc Schinzel (FDP) dankt der Regierung, der Sicher-
heitsdirektion und allen Mitarbeitenden, die daran gearbei-
tet haben, für die sorgfältig erarbeitete und detaillierte
Antwort auf seine Interpellation. Das hat ihn sehr gefreut.

Der Salafismus ist sehr ernst zu nehmen. Er ist eine
fundamentalistische Ausprägung des Islams, der nur den
Koran im exakten Wortlaut und die in der Sunna überlie-
ferten Handlungsmaximen des Propheten als Lebens-
maxime gelten lässt. Jede Auslegung des Korantexts und
jede Entwicklung der Religion wird strikt abgelehnt. Dies

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorstoesse-sep_okt-2016/2016-264.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorstoesse-sep_okt-2016/2016-283.pdf
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ist ein Zurück ins Vormittelalter und extrem intolerant.
Dabei wird alles abgetrennt, was nicht ins eigene Konzept
passt. Man kennt die drakonischen Scharia-Strafen oder
die ausschliesslich den Männern vorbehaltene Viel-Ehe,
die als legitim und als erstrebenswert erachtet werden.

Der Salafismus kann auch die Hinwendung zum
Dschihadismus begünstigen, worauf die Regierung ver-
dankenswerter Weise hinweist. Es gibt diesen «slippery
slope» auch in der Region. Auf die entsprechenden Ver-
bindungen wurde von den regionalen Medien hingewie-
sen. Damit kommt der Sprecher zum Punkt, an dem er mit
der Regierung nicht einverstanden ist. Sie sagt nämlich,
es gäbe keine Handhabe gegen die sogenannten «Lies»-
Aktionen. Dabei wird, wie immer, auf das Bundesgesetz
zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) verwiesen
und gesagt, dass die Verteilaktion keine staatsschutzrele-
vante Handlung sei. Dies greift aber viel zu kurz, denn die
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentli-
chen Raum ist eine klassische Polizeiaufgabe, die in der
Verantwortung der Kantone liegt und mit dem Staats-
schutz überhaupt nichts zu tun hat. Man braucht Bund und
BWIS nicht, um solche Anwerbeaktionen zu verbieten,
denn es handelt sich um ein salafistisches anfixen von
labilen Personen, die gefährdet sind, sich gewalttätigen
Milieus anzuschliessen und im extremsten Fall dem
Dschihadismus zu verfallen.

Der Interpellant versteht nicht, weshalb  eine Regie-
rung – angesprochen ist hier auch Basel-Stadt, wo solche
Verteilaktionen noch immer stattfinden –  die ihnen zur
Verfügung stehenden Instrumente nicht nutzt. Denn in
Baselland sind diese pfannenfertig vorhanden, wie die
Regierung in ihrer Antwort auch festhält. Standaktionen
auf öffentlichen Plätzen bedürfen nämlich einer Bewil-
ligung gemäss § 40 des kantonalen Strassengesetzes,
weil sie eine «über den Gemeingebrauch hinausgehende
Nutzung» darstellen. Die Bewilligung kann verweigert
werden, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit
durch Standaktionen als gefährdet erscheint.

Der Interpellant fragt sich, weshalb man immer glaubt,
klüger zu sein als in Deutschland, wo diese Aktionen ver-
boten sind, weil eine direkte Linie zum gewalttätigen Ex-
tremismus nachgewiesen wurde. Warum sollte das hier
anders sein, wenn Korane von denselben militanten Orga-
nisationen in Köln finanziert und geliefert werden und die
Fäden der Schweizer Verteilorganisationen letztlich in
Köln zusammenlaufen? Und wenn dieselben Extremisten
hier wie dort predigen? Man sollte nun endlich auch die
Blauäugigkeit ablegen und mehr Zivilcourage zeigen, um
die Militanten in die Schranken zu weisen.

Hanni Huggel (SP) sagt, dass sich ihr Vorredner zu die-
sem Thema wieder einmal richtig ins Zeug gelegt und –
durchaus sehr gut – recherchiert habe. Er wärmte alte
Geschichten wieder auf und hat das Thema, das bei den
Rechtsparteien immer wieder auf der Agenda ist, bewirt-
schaftet. Dass es einmal zur Sprache kommt ist gut. Die
Regierung hat dazu ausführlich geantwortet, so dass man
das Thema als erledigt ansehen könnte.

Die Personen in diesem Saal sind mehrheitlich Chris-
tinnen und Christen, vermutet die Sprecherin. Sie möchte
daran erinnern, dass vor 2000 Jahren die Lehren und
Taten von Jesus überhaupt nicht verstanden wurden.
Vielmehr wurde er bekämpft und man forderte seinen Tod.
Heute regt man sich auf über die extrem religiös moti-
vierten Fundamentalisten. Wo aber sind die Christinnen
und Christen, die ihre christlichen Werte nach aussen

tragen? Heiner Geissler schrieb in seinem Buch mit dem
Titel «Was würde Jesus heute sagen? Die politische Bot-
schaft des Evangeliums» im Kapitel zum Islam folgende
Worte: «Die uneingeschränkte Achtung der Menschen-
würde, wie sie in der Botschaft des Evangeliums enthalten
ist, verlangt, die Vertreter des Islams zu fragen, warum es
einer muslimischen Frau verboten ist, einen Christen zu
heiraten, warum die Söhne doppelt so viel erben wie die
Töchter, warum in der Praxis Frauen, aber nicht Männer
bei Ehebruch mit Steinigung bestraft werden? Warum die
Zeugenaussage vor Gericht dreimal mehr wert ist als die
einer Frau? Aber wir haben keinen Grund, arrogant zu
sein. In ganz Europa bekommen die Frauen de facto für
die gleiche Arbeit immer noch weniger Lohn als die Män-
ner.»

Das mag etwas überspitzt formuliert sein. Man weiss
aber, dass die Kirchen den geistig-religiösen Dialog füh-
ren sollten, was sie auch tun. Der wissenschaftliche Di-
alog wird von den Universitäten angegangen. Auch poli-
tisch wird der Dialog immer mehr zum Thema. Was aber
machen die Menschen hier? Beruft man sich auf seine
christlichen Grundwerte, müsste man sich doch gar nicht
aufregen, wenn die Menschen islamischen Glaubens in
ihren Moscheen beten. Doch leider hat man sich hier
grösstenteils von der Botschaft Jesus verabschiedet.

://: Damit ist die Interpellation 2016/283 erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1190

15 2016/311

Interpellation von Hansruedi Wirz vom 20. Oktober

2016: Waldenburgerbahn. Schriftliche Antwort vom

20. Dezember 2016

Hansruedi Wirz (SVP) beantragt die Diskussion.

://: Dem Antrag wird stattgegeben.

