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Empfehlungen an die Stimmberechtigen

Regierungsrat und Landrat empfehlen den Stimmberechtigten,  
am 5. Juni 2016 wie folgt zu stimmen:

NEIN  zur formulierten Verfassungsinitiative vom 2. März 2012  
«Für eine bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung»

Ja  zur Änderung vom 24. September 2015 des Bildungsgesetzes  
(Parlamentarische Initiative vom 30. Januar 2014,  
«Einführung Lehrplan 21») 

Ja  zur Änderung vom 24. September 2015 des Bildungsgesetzes  
(Parlamentarische Initiative vom 8. Mai 2014, «Verzicht auf kostentreiben-
de Sammelfächer») 

Ja  zur Änderung vom 3. Dezember 2015 des Gerichtsorganisationsgesetzes 
(Parlamentarische Initiative vom 26. Juni 2014, «Für eine unparteiische  
Justiz») 

Ja  zum Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2015 betreffend Universität  
Basel; Umsetzung der Pensionskassengesetz (PKG) Reform beim  
Vorsorgewerk der Universität Basel in der Pensionskasse des Kantons  
Basel Stadt; Sicherung der Umsetzung der Strategie der Universität;  
Zusatzfinanzierung 2017 bis 2021; partnerschaftliches Geschäft 

Ja  zur Änderung vom 28. Januar 2016 des Bildungsgesetzes  
(Nichtformulierte Volksinitiative «Bildungsqualität auch für schulisch  
Schwächere») 
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Das Wichtigste in Kürze

Am 8. November 2015 haben sich die Baselbieter Stimmberechtigten mit 
58% Ja-Stimmen für das Gesetz über die familienergänzende Kinderbe-
treuung (FEB Gesetz) ausgesprochen. Zugleich hat der Souverän die 
Gesetzesinitiative «Für eine unbürokratische und bezahlbare familiener-
gänzende Kinderbetreuung im Frühbereich» mit 77% Nein-Stimmen ab-
gelehnt. In der Vorlage zur Volksabstimmung vom November 2015 hat der 
Regierungsrat bereits in Aussicht gestellt, dass über die Verfassungsini-
tiative vom 2. März 2012 «Für eine bedarfsgerechte familienergänzende 
Kinderbetreuung» (Verfassungsinitiative) zu einem späteren Zeitpunkt se-
parat abgestimmt wird.

Die Verfassungsinitiative schreibt den Gemeinden die Subjektfinanzierung 
(Beiträge pro besuchte Betreuungszeit) vor. Dagegen gewährt das FEB Ge-
setz beim Finanzierungsmodell den Gemeinden volle Autonomie und er-
möglicht ihnen, die auf ihre Verhältnisse zugeschnittene FEB Lösung zu 
realisieren.

Die Vorlage im Detail

2012 wurden zwei Volksinitiativen lanciert: die formulierte Gesetzesiniti-
ative vom 2. Februar 2012 «Für eine unbürokratische und bezahlbare fa-
milienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich» und die formulierte 
Verfassungsinitiative vom 2. März 2012 «Für eine bedarfsgerechte Kin-
derbetreuung». Am 8. November 2015 wurde das (neue) Gesetz über die 
familienergänzende Kinderbetreuung deutlich mit 58% Ja-Stimmen ange-
nommen. Zugleich wurde die Gesetzesinitiative vom 2. Februar 2012 «Für 
eine unbürokratische und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung 
im Frühbereich» mit 77% Nein-Stimmen abgelehnt.

Was regelt die Verfassungsinitiative  
«Für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung»?

Die Initiative regelt in Absatz 1, dass Kanton und Einwohnergemeinden den 
Eltern eine «angemessene Wahlfreiheit» ermöglichen, ob sie ihre Kinder 

Formulierte Verfassungsinitiative vom 2. März 2012 «Für 
eine bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung»

abstimmungsfrage (grüner Stimmzettel Nr. 6)
Wollen Sie die formulierte Verfassungsinitiative vom 2. März 2012 «Für eine  
bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung» annehmen?

Beschluss und Empfehlung 
Regierungsrat und Landrat empfehlen, die formulierte Verfassungsinitiative  
vom 2. März 2012 «Für eine bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung» 
abzulehnen. 