Hansruedi Wirz (SVP) kommt nun wieder zu einem etwas
einfacheren Thema. In seiner Interpellation ging es um die
Frage, wie die Infrastrukturmassnahmen beim Waldenbur-
gerli abgewickelt werden sollen. Der Interpellant dankt für
die ausführlichen Antworten. Dennoch wurde sein etwas
ungutes Gefühl dadurch nicht restlos beseitigt. Die Grün-
de für sein Unbehagen sind die folgenden:

Der Bahnhof Station Lampenberg befindet sich etwa
zwei Kilometer oberhalb von Bad Bubendorf; dort soll ein
neuer Bahnhof mit recht grosszügigen Dimensionen ge-
baut werden. Es fehlt ihm etwas der Glaube, dass man
dies, wie in der Antwort geschrieben, haushälterisch um-
zusetzen gedenke. Man muss enorm aufpassen, dass
man in ein paar Jahren im Landrat nicht wieder dieselben
Diskussion führen wird, die derzeit bei den Velowegen
und Strassen geführt werden. Es gilt, gut hinzuschauen,
damit das Projekt nicht aus dem Ruder läuft.

://: Damit ist die Interpellation 2016/311 erledigt.

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorstoesse-sep_okt-2016/2016-311.pdf
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Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1191

16 2016/314

Interpellation von Jan Kirchmayr vom 20. Oktober

2016: Recycling von Inertstoff. Schriftliche Antwort

vom 20. Dezember 2016

Jan Kirchmayr (SP) beantragt die Diskussion.

://: Dem Antrag wird stattgegeben.

Jan Kirchmayr (SP) bedankt sich für die Beantwortung
der Fragen. Vorab entschuldigt er sich für die Ver-
mischung der Begriffe Inertstoffe und Aushubmaterial. In
der Zwischenzeit ist ihm der Unterschied klar, wobei da-
rauf hinzuweisen ist, dass die Verwaltung in der Beant-
wortung der Interpellation 2016/153 von Marc Scherrer die
Begriffe ebenfalls miteinander vermischt hatte.

Zwei interessante Aspekte aus der Antwort möchte er
gerne ansprechen. Einerseits ist die Aushubwaschanlage
günstiger, ökologischer und entspricht der Bundesver-
ordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfäl-
len. Denn das unverschmutzte Aushubmaterial lässt sich
rezyklieren, und man möchte auch, dass der Kreislauf
bestehen bleibt. Weiter steht in der Antwort, dass eine
zusätzliche Abgabe auf deponierte Abfälle oder die Ein-
führung einer Vorgabe einer minimalen Verwertungsquo-
te, wie sie bereits in Kanton Zürich besteht, denkbar wä-
ren. Dies wäre zu vertiefen. In Zürich müssen mindestens
40% des unverschmutzten Aushubs wiederverwendet
werden.

://: Damit ist die Interpellation 2016/314 erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1192

17 2016/340

Interpellation von Jan Kirchmayr vom 3. November

2016: Neonazi-Konzerte in der Region Basel. Schriftli-

che Antwort vom 10. Januar 2017

Jan Kirchmayr (SP) beantragt die Diskussion.

://: Dem Antrag wird stattgegeben.

Jan Kirchmayr (SP) bedankt sich für die Beantwortung
der Fragen. Es ist ersichtlich, dass es im Kanton kleine
Szenen von Neonazis gibt und es ist zu hoffen, dass die
Situation im Toggenburg das Baselbiet sensibilisiert hat.
Dass dies so ist, wurde deutlich im Mail des Kantons an
die Gemeinden vom 5. Januar 2017. Man muss sich aber

auch eingestehen, dass die Lage des Kantons Baselland
für Neonazi-Konzerte attraktiv ist. Es ist deshalb richtig
und wichtig, dass präventive Massnahmen getroffen wur-
den und werden. Die Schaffung einer rechtlichen Grundla-
ge für ein Verbot von Neonazi-Konzerten ist schwierig,
weil es vermutlich nicht verhältnismässig ist und mögli-
cherweise gegen die Versammlungsfreiheit verstösst. Auf
jeden Fall soll (und kann) man aber verhindern, dass die
Lokalitäten den Neonazis zur Verfügung gestellt werden.

://: Damit ist die Interpellation 2016/340 erledigt.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1193

18 2016/281

Postulat von Reto Tschudin vom 22. September 2016:

Zusammenführung von Fachstellen

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 2.

Reto Tschudin (SVP) dankt der Regierung für die Ent-
gegennahme des Postulats. Mit der Abschreibung ist er
allerdings nicht einverstanden, aus dem Grund, weil das
Anliegen in seinen Augen noch nicht erfüllt bzw. nicht
umgesetzt ist. Verlangt wurde die Prüfung der Zusammen-
legung von Fachstellen, um Ressourcen (vor allem in
Form von Kaderpositionen) zu sparen. Es wurde nicht
verlangt, Fachstellen abzuschaffen. Dem Postulanten ist
nämlich durchaus bewusst, dass jegliches staatliches
Handeln, und somit auch die Fachstellen, eine gesetzliche
Grundlage haben. Dies bedeutet aber, entgegen den Aus-
führungen, dass es Sparpotenzial geben könnte. Zum
Beispiel indem Fachstellen zusammengelegt werden. Der
Postulant bittet somit, konkret diesen Aspekt erneut zu
prüfen, da davon auszugehen ist, dass darauf zu wenig
Augenmerk gelegt wurde.

Hanni Huggel (SP) findet, wie auch ihre Fraktion, dass
man das Postulat eigentlich gar nicht hätte überweisen
müssen. Worum geht es denn? Um Inhalt oder ums Spa-
ren von Personal? Die Regierung schreibt in ihrer Begrün-
dung, dass die Umsetzungsmassnahme beim Stellen-
abbau sich in einem ständigen Prozess befinde, dass im
Entlastungspaket schon bei der Aufgabenerfüllung auf
Synergien und Doppelspurigkeiten geachtet wird. Die SP-
Fraktion tendiert dazu, der Regierung diesbezüglich Glau-
ben zu schenken. Als Regula Meschberger ihr Postulat
eingereicht hatte, mit der Anregung, die Fachstelle für
Familien- und Elternbildung (aus inhaltlichen Gründen)
zusammenzuschliessen, wurde dies von bürgerlicher Sei-
te abgelehnt. Das Postulat von Reto Tschudin geht aber
klar in Richtung Fachstellenabbau zur Reduktion von Per-
sonalkosten. Zumindest ist die Sprecherin geneigt, ihm
dies zu unterstellen – obschon der Postulant zuvor gesagt
hatte, dass es ihm nicht darum gehe; dennoch bleibt die-

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorstoesse-sep_okt-2016/2016-314.pdf
Http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-340.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-sep_okt-16/vorstoesse-sep_okt-2016/2016-281.pdf
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ser Eindruck.
Der Kanton kann sich aber beim Personal nicht zu

Tode sparen. Man braucht immer gute Leute. Je mehr
Fachstellen abgebaut werden, desto mehr externe Berater
werden benötigt, was keineswegs billiger ist. Somit ist
dieser Vorstoss eigentlich überflüssig. Sollte er dennoch
überwiesen werden, ist er abzuschreiben.

Marianne Hollinger (FDP) sagt, dass die FDP-Fraktion
dem Anliegen von Reto Tschudin folgen kann. Sie selbst
hat vor einigen Jahren selber ein Postulat mit dem Titel
«Grassiert im Kanton eine Fachstellen-itis?» (2010/368)
eingereicht, das im Zusammenhang mit einer damaligen
Sparbemühung abgeschrieben wurde – im Wissen aber,
dass das Problem nach wie vor besteht und Handlungs-
bedarf gegeben ist. Die FDP findet es wichtig und richtig,
die Fachstellen auf ihre Notwendigkeit generell zu über-
prüfen, und unterstützt die Überweisung des Postulats,
um es stehen zu lassen. In der Antwort auf das vorliegen-
de Postulat heisst es zwar, dass Personal wo möglich
eingespart wurde. Wichtig aber wäre nun eine generelle
Überprüfung der Notwendigkeit all dieser Fachstellen.

Die CVP/BDP-Fraktion befürwortet laut Markus Dudler
(CVP) die Überweisung und gleichzeitige Abschreibung
des Postulats. Positiv an diesem Postulat ist, dass es
aufzeigt, was der Kanton hinsichtlich Einsparmassnahmen
beim Personal unternimmt und auch in Zukunft unterneh-
men will.

Marie-Theres Beeler (Grüne) sagt, dass auch die Grünen
für die Abschreibung des Postulats votieren werden. Von
Budgetdebatte zu Budgetdebatte werden Fachstellen
abgebaut, die in diesem Postulat nur als Kostenfaktor in
Erscheinung treten. Fachstellen übernehmen hingegen
eine wichtige Aufgabe; sie sind nun aber derart zusam-
mengeschrumpft, dass sie für die Erfüllung ihrer wesentli-
chen Aufgabe auf einem Minimum angelangt sind. 

Es ist der Votantin nicht klar, welche Fachstellen der
Postulant im Visier hat, wenn er von Doppelspurigkeiten
schreibt. Werden Fachstellen zusammengeführt, damit sie
weniger kosten, geht man natürlich das Risiko ein, dass
spezifisches Knowhow, das für eine bestimmte Aufgabe
zwingend nötig ist, gar nicht mehr vorhanden ist. Wichtig
ist aber, dass die Fachstellen effizient und kompetent
sind. Die Grünen/EVP folgen deshalb der Regierung. 

Regina Werthmüller (parteilos) weist darauf hin, dass
das Anliegen des Postulats von Reto Tschudin von der
Regierung im Aufgaben- und Finanzplan 2017-20 unter
«Dir-WOM-2» in Zahlen klar dargestellt und die Reduktion
der Stellen ausgewiesen wurde. Dass mit der Massnahme
und weiteren Strategien bis 2020 die 200 Stellen abge-
baut werden können, zeigt, dass direktionsübergreifend
darauf hingearbeitet wird, die kantonale Verwaltung zu
verschlanken und zu optimieren. Die Regierung begründet
das Nichterreichen der angestrebten Einsparungen von
CHF 45 Mio. sehr plausibel. Der Abbau könnte sich auf
die Institution und deren Organisation aus organisatori-
schen oder strategischen Gründen negativ auswirken. Die
Zusage der Regierung, dass mit dem Abbau der ausge-
wiesenen 133 Stellen in Dir-WOM-2 zusätzliche 67 Stellen
bis 2020 mit diversen Strategiemassnahmen erzielt  wer-
den, verheisst Gutes.

Jedoch fragen sich die GU/glp, was für konkrete Stra-

tegiemassnahmen das sind? Über konkrete Massnahmen
schweigt sich die Regierung aus. Es wäre doch einfach
gewesen, einige dieser Ideen, welche die Regierung und
ihre Verwaltung zum angestrebten Ziel führen, in der Be-
antwortung des Postulats zu nennen. Das gleiche Anlie-
gen gilt auch bei der noch fehlenden Einsparung der CHF
27 Mio. bei den Personalkosten bis 2020. Hier spricht die
Regierung von Kompensationen. Welche konkreten Ideen
stecken dahinter?

Die Regierung stellt zwar in Aussicht, die überdirek-
tionale Zusammenarbeit und die Aufgabenteilung zu prü-
fen. Was heisst das im Detail? Es ist doch im Interesse
der Regierung, transparent aufzuzeigen, wo und mit wel-
chen Strategiemassnahmen und Kompensationen die
Personalkosten im Zeitraum von 2017-2020 reduziert
werden können und somit das vorgegebene Einsparungs-
ziel von CHF 45 Mio. erreicht werden kann.

Die Fraktion glp/GU ist für Überweisen des Postulats,
möchte es aus den genannten Gründen aber nicht ab-
schreiben. 

://: Der Landrat überweist das Postulat 2016/281 mit
48:24 Stimmen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.48.01]

://: Der Landrat lässt das Postulat 2016/281 mit 42:31
Stimmen stehen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 15.48.36]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1194

19 2016/330

Postulat von Reto Tschudin vom 3. November 2016:

KVG-Verlustscheine nicht überzahlen

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 3.

://: Der Landrat überweist das Postulat 2016/330 still-
schweigend.

://: Der Landrat schreibt das Postulat 2016/330 still-
schweigend ab.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-330.pdf
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Nr. 1195

20 2016/361

Motion von Christoph Häring vom 17. November 2016:

Energie-Effizienz versus Ressourcen-Effektivität

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 4.

Christoph Häring  (SVP) bedankt sich für die Stellung-
nahme zu seinem Vorstoss. Die Regierung ist gewillt,
diesen als Postulat entgegen zu nehmen. In der Begrün-
dung schreiben die Verantwortlichen, dass die Nachhaltig-
keit ja jetzt schon schweizweit in anerkannten Standards
sichergestellt sei. Bezüglich der damit verbundenen Be-
schaffung wurde man schon vom wortgewandten Rechts-
vertreter des Bundes belehrt, dass auch der Kanton
GATT/WTO-Regeln einzuhalten hätte. Wenn der Kanton,
respektive die BUD, allerdings bespielhaft punkto Energie-
verbrauch und umweltvorbildlichem Gesellschaftsverhal-
ten legiferieren will, ist der Votant der Meinung, dass der
Kanton an vorderster Front mit beispielhafter Materialwahl
mit dem erneuerbarem Rohstoff vorangehen müsste. Aus
diesem Grund wurde der Vorstoss als Motion eingereicht.

Der Kanton kann als Besteller und Bauherr den beauf-
tragten Planern und Unternehmern Material und Herkunft
nach seinen umweltrelevanten Anliegen vorschreiben.
Jeder Mitbewerber (auch ein Deutscher) hätte unter
GATT/WTO-Regeln gleich lange Spiesse, auch wenn er
das Holz in Laufen einkaufen müsste. Die Voraussetzung
ist aber, dass man dies auch will.