Der Landrat hat die Verfassungsinitiative mit 67 Ja zu 16 Nein-Stimmen bei einer 
Enthaltung abgelehnt.
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Finanzielle Folgen der Verfassungsinitiative
Aus der Verfassungsinitiative entstehen unmittelbar keine zusätzlichen 
Kosten für den Kanton. Entscheidend für die Kostenfolgen der Initiative 
wäre letztlich die heute noch nicht feststehende gesetzliche Umsetzung 
der Verfassungsinitiative. Den Gemeinden entsteht ein einmaliger Kosten-
aufwand aus dem Erlass neuer bzw. aus der Anpassung bestehender Reg-
lemente. Eine zuverlässige Aussage über die Entwicklung der FEB Kosten 
der Gemeinden bei Annahme der Initiative ist nicht möglich.
 

Folgen der ablehnung der Verfassungsinitiative
Wird die Verfassungsinitiative abgelehnt, setzt der Regierungsrat das vom 
Volk im November 2015  angenommene Gesetz über die familienergän-
zende Kinderbetreuung in Kraft.

Weiterführende Links:

Vorlage: www.bl.ch > Landrat/Parlament > Vorlagen, Vorstösse, Berichte > 2014 270

Bericht der Justiz  und Sicherheitskommission: www.bl.ch > Landrat/Parlament > 
Vorlagen, Vorstösse, Berichte > 2014 270 > Bericht der Spezialkommission  
FEB vom 19. Februar 2015

Beschluss des Landrats: www.bl.ch > Landrat/Parlament > Vorlagen, Vorstösse, 
Berichte > 2014 270 > Beschluss des Landrates vom 21. Mai 2015

abstimmungsunterlagen vom 8. November 2015: www.bl.ch > Politische Rechte >  
Abstimmungsresultate > 8. November 2015, 1. Die formulierte Gesetzesinitiative  
vom 2. Februar 2012 «Für eine unbürokratische bezahlbare familienergänzende  
Kinderbetreuung im Frühbereich» und das Gesetz vom 21. Mai 2015 über die familien- 
ergänzende Kinderbetreuung (FEB Gesetz, Gegenvorschlag), Text

selbst betreuen oder unter Nutzung eines familienergänzenden Betreuungs-
angebots betreuen wollen. Absatz 2 regelt die sogenannte Subjektfinanzie-
rung der familienergänzenden Kinderbetreuung durch die Gemeinden. Das 
heisst, dass die Gemeinden Beiträge an die Eltern ausrichten, soweit und 
sofern sie ihre Kinder familienergänzend betreuen lassen. Der Gemeindebei-
trag kann als Gutschein, Bargeld oder als reduzierter Tarif den Erziehungs-
berechtigten zugute kommen. Auch eine Ausrichtung der Beiträge an die 
Erziehungseinrichtung ist möglich. Absatz 3 schreibt die Zuständigkeit für 
die Anerkennung der Einrichtungen der Kinderbetreuung dem Kanton zu. 
Zuständig im Kanton Basel-Landschaft ist das Amt für Kind-, Jugend- und 
Behindertenangebote. Absatz 4 legt fest, dass der Kanton Beiträge für die 
Aus und Weiterbildung des Betreuungspersonals in anerkannten Einrichtun-
gen familienergänzender Kinderbetreuung gewähren kann.

Folgen der annahme bzw. ablehnung der Verfassungsinitiative  
«Für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung»

anpassung FEB Gesetz
Wird die Verfassungsinitiative angenommen, wird das bereits angenomme-
ne FEB Gesetz den neuen Verfassungsbestimmungen angepasst. Insbe-
sondere müssten die Gemeinden im Gesetz verpflichtet werden, die Sub-
jektfinanzierung einzuführen.

Reglemente der Einwohnergemeinden
Die Verfassungsinitiative legt in der Übergangsbestimmung fest, dass die 
Gemeinden ein Reglement über die Bemessung und Höhe der von ihr zu 
leistenden Beiträge erlassen und dieses innert 9 Monaten seit Inkrafttreten 
der Verfassungsbestimmung in Kraft setzen. In Einwohnergemeinden, wel-
che nicht innerhalb der Frist ein Reglement erstellen, gilt das vom Regie-
rungsrat in Form einer Verordnung erlassene Musterreglement.



6. Abstimmungsvorlage | Seite 116. Abstimmungsvorlage | Seite 10

dertagesstätte unterstützt wird. Das ist wichtig und richtig, denn die Eltern 
wissen selber am besten, welches Betreuungsangebot gut für ihre Kinder 
ist, welche Tagesstätte an welchem Ort ihrer Familie und ihrer momenta-
nen Lebenssituation am besten entspricht. 