Einige der europäisch grössten Holzbauwerke stehen
nur ca. 20 Kilometer von hier entfernt im Kanton Aargau.
Auf Rheinfelder Boden stehen zwei der grössten Struktu-
ren, die in dieser Art in Europa gebaut wurden. Bauherr-
schaft waren 24 Kantone. Sie wollte Holz, intelligenter-
weise vom lokalen Forst. Die dazu notwendigen 5‘000
Kubikmeter kamen aus der Region Rheinfelden. Dies
entspricht etwa 600 grossen Tannen.

Was die meisten Leute nicht wissen: Diese grosse
Menge Biomasse wird im Schweizer Forst in nur fünf
Stunden regeneriert. Während dem man heute hier also
geredet hat, sind die 5'000 Kubikmeter schon wieder
nachgewachsen. Wie soll die Gesellschaft Energiesparge-
setze und Massnahmen der Regierung verstehen, wenn
nicht einmal der Kanton die elementarsten Fakten eines
kleinen Fussabdrucks kennt oder als Vorbild anzuwenden
gedenkt und dafür weiterhin Stahlbauten realisiert, die

2rund 7 bis 10 Mal mehr Energie und CO  verbrauchen.
Wer meint, dass diese einfache Forderung mit dem

neuen Energiegesetz erledigt sei, der irrt. Die Entgegen-
nahme der Motion als Postulat bedeutet dem Votanten
nicht viel, geht es doch um Glaubwürdigkeit im Handeln.
Seine Aufgabe als Landrat sieht er nicht darin, für den
einheimischen Baustoff Holz zu missionieren. Es wäre
aber eine berechtigte Aufgabe des Kantons, die Wert-
schöpfung des selbsterneuernden Rohstoffs im Kanton zu
behalten, im Sinne einer intelligenten regionalen Kreis-
laufwirtschaft. Solange Bauten des Kantons einen riesi-
gen Kostenfaktor darstellen, verbunden mit enorm grosser
mobilisierter Gestehungsenergie, engagiert sich der Vo-
tant für diese ungenutzten Potentiale. Vom politischen

Gegenüber ist zu erwarten, dass es der Aufforderung des
mehr als grünen Vorstosses den Stellenwert einer Motion
beimisst.

Lotti Stokar (Grüne) unterstützt namens der EVP/Grüne-
Fraktion den Vorstoss sehr gerne, und zwar auch als Moti-
on. Sie ist nämlich überzeugt, dass die Absicht gut ist und
es in diese Richtung gehen muss. Die Frage ist nur, auf
welchem Weg man hier weiterkommt. Man versteht die
Regierung, wenn sie sagt, dass man in kantonale und teils
internationale Abkommen eingebunden sei. Auf der ande-
ren Seite ist eine Revisionsvorlage im Entstehen, wobei
sich der Kanton einbringen und bestimmen kann, in wel-
che Richtung es vorwärts geht. Letztlich versteht die Vo-
tantin auch den letzten Satz der Regierung so, wo es
heisst, dass man bereit sei, «die Rolle des Kantons zu
überdenken und zukunftsgerichtete Lösungen vorzuschla-
gen». Hierzu lässt sich ein Gesetzestext oder ein Dekret
erarbeiten, worin dieser Gedanke aufgenommen wird.
Auch wenn es nur in dem Bereich ist, in dem der Kanton
selber mehr Handlungsmöglichkeiten hat.

Martin Rüegg (SP) hat Christoph Häring schon in der
Kommission signalisiert, dass die SP für seinen Vorstoss
sehr grosse Sympathien hegt. Holz ist sympathisch,
Schweizer Holz noch mehr, und solches aus der Region
erst recht. Die Regierung zeigt aber auf, dass es gewisse
Probleme z.B. mit dem Beschaffungswesen geben kann
und dass es diverse Abklärungen bezüglich Umgang mit
Bauabfällen braucht.

Die Fraktion unterstützt das Postulat einstimmig. Ver-
einzelt wird sie auch die Motion unterstützen.

Christoph Buser (FDP) sagt, dass bei der Behandlung in
der Fraktion auch zwei, drei kritische Voten zu diesem
Vorstoss zu hören gewesen waren. Es ist auch so, dass
der Motionär zwei Themen etwas vermischt. Einerseits
würde man damit das Beschaffungsgesetz tangieren. Es
ist niemand dagegen, Randsteine aus China zu verhin-
dern. Es bestehen für die FDP aber grosse Fragezeichen
bei der Umsetzung der Ressourceneffizienz. In der Bera-
tung des Energiegesetzes hat man genau dieses Thema
untersuchen lassen. Es hat damals nicht allen gefallen,
was Felix Jehle in der Kommission gesagt hatte. In Asien
mag es solche Überlegungen geben. Dem Sprecher sind
aber keine Standards bekannt, auf die man sich abstützen
könnte, oder die der Kanton Baselland als Modell anwen-
den könnte. Es handelt sich um Neuland, das hier betre-
ten würde, und es würde auch viel Verwaltungsaufwand
mit sich bringen.

Vor diesem Hintergrund ist für die FDP das Postulat
das höchste der Gefühle, weil sich die Verwaltung an-
sonsten etwas aus den Fingern saugen müsste, das wohl
eher kontraproduktiv wirken würde. Wenn man an die
Vergabe des Pfeffingerrings denkt, würde der Votant der
Verwaltung lieber weniger als mehr Spielraum zugeste-
hen. Im Moment ist überhaupt nicht sicher, dass man in
der Lage wäre, die Ressourceneffizienz zu bemessen.
Deshalb wird es in der Fraktion auch einige Stimmen ge-
ben, die den Vorstoss insgesamt ablehnen, weil man vor
allem die damit verbundenen Kosten vor Augen hat, wäh-
rend der Glaube fehlt, dass von der Verwaltung überhaupt
ein brauchbares Mittel zur Ermittlung der Ressourcen-
effizienz geschaffen werden kann.

http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-361.pdf
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Hannes Schweizer (SP) führt aus, dass die Motion aus
einer in der Bau- und Planungskommission geführten
Diskussion entstanden sei. Es ging damals um Bauvorha-
ben und Projekte, von denen man sich durchaus hätte
vorstellen können, dass eine Variante mit Baumaterialien
aus einheimischen Rohstoffen geprüft würde. Die Kom-
mission erhielt zur Antwort, dass dies der falsche Moment
sei, da eine Prüfung erneute Planungskosten verursacht
hätte, was der Fragesteller damals auch einsah. Die Kom-
mission beauftragte ihn deshalb quasi mit dem Fabrizieren
eines Vorstosses, um diese Frage klären zu lassen.

Der Votant muss eingestehen, dass die Motion etwas
schwerverständlich formuliert wurde. Noch schwerer ver-
ständlich ist aber die Antwort der Regierung, in der sie
ihre Abschreibungsempfehlung begründet. Da ist von
WTO-Abkommen und Beschaffungswesen etc. die Rede.
Dabei geht es schlicht und einfach darum, bei Projektie-
rungen den Einsatz von einheimischem Rohstoff zu prü-
fen. Es ist legitim, dass bei einem Hochbau die Variante
Holz ebenfalls geprüft wird. Es braucht keine grosse Stu-
die, um herauszubekommen, dass die Energieeffizienz bei
Holz grösser ist als bei Stahl aus Asien. Der Motion lässt
sich deshalb durchaus zustimmen. Damit würde der Auf-
trag an die Verwaltung gegeben, in Zukunft bei jedem
Projekt die Möglichkeit des Einsatzes von einheimischen
Steinen oder einheimischem Holz zu prüfen.

Christine Gorrengourt (CVP) führt aus, dass es beim
Energiegesetz auch um die Ressourcen geht. Das eine
tun und das andere nicht lassen – das ist ihre persönliche
Meinung. Und zur Meinung der Fraktion: Sie sieht durch-
aus Probleme mit dem Beschaffungsgesetz und würde
einem Postulat als Gesamtschau zustimmen. Eine kleine
persönliche Minderheit (bestehend aus ihrer Person) wird
auch eine Motion unterstützen. Dies deshalb, weil man in
ihrer Gemeinde anlässlich einer Ausschreibung genau
dieses Kriterium einführen wollte, worauf es hiess, dass
dies bei einer Ausschreibung nicht möglich sei. Es wäre
interessant herauszufinden, ob es nicht doch geht. Dies
abzuklären ist der Kanton eher in der Lage als Ettingen.

Man redet hier von Ressourcen, sagt Rolf Richterich
(FDP), und meint damit Energie- und Transportaufwand.
Eine der wichtigeren Ressourcen für den Kanton ist aber
das Geld, das eingesetzt wird. Dies darf man nicht ausser
Acht lassen, denn am Ende des Tages geht es auch um
den Preis. Und hier ist der Sprecher überzeugt, dass Holz
– zumindest im Moment – nicht der günstigste Baustoff
darstellt, sondern der teuerste. Zwar ist es auch eine Fra-
ge der Systemabgrenzung, was man in Form von Grau-
energie noch subsumieren möchte.

Man nehme einen Gewerbebau. Der Architekt sagt
einem, dass die Realisierung mit Holz 10% teurer wäre als
mit Stahlbeton; und Stahlbeton noch etwas teurer als
Stahl. Am Schluss beträgt die Preisdifferenz 20%. Die
Frage stellt sich, wer sich das leisten will und kann? Die
Überweisung einer Motion, die den Geldaspekt ausklam-
mert, ist für den Votanten der falsche Weg. Richtiger wäre
ein Postulat – als einzigem Weg, dem auch die FDP fol-
gen würde, um erst einmal ein Preisschild zu erhalten,
und um zu sehen, wo man das Gesetz anpassen müsste
oder könnte; denn insgesamt ist der Vorstoss diesbezüg-
lich ziemlich nebulös. 

Paul Wenger (SVP) konnte sich bis vor einigen Wochen
nicht vorstellen, was sich aus Holz alles bauen lässt. Vor
zirka zwei Wochen stattete der Sprecher zusammen mit
Kollege Christoph Häring aus Interesse dem Salzlager
hinter Rheinfelden einen Besuch ab. Es handelt sich um
eine supergeniale halbkugelförmige Holzkonstruktion, die
sich als Bild auch auf der Homepage von Christoph Hä-
ring finden lässt. Dennoch glaubt der Sprecher, dass sich
der Motionär aus absoluter Überzeugung dafür einsetzt.
Allen, die dafür ein Interesse haben, sei eine Begehung
dieses Doms mit seinem riesigen Durchmesser zu emp-
fehlen. Diese Konstruktion eröffnet durchaus einen neuen
Horizont auf das Thema Holz. Persönlich kann er nicht
beurteilen, ob das Material 10% teurer oder billiger ist.
Dass eine Prüfung jedoch sinnvoll ist, ist seine volle Über-
zeugung. Damit dies schnell und wirkungsvoll vonstatten
geht, ist eine Motion vorzuziehen.

Der Votant staunt, was in den 9 Jahren, während
denen er im Rat ist, schon alles an Postulaten überwiesen
wurde. Prüfen und berichten, prüfen und berichten ohne
Ende. Wenn man aber ehrlich ist: Was ist denn jeweils
der Output davon? Am Schluss kommt bei einer Motion
auf jeden Fall mehr heraus. Deshalb seien die Ratsmit-
glieder gebeten, die Motion zu unterstützen.

Thomas Eugster (FDP) kann den Vorstoss als Motion
nicht unterstützen. Es ist zwar richtig, wenn versucht wird,
die einheimischen Werkstoffe zu nutzen. Man muss aber
auch akzeptieren, dass dies nicht in jedem Fall der Kö-
nigsweg sein kann. Mit der Motion wird aber die Verwal-
tung beauftragt, bei jedem Bauwerk zu prüfen, ob es nicht
auch mit Holz gebaut werden könnte – auch wenn man
ganz genau weiss, dass dies vermutlich keinen Sinn
macht. Der Motionär sei gebeten, seinen Vorstoss in ein
Postulat umzuwandeln, damit erst geprüft werden kann,
wie die Umsetzung ohne zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand vonstatten gehen könnte.

Stefan Zemp (SP) dünkt diese Diskussion wieder einmal
wahnsinnig abstrus. Da diskutiert man über Wirtschafts-
förderung im Baselland und bemüht sich, möglichst viele
Arbeitsplätze hierher zu holen. Wenn dann aber einer
kommt und einheimische Ressourcen verwenden möchte,
verweist der andere auf den Architekten, der vorrechnet,
dass Stahl aus China 10% billiger sei und meint, dass
man diesen vorziehen solle. Man sollte sich in diesem Rat
erstmal klar werden, was man eigentlich möchte. Möchte
man Ressourcen, Arbeitsplätze und Steuersubstrat im
Kanton behalten, dann ist diese Motion dafür der richtige
Weg. Die Verwaltung wird dies zudem sauber abklären.
Sollte etwas aufgrund des Submissionsgesetzes nicht
umsetzbar sein, wird die Regierung dies mitteilen. Der
Sprecher hält es in dieser Frage mit Paul Wenger: Prüfen
und berichten bringt nichts.