Erfolgsmodell, das in anderen Kantonen schon funktioniert
Erfahrungen aus anderen Kantonen, zeigen, dass es dank dieser Wahlfrei-
heit keine Wartezeiten und Wartelisten mehr gibt. Bei gleich hohem Beitrag 
der öffentlichen Hand – also zu gleichen Kosten für die Gemeinden – konn-
te der Anteil an Betreuungsplätzen durchschnittlich um zwölf Prozent ge-
steigert werden. Die Mengenausweitung der Betreuungsplätze geht dabei 
einher mit einer kunden  bzw. familiengerechteren Angebotsausgestaltung 
sowie tieferen Preisen.

Wird den Gemeinden vom Kanton alles vorgeschrieben?
Nein, die Gemeinden haben die volle Autonomie, wie hoch die finanzielle 
Unterstützung für die familienergänzende Kinderbetreuung ist. Es handelt 
sich um eine klassische Win Win Situation: Die Gemeinden haben die Pla-
nungssicherheit und die volle Kostenkontrolle, die Eltern können die Einrich-
tung frei wählen. Es soll auf den bestehenden Angeboten aufgebaut und 
ein flächendeckendes Betreuungsangebot realisiert werden – und zwar da, 
wo es benötigt wird. Es steht den Gemeinden frei, bei entsprechendem 
Bedürfnis zusätzliche Betreuungsstrukturen (gemeindeeigene Kitas, Tages-
familien) zu unterstützen, jedoch stehen auch diese im Wettbewerb. Sie 
müssen mit einem attraktiven und wirtschaftlich angemessenen Angebot 
Kunden gewinnen. Das wiederum führt zu einer besseren Qualität und zu 
weniger Kosten für die Allgemeinheit. 

Wieso ist die Verfassungsinitiative auch aus finanzieller Sicht sinnvoll?
In erster Linie wird eine Rechtsgleichheit zwischen privaten Anbietern und 
den Betreuungsstätten der öffentlichen Hand hergestellt. Die Eltern erhal-
ten die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand für die familiener-
gänzende Kinderbetreuung auch bei der Wahl eines Betreu-ungsangebots 
ausserhalb der eigenen Gemeinde. Die Erfahrung aus anderen Kantonen 
zeigt, dass auf diese Weise ein positiver Wettbewerb unter den Betreu-
ungsangeboten zu spielen beginnt, der zu höherer Qualität bei (…)

Stellungnahme des Initiativkomitees betreffend formulierte 
Verfassungsinitiative vom 2. März 2012 «Für eine  
bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung»

Die vorliegende Verfassungsinitiative schafft schlanke Rahmenbedingun-
gen für eine moderne familienergänzende Kinderbetreuung im Kan-
ton Baselland. Die Initiative ermöglicht allen Eltern im Kanton eine echte 
Wahlfreiheit bei der Auswahl der Kinderbetreuungsstätte. Während bei 
der heutigen Gesetzgebung die Eltern vom Entgegenkommen der Gemein-
de abhängig sind, wird mit der Initiative der Grundsatz verankert, dass künf-
tig jene Betreuungsstätte gewählt werden darf, die am besten zur eigenen 
Familiensituation passt, zum Beispiel nahe beim Arbeitsort. Die Initiative 
schafft damit stark verbesserte Voraussetzungen, um Familie und Berufstä-
tigkeit gut miteinander vereinbaren zu können. Den Gemeinden ermöglicht 
die Initiative nach wie vor die volle Kostenkontrolle und autonomie bei 
der Festlegung der Beitragshöhe. Falls nachgefragt, können Gemeinden 
auch weiterhin gemeindeeigene Institutionen fördern. Die Initiative führt 
zu besserer Qualität bei der Kinderbetreuung, weil es die Eltern sind, die 
auswählen, welcher Institution sie ihr Kind anvertrauen. Erfahrungen in an-
deren Kantonen zeigen, dass die Wahlfreiheit ein Win Win Modell ist: Es 
entstehen mehr und verbesserte Betreuungsangebote bei gleichbleiben-
den Kosten für die öffentliche Hand.

Welchen Mehrwert bringt die Initiative?
Mit der Initiative werden die Gemeinden verpflichtet, den Eltern Beiträge 
an die Kosten für die Nutzung von anerkannten Einrichtungen familiener-
gänzender Kinderbetreuung zu gewähren – unabhängig davon, ob sich die-
se Einrichtung in der eigenen Gemeinde befindet oder nicht. Dies stärkt 
die Eigenverantwortung und den Einfluss der Eltern, in dem sie die volle 
Wahlfreiheit haben: Eltern sollen künftig selbst aussuchen können, wo sie 
ihr Kind betreuen lassen wollen. Das kann weiterhin eine Tagesstätte in 
der eigenen Gemeinde sein. Das kann aber auch eine andere vom Kanton 
anerkannte Einrichtung sein – beispielsweise in der Nähe des Arbeitsortes. 
Die Gemeinde trägt unabhängig von der Betreuungsstätte den gleichen Teil 
der Kosten pro Kind. Im Gegensatz zu heute kann die Gemeinde nicht mehr 
vorschreiben, dass beispielsweise nur die gemeindeeigene staatliche Kin-



6. Abstimmungsvorlage | Seite 12

Dies ist ein Blindtext 
Reiumquam, eremoloribus aborrore pos molupient accullabo. Ovitat que 
sunt volo eaqui aute rehentur sequi dipisimincta quatemp orepers pellit, 
sundelia del magnimi liatibea neceris dolores autati conse inum volo ipsum 
eossumqui tem quaector simende omnihic aboreped ut lic te veles es con-
send icatest rupidi auda ipiende ped ut es ere, et rest am di doluptur rem ut 
dolore ligende vent et utaecto taturem. 

Et ad que in re, volorit fugit acerepe restibus, occum sum qui as non rest 
expligendam haria volupient.Sed evenda consed quuntur mi, omnimilibus, 
sum rendae. Et hil ma venit as aspitat. Iqui dipsam lam hariatem faccuscia 
duciis eaque et et aut volupta dolorer spides providio ipsaperferis molorpo-
rem rehenem enimporistia quod eumquam quas escia volor rent am, con-
sequ asperum cus a et etus eat adi ipsa eos netur sitatur? Ra nia nemperio 
vollorum volestiatur? Utatist, que cum sitatiost, inveribus eumet rerovit do-
loribea nonsed magnatum voloreped mollab ius. Dus quasi isitaerit eossum 
arum qui to iuscipsam, occulpa et experchiti dolorit que peruptia quo con 
nonsequ ibusaer ferchil etur moloria plique sit officie nessequo vendel ip-
sus vendignis essit esto il is am, sinimil landae modit aborporepro od es est 
fuga. Bus am, torent arit es aut aut volut hicitatur as volupta tiatecto omnis 
doluptat quae prae pro to occum voluptam vent ab eaquistis qui optatus 
aut eatqui cus conet reped quiam fugit volut inum num, cum sam ab inum 
volorepe aligendi tem fugiatecab in eictios et ut delibus. (1500 Zeichen pro 
Seite)

Beschluss und Empfehlung
Regierungsrat und Landrat empfehlen, die formulierte  
Verfassungsinitiative vom 2. März 2012 «Für eine bedarfsgerechte 
familienergänzende Kinderbetreuung» abzulehnen. 

Der Landrat hat die Verfassungsinitiative mit 67 Ja zu 16  
Nein-Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.

Stellungsnahme des Regierungsrates

Reiumquam, eremoloribus aborrore pos molupient accullabo. Ovitat que 
sunt volo eaqui aute rehentur sequi dipisimincta quatemp orepers pellit, 
sundelia del magnimi liatibea neceris dolores autati conse inum volo ipsum 
eossumqui tem quaector simende omnihic aboreped ut lic te veles es con-
send icatest rupidi auda ipiende ped ut es ere, et rest am di doluptur rem ut 
dolore ligende vent et utaecto taturem. 

Dies ist ein Blindtext
Et ad que in re, volorit fugit acerepe restibus, occum sum qui as non rest 
expligendam haria volupient.Sed evenda consed quuntur mi, omnimilibus, 
sum rendae. Et hil ma venit as aspitat. Iqui dipsam lam hariatem faccuscia 
duciis eaque et et aut volupta dolorer spides providio ipsaperferis molorpo-
rem rehenem enimporistia quod eumquam quas escia volor rent am, con-
sequ asperum cus a et etus eat adi ipsa eos netur sitatur? Ra nia nemperio 
vollorum volestiatur? Utatist, que cum sitatiost, inveribus eumet rerovit do-
loribea nonsed magnatum voloreped mollab ius. Dus quasi isitaerit eossum 
arum qui to iuscipsam, occulpa et experchiti dolorit que peruptia quo con 
nonsequ ibusaer ferchil etur moloria plique sit officie nessequo vendel ip-
sus vendignis essit esto il is am, sinimil landae modit aborporepro od es est. 