Felix Keller (CVP) sagt, dass man heutzutage praktisch
alles mit Holz bauen kann: Brücken, Hochhäuser etc. Das
Material ist mittlerweile auch erdbeben- und brandsicher.
Wenn man dann aber schon in Holz baut, sollte man auch
so ehrlich sein, und Schweizer Holz nehmen. Für die
Dachüberdeckungen der Perrons bezieht die SBB das
Holz nicht aus der Schweiz, sondern aus Finnland, weil es
dort günstiger eingekauft werden kann. Heutzutage ist es
aber jedem Unternehmer freigestellt, eine Unternehmer-
variante einzureichen, wenn er das Gefühl hat, dass das
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Holz eine wirtschaftlich bessere Lösung darstellt.
Es nimmt den Sprecher wunder, wie der Landrat rea-

gieren würde, wenn für eine Holzvariante 10 oder 20%
mehr Kosten veranschlagt werden. Würde der Landrat
dafür wirklich auf das Knöpfchen drücken und dem hö-
heren Betrag zustimmen? Wenn man jetzt die Motion
überweist, sollte man aber auch so ehrlich sein und selbst
bei Mehrkosten für das Holz optieren.

Zu einem Postulat kann der Votant stehen, damit
einem erst aufgezeigt wird, was dies auch bezüglich Ge-
setzesänderungen heisst. Eine Motion scheint ihm aber
etwas «too much».

Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP) hat persönlich
sehr viel Sympathien für den Baustoff Holz und weiss,
dass man damit sehr gute Sachen machen kann. Bei den
kantonalen Bauvorhaben – zumindest dort, wo es wirklich
möglich ist – wird immer auch geprüft, ob der Einsatz von
Holz eine Möglichkeit darstellt. Bei dem, was die Motion
möchte, ist man aber sehr schnell im Bereich des Be-
schaffungswesens und den zwingenden Vorschriften, die
es nun mal gibt. Hier sind Konfliktpotentiale absehbar,
weswegen abzuraten ist, etwas im Gesetz verbindlich
festzuschreiben, wie es die Motion vorsieht. Ansonsten ist
man, wenn es sich nicht umsetzen lässt, nur enttäuscht
und wirft der Regierung vor, den Landrat nicht ernst zu
nehmen.

Der Regierungsrat bittet den Landrat, zur Klärung der
Frage den Vorstoss als Postulat zu überweisen. Man ist
sehr gerne bereit zu eruieren, was möglich ist, welche
Gesetzesänderung man für eine Umsetzung konkret an-
passen müsste. Es wäre ein zu grosses Risiko, aus dem
hohlen Bauch heraus eine Verwirklichung des Anliegens
zu verlangen. Der Motionär hatte ja darauf hingewiesen,
dass er mit einer Umwandlung einverstanden wäre. Es
wird auch nicht nur geprüft und berichtet, sondern das
Anliegen wird wirklich ernst genommen, um sich darüber
klar zu werden, was zu tun ist, damit man vermehrt mit
Holz bauen kann.

Christoph Häring  (SVP) versichert, dass es ihm seine
wirtschaftliche Unabhängigkeit erlaubt, ohne Eigeninter-
essen die seiner Ansicht nach mangelnde Umsetzung im
Kanton mit energetisch bedeutenden Ressourcen zu be-
anstanden. An Kollege Richterich: Der Votant hat dem
Kanton seines Wissens noch nie Arbeit gemacht, schon
gar nicht mit Holz. Die Firma, bei der er dabei ist, ist seit
135 Jahren im Geschäft. Wäre sie immer nur zu teuer
gewesen, wäre sie schon längst verlumpt. Es gibt also
Leute, die den Wert sehen. Es stört ihn aber auch nicht,
wenn es Arbeit gäbe für Firmen, die im Kanton angesie-
delt sind, wie das die Gegenseite richtig verstanden hat.

Sein Vorstoss an das Hochbauamt ist ein Weckruf
und eine Nagelprobe, wie ernst der BUD die energetische
Verbesserung des eigenen kantonalen Fussabdrucks ist.
Die Entgegennahme nur als Postulat ist für den Votanten
ein Alibi und zeugt nicht von der Bereitschaft für ein neues
Mindset. Es geht um die Glaubwürdigkeit und Umset-
zungskraft einer elementaren und ungenutzten Möglich-
keit. Mit pragmatischen Anforderungen an Projektierende
lässt sich ohne GATT/WTO-Geschwurbel, das absolut
niemand einhält, ein riesiges CO -neutrales und erneuer-2

bares Baustoff-Potential im Kanton mit lokaler Wertschöp-
fung aktivieren. Lieber verzichtet er, Leute in der BUD mit
der Beantwortung eines Postulats zu beschäftigen. Er

bleibt bei seinem Vorstoss als Motion.

://: Der Landrat überweist die Motion 2016/361 mit 58:16
Stimmen bei vier Enthaltungen.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.13]

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) begrüsst auf
d e r  T r ibüne  e ine  k le ine  D e lega t ion  de r  C V P
Aesch/Pfeffingen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1196

22 2016/367

Postulat von Florence Brenzikofer vom 17. November

2016: Trinkwasserversorgung im Falle eines AKW-

Störfalles sicherstellen

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) informiert,
dass die Regierung das Postulat entgegen nimmt.

://: Das Postulat 2016/367 ist stillschweigend überwie-
sen.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1197

24 2016/362

Motion von Jürg Wiedemann vom 17. November 2016:

Bezahlbaren Wohnraum gewährleisten

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

Begründung des Regierungsrats vgl. Beilage 5.

Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) wandelt seinen
Vorstoss in ein Postulat um.

Markus Meier (SVP) würde, wenn es einen Monat früher
wäre und er Gesangstalent hätte, nun ein Liedchen an-
stimmen: «Alle Jahre wieder». Ein Evergreen, der zu-
gleich ein Hinweis darauf gibt, woher der Vorstoss kommt.
Die Leerwohnungsziffer wird immer wieder zum Thema,
und es wird stets behauptet, dass sie, wenn zu tief, ein
Problem darstelle, das man beheben müsse. Das soge-
nannte Problem sieht die Bevölkerung offenbar anders.
Seit mehr als 40 Jahren gibt es Erhebungen, um heraus-
zufinden, welche Sorgen Herr und Frau Schweizer haben.
Vor 40 Jahren war das Wohnen an neunter Stelle (von
zehn Positionen); seit etwa 30 Jahren kommt es als The-
ma gar nicht mehr vor. Andere Themen haben Vorrang.

http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-367.pdf
http://www.baselland.ch/geschaefte-lr-nov-dez-2016/vorstoesse/2016-362.pdf
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Was ist die Absicht des Vorstosses? Es geht um die
Steigerung der Leerwohnungsziffer. Mit anderen Worten
sollen Bauten erstellt werden, die gar nicht genutzt wer-
den können. Das verwundert auch auf den zweiten Blick –
gerade bei dem Verursacher des Vorstosses, der offenbar
die Landschaft mit leer stehenden Gebäuden zubauen
möchte. Es ist verfehlt zu glauben, dass bei einem Pro-
zent Leerstandsziffer dies a) einen Markteinfluss hat, und
b) den Bedürfnissen der Mieter entgegen kommt, da dann
die Bauten sicher am falschen Ort stehen würden und der
Mieter immer noch selber entscheidet, wo und was er
mieten möchte. Es findet sich im Baselbiet kein Investor,
der die 1500 Gebäude, um die es laut Vorstoss geht, fi-
nanziert, nur um sie leer stehen zu lassen.