Bus am, torent arit es aut aut volut hicitatur as volupta tiatecto omnis dolup-
tat quae prae pro to occum voluptam vent ab eaquistis qui optatus aut eat-
qui cus conet reped quiam fugit volut inum num, cum sam ab inum volorepe 
aligendi tem fugiatecab in eictios et ut delibus. (1500 Zeichen pro Seite)
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Formulierte Verfassungsinitiative vom 2. März 2012  
«Für eine bedarfsgerechte familienergänzende  
Kinderbetreuung»

 Die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten  
Personen stellen, gestützt auf § 28 Absätze 1 und 2 der Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft, das folgende formulierte Begehren:

 Die Verfassung des Kantons Basel-Landschaft wird wie folgt geändert:

I. § 107bis Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 1  Kanton und Einwohnergemeinden sorgen zwecks Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf für eine angemessene Wahlfreiheit für Eltern, ob sie ihre 
Kinder selber oder unter Nutzung eines familienergänzenden Angebots 
betreuen wollen.

  2  Die Einwohnergemeinden gewähren den in der Gemeinde wohnhaften  
Eltern Beiträge an die Kosten aus der Nutzung von anerkannten Einrichtun-
gen familienergänzender Kinderbetreuung. Die Festlegung der  
Berechtigung der Inanspruchnahme sowie der Bemessungsgrundlagen 
und der Höhe der Beiträge ist Sache der Einwohnergemeinden.

  3  Der Kanton ist zuständig für die Anerkennung der Einrichtungen der  
Kinderbetreuung. Er anerkennt diese nach Massgabe des Bundesrechts.

  4  Der Kanton kann Beiträge für die Aus  und Weiterbildung des Betreuungs- 
personals in anerkannten Einrichtungen familienergänzender Kinderbe- 
treuung gewähren.

 § 158 Übergangsbestimmung zu § 107bis
 1  Die Einwohnergemeinden erlassen ein Reglement über die Bemes-

sung und Höhe der Beiträge gemäss § 107bis Abs. 2 und setzen  
das Reglement innert neun Monaten seit Inkrafttreten von § 107bis in 
Kraft. Das Reglement ist durch den Kanton zu genehmigen.

 2  Der Regierungsrat stellt den Einwohnergemeinden ein Muster- 
reglement zur Verfügung. In Einwohnergemeinden, die innert Frist  
kein Reglement erlassen, gilt jeweils das Musterreglement. Das 
Musterreglement wird vom Regierungsrat in Form einer Verordnung 
erlassen.

II.  Diese Bestimmungen treten nach der Annahme durch das Volk und 
der Gewährleistung durch die Bundesversammlung am darauffolgen-
den 1. Januar in Kraft.
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Das Wichtigste in Kürze

Ein Lehrplan legt fest, was die Schülerinnen und Schüler wissen und kön-
nen müssen. Im Kanton Basel-Landschaft wird der Lehrplan bislang vom 
Bildungsrat als gesetzliche Vollzugsbehörde in alleiniger Kompetenz be-
schlossen. Die Mitglieder des Bildungsrates werden vom Parlament – dem 
Landrat – gewählt. Das Parlament kann über Vorgaben im Gesetz Einfluss 
nehmen. Der Lehrplan 21 ist die Deutschschweizer Vorlage. 
 
Bezüglich der Einführung des Lehrplans 21 soll eine einmalige Änderung 
bzw. eine Verschiebung der Kompetenz im Bildungsgesetz verankert wer-
den: Für die Erarbeitung des Lehrplans 21 soll weiterhin der Bildungsrat 
zuständig sein, dieser soll aber neu vom Parlament genehmigt werden. Da-
mit soll der Landrat ausschliesslich für die Einführung des Lehrplans 21 die 
Kompetenz erhalten, diesem zuzustimmen oder ihn zu verwerfen. Selber 
kann der Landrat keine Änderungen anbringen. Genehmigt er den Lehr-
plan nicht, geht das Geschäft mit entsprechenden Aufträgen an den Regie-
rungsrat zuhanden des Bildungsrates zurück. 