Auf Bundesebene wurde ein entsprechendes Ansin-
nen des Mieterverbands ebenfalls abgelehnt mit der Be-

gründung: «Die Instrumente sind weder realistisch noch 
marktkonform. Es obliegt in erster Linie der Privatwirt-

schaft, für genügend Wohnraum zu sorgen.» Dort, wo sich 
der Markt selber reguliert, hat diese Entwicklung statt-

zufinden. Im Übrigen nimmt die Leerstandsziffer leicht zu 
und die Mieten sinken dank dem Referenzzinssatz. Fazit: 
Die Prüfung ist unnötig. Die SVP-Fraktion ist auch 
gegen eine Überweisung als Postulat.

Felix Keller (CVP) möchte an die Argumentation von
Markus Meier anschliessen. Die CVP/BDP-Fraktion hat
keine Sympathie, weder für eine Motion noch für ein Pos-
tulat. Es ist widersinnig, wenn man liest, dass der Regie-
rungsrat beauftragt werden soll, einen Leerwohnungs-
bestand von einem Prozent aufrecht zu erhalten. Dies
würde bedeuten, dass der Kanton damit beginnen müsste,
Wohnungen zu bauen, sobald der Bestand unter ein Pro-
zent fällt. Und das ist nicht nachvollziehbar. Zudem ist es
ein Witz, dass man erst bei Erreichen der 1-Prozent-Mar-
ke aktiv Wohnungspolitik betreiben soll. Deshalb kann die
Fraktion den Vorstoss nicht unterstützen. 

Jan Kirchmayr (SP) sagt, dass die SP-Fraktion einstim-
mig für eine Überweisung des Postulats sei. Der Armuts-
bericht, in den man vielleicht einen Blick hätte werfen
sollen, weist aus, dass die Verfügbarkeit von bezahlbaren,
erschwinglichen Wohnungen für viele Menschen ein Pro-
blem ist. Der Bund definiert es als Notstand, wenn die
Leerstandsziffer unter ein Prozent fällt. Die Grafik, die im
Vorstoss abgebildet ist, weist aus, dass sie im Baselbiet
schon seit längerer Zeit unter einem Prozent liegt. Mit
anderen Worten: Es herrscht Notstand. Und diesen Not-
stand gilt es beheben. Die SP wartet schon länger auf die
Vorlage über die Wohnbauförderung, die immer noch
nicht eingegangen ist. Die Überweisung des Postulats ist
somit eine Möglichkeit, um prüfen zu lassen, wie sich der
Wohnraum im Kanton Baselland fördern lässt.

Christoph Buser (FDP) sagt, dass seine Vorredner von
SVP und CVP die Gründe für die Ablehnung des Vorstos-
ses ausreichend dargelegt haben. Die FDP schliesst sich
dem an.

Jürg Wiedemann (Grüne-Unabhängige) ruft in Erinne-
rung, dass der bereits angesprochene Armutsbericht ein
hochinteressantes 120 Seiten starkes Papier ist, von der
Regierung in Auftrag gegeben. Darin wurde festgestellt,
dass im Kanton Baselland (je nach Rechnungsart) zwi-
schen 12'000 und 21'000 Menschen unverschuldet in

Armut, unter dem Existenzminimum, leben. In diesem
Bericht werden verschiedene Faktoren erwähnt, die eine
Rolle spielen. Einer der Faktoren, die in die Armut führen,
ist, dass sehr viele Menschen eine teurere Wohnung mie-
ten müssen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten kön-
nen – eben weil es zu wenig günstigen Wohnraum gibt.
Das ist ein Fakt. Als moderner Kanton sollte es Baselland
ein Anliegen sein, eine Politik zu betreiben, mit welcher
die Armut bekämpft werden kann und alle ein anständiges
Auskommen haben. Ein Mittel dazu wäre es, für adäquate
Wohnungsmieten zu sorgen. Nicht jede Familie mit vier
Kindern kann zweieinhalbtausend Franken im Monat für
die Miete aufwenden, wenn das Einkommen gesamthaft
CHF 4'500 oder 5'000 Franken beträgt.

Es ist beschämend, wenn der Kanton Baselland für
diese Menschen nur so wenig unternimmt. Das war auch
der Grund, weshalb vier oder fünf Landräte, die damals
anlässlich der Armutskonferenz auf dem Podium waren,
sich mit Vorstössen diesem Thema annahmen: unter an-
derem waren das Regula Meschberger mit einem Vor-
stoss, und der Sprecher mit zwei.

Die eine Hälfte des Landrats verschliesst sich dieser
Thematik. Es ist ihm, böse gesagt, auch klar weshalb:
Denn die Klientel der Gegner dieses Vorstosses besitzt
die Wohnungen eher, und es ist in deren Interesse, dass
die Wohnungen teurer vermietet werden können – wäh-
rend die Mieterinnen und Mieter eher von der Gegenseite
vertreten sind. Das kann aber nicht angehen. Der Landrat
ist dazu aufgefordert, eine Politik für alle Menschen zu
machen. Vor allem aber für jene, die in einer nicht so gu-
ten Situation leben müssen. Den Leerwohnungsbestand
anzuheben ist ein probates Mittel, dagegen vorzugehen,
z.B. mit der Unterstützung von gemeinnützigen Wohnun-
gen. Auf diese Art lässt sich die Armut sinnvoll bekämp-
fen. Deshalb bittet der Votant für eine Überweisung als
Postulat.

Marie-Theres Beeler (Grüne) sagt, dass die Grüne/EVP-
Fraktion den Vorstoss gerne als Motion überwiesen hätte.
Es wurde bereits gesagt, dass unbezahlter Wohnraum
eines der grössten Armutsrisiken in der Schweiz darstellt.
Ein tiefer Leerwohnungsbestand treibt die Wohnungs-
mieten in die Höhe, was auch im Baselbiet der Fall ist.

Die Grünen möchten bezahlbaren Wohnraum, womit
man nicht in einem planwirtschaftlichen System wäre. Es
gibt aber Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass
bezahlbarer Wohnraum erstellt wird. Dazu braucht es
auch den Anreiz (Stichwort Finanzausgleich), dass Ge-
meinden, die zur Förderung bezahlbaren Wohnraums
bereit sind, unterstützt werden, ohne Angst vor steuerli-
chen Problemen und steigenden Sozialhilfeausgaben zu
haben.

Christine Gorrengourt (CVP) findet, dass der Vorstoss,
so wie er formuliert ist, rein gar nichts mit günstigem
Wohnraum zu tun habe. Es stimmt nicht, dass es bei
mehr als einem Prozent leeren Wohnungen zwangsläufig
günstige Wohnungen gibt. Das Problem heute ist viel-
mehr, dass die Pensionskasse, die viel Geld in Wohn-
raum anlegen muss, aus günstigen Wohnungen teure
Wohnungen macht. Dies führt dazu, dass die Mieter diese
nicht mehr bezahlen können. In Ettingen beträgt der Be-
stand an Leerwohnungen sicher ein Prozent. Deshalb gibt
es aber noch lange keine günstigeren Wohnungen. Der
Vorstoss löst das Problem nicht. Er ist, böse gesagt,
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Stuss. Was nützen ein oder 1.5 Prozent leerer Wohn-
raum, sofern dieser nicht günstig bezogen werden kann?
Der angedachte Weg ist definitiv falsch. Eigentlich wären
die Kommunen in der Pflicht. In Ettingen erhalten Perso-
nen, die sich die Wohnung nicht leisten können, einen
Beitrag an die Wohnungsmiete, damit sie nicht in die So-
zialhilfe abrutschen und sie in der Gemeinde wohnen
bleiben können. Mit einer Erhöhung der Leerstandsziffer
wird dieses Problem aber nicht gelöst.

Markus Meier (SVP) verrät Jürg Wiedemann das Ge-
heimnis des betriebswirtschaftlichen Erfolgs: Das richtige
Produkt in der richtigen Menge zur richtigen Zeit in der
richtigen Qualität am richtigen Ort. Der Hintergrund des
Vorstosses ist eine Überproduktion, die zu Fehlinvestitio-
nen führt und Kosten nach oben treibt, weil sie auf die
anderen besetzten Wohnungen abgewälzt werden. Würde
man das, was im Vorstoss steht, umsetzen, führte dies zu
einer Segregation und zu Zuständen ähnlich einer Inter-
nierung von Randständigen – was wohl kaum die Absicht
dahinter ist.

Für Andreas Dürr (FDP) stellt der Leerwohnungsbestand
einer der unsäglichsten bis blödesten Kennzahlen in der
schweizerischen politischen Landschaft dar. Er ist absolut
nichtssagend. Der schweizerische Verband der Immobi-
lienwirtschaft kämpft schon lange gegen die Erhebung der
Leerwohnungen, da dies gar nichts aussagt. Ob eine
Wohnungsnot herrscht oder nicht, hat damit nichts zu tun.
Wenn man sich überlegt, dass in der Bevölkerung jährlich
knapp 20% ihre Wohnungen wechseln, ist die entschei-
dende Frage nicht der Leerwohnungsbestand, sondern:
Wie schnell findet man eine Wohnung, die einem passt?
In der Schweiz gibt es einen gigantischen Wohnungs-
wechsel, der sich in der Wohnungssuche im Internet ab-
spielt. Wenn jemand seine Wohnung kündigt, interessiert
ihn einzig, wie das Wohnungsangebot aussieht. Die viel
interessantere Messgrösse (wenn man denn schon eine
braucht) ist also die, wie lange eine Wohnung inseriert ist.
Diese Erhebung wird vom Verband der Immobilienwirt-
schaft gemacht. Das Ergebnis ist, dass in allen Hotspots
in Basel (und im Baselbiet wird es nicht anders sein) die
Inserierungszeit steigt. Die letzte Erhebung hat gezeigt,
dass dort eine Wohnung im Durchschnitt 28 Tage lang im
Internet inseriert ist, bis sie wieder vermietet wird. Dies
bedeutet eine Steigerung gegenüber der letzten Erhebung
um 8 Tage. Was zeigt, dass der Wohnungsmarkt im Mo-
ment funktioniert. Auch in Zürich sind die Steigerungen
markant.

Was heisst denn Leerwohnung überhaupt? Es han-
delt sich um irgendein Loch, in das nicht einmal ein So-
zialhilfeempfänger einziehen würde. Es ist eine komplett
irrelevante Zahl. Und an einer irrelevanten Zahl einen
irrelevanten Vorstoss anzuhängen, ist doppelt blöd. Schon
das Anknüpfen an die Idiotenzahl ist völlig verfehlt.

Paul R. Hofer (FDP) geht immer wieder mal mit Jürg Wie-
demann einig. Dieses Mal ist der Meinungsunterschied
fundamental. Der Votant kann nicht verstehen, dass der
Postulant automatisch annimmt, dass nur FDP-Landrätin-
nen Grundstücks- und Eigentumsbesitzer sind. Das kann
nicht sein. Es ist bekannt, dass es über die Generationen
hinweg immer wieder Wechsel in der politischen Meinung
gibt. Es wäre interessant zu wissen, wer in diesem Land-
rat wirklich Haus- oder Wohneigentümer ist.

Weiter ärgert den Votanten das Ansinnen, planwirt-
schaftliche Vorgaben in der liberalen Schweiz einzufüh-
ren. Deshalb wird die FDP-Fraktion weder Motion noch
Postulat unterstützen.

://: Der Landrat lehnt das Postulat 2016/362 mit 50:25
Stimmen bei zwei Enthaltungen ab.
[Namenliste einsehbar im Internet; 16.31]

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*

Nr. 1198

Verabschiedung aus dem Landrat

Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne) verabschiedet
Sabrina Corvini mit folgenden Worten:

«Sabrina Corvini wurde, damals noch als Sabrina Mohn,
am 10. September 2009 als Landrätin angelobt; sie rückte
als Nachfolgerin von Jacqueline Simonet nach. Sie war
damals zwar schon Parteipräsidentin, aber dennoch das
jüngste Landratsmitglied – allerdings nur für fünf Wochen,
denn dann wurde sie von Sara Fritz unterboten...

Die ersten zwei Jahre wirkte sie in der Finanzkommis-
sion mit, danach war sie zwei Jahre Mitglied der Justiz-
und Sicherheitskommission, und seit Sommer 2013 ge-
hörte sie der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission so-
wie der IPK FHNW und der IGPK Uni an. Daneben enga-
gierte sie sich auch als Co-Präsidentin der Parlamentari-
schen Gruppe Familienpolitik.

In ihrer Landratszeit reichte Sabrina 18 Vorstösse ein,
die meisten aus dem Bereich der Bildungspolitik; aber
auch für einen Baselbieter Staatswein und fürs E-Voting
setzte sie sich ein. 

Trotz ihres Wesens als «Animal politique» zieht sich
Sabrina jetzt vorläufig aus der ersten Reihe der Politik
zurück, um sich ihrer Familie zu widmen. Angesichts ihres
Alters muss das ja kein Rückzug für immer sein... Ich
möchte Sabrina jedenfalls ganz herzlich danken für ihr
grosses Engagement zugunsten unseres Kantons und
wünsche ihr für die Zukunft alles Gute!» [Applaus]

Der Landratspräsident dankt den Anwesenden für die
Mitarbeit, wünscht einen schönen Abend und schliesst die
Sitzung um 16:35 Uhr.

Für das Protokoll:
Markus Kocher, Landeskanzlei

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt am

9. Februar 2017

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

der Präsident:

der Landschreiber:
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