Die Meinungen zur Parlamentarischen Initiative waren geteilt: Die Befürwor-
ter der Gesetzesänderung erhoffen sich eine gesellschaftlich und politisch 
breitere Abstützung des Lehrplans 21; die Gegner hingegen befürchten ei-
nen Rückschritt in der interkantonalen Harmonisierung des Bildungswesens, 
eine Politisierung der Bildung und eine Beeinträchtigung der Planungssi-
cherheit der Schulen. Der Landrat hat die Parlamentarische Initiative am 2. 
Oktober 2014 an die landrätliche Bildungs-, Kultur- und Sportkommission 
zur Erarbeitung der Vorlage überwiesen. Am 24. September 2015 hat er die 
entsprechende Änderung des Bildungsgesetzes beschlossen.

Die Vorlage im Detail

Der Lehrplan – der den öffentlichen Bildungsauftrag für die Volksschule des 
Kantons konkretisiert – soll neu vom Parlament (Landrat) genehmigt wer-
den. Heute beschliesst der dafür zuständige Bildungsrat als Vollzugsbehör-
de des Bildungsgesetzes, gesetzliches Beratungsorgan der Bildungsdirek-

Änderung vom 24. September 2015 des Bildungsgesetzes  
(Parlamentarische Initiative vom 30. Januar 2014,  
«Einführung Lehrplan 21»)

abstimmungsfrage (grüner Stimmzettel Nr. 7)
Wollen Sie die Änderung vom 24. September 2015 des Bildungsgesetzes  
(Parlamentarische Initiative vom 30. Januar 2014, «Einführung Lehrplan 21»)  
annehmen?

Beschluss und Empfehlung
Der Landrat empfiehlt, der Änderung vom 24. September 2015 des 
Bildungsgesetzes (Parlamentarische Initiative vom 30. Januar 2014, «Einführung 
Lehrplan 21») zuzustimmen. 

Der Landrat hat am 24. September 2015 mit 50:35 Stimmen die Änderung des 
Bildungsgesetzes beschlossen. Da die 4/5 Mehrheit von 68 Stimmen nicht erreicht 
wurde, kommt es zur obligatorischen Volksabstimmung.

7
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Wie entsteht der Lehrplan für die Volksschule und wer ist dafür zuständig?
Zuständig für die Beschlussfassung von Lehrplänen im Kanton Ba-sel Land-
schaft ist der Bildungsrat. Er setzt sich aus zwölf Mitgliedern, die vom Land-
rat auf Vorschlag des Regierungsrates gewählt werden, aus der Vorsteherin 
oder dem Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion sowie einem 
Vertreter der Landeskirchen Baselland zusammen. Drei Mitglieder gehören 
dem Bildungsrat als Vertreterinnen und Vertreter der Amtlichen Kantonal-
konferenz der Lehrerinnen und Lehrer und je zwei Mitglieder als Vertrete-
rinnen und Vertreter der Arbeitgeber  und Arbeitnehmerorganisationen des 
Kantons an.

Für den Kanton Basel-Landschaft hat der Bildungsrat am 26. November 
2014 die Inkraftsetzung des Lehrplans Volksschule Basel-Landschaft grund-
sätzlich beschlossen. Für den Kindergarten und die Primarschule trat der 
Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft auf das Schuljahr 2015/16 in Kraft. 
Für die Schülerinnen und Schüler, die im August 2016 und August 2017 
von der 6. Klasse der Primarschule in die 1. Klasse der neu dreijährigen Se-
kundarschule übertreten, gilt ein Übergangslehrplan auf der Grundlage des 
bisherigen Lehrplans aus dem Jahr 2004. 

Gemäss der aktuellen Planung wird auf das Schuljahr 2018/19 der – auf 
dem Lehrplan 21 basierende – Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft auch 
für die Sekundarschule in Kraft treten, aufsteigend mit den ersten Klassen. 
Der Bildungsrat hat diese verzögerte Inkraftsetzung beschlossen, um die 
Differenzierung in die Anforderungsniveaus A, E und P und in die Jahresstu-
fen der Sekundarschule vorzunehmen.

Wie waren die Meinungen zur Vorlage?
Die Meinungen zur Änderung des Bildungsgesetzes waren sowohl in den 
Beratungen der Vorlage im Landrat als auch in der Vernehmlassung geteilt: 
Die Befürworterinnen und Befürworter der Gesetzesänderung wiesen auf 
eine grundlegende Änderung der Bildungsphilosophie hin, die der Lehrplan 
21 beziehungsweise der Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft mit sich 
brächte. Es sei deshalb wichtig, dass die Einführung des Lehrplans 21 bzw. 
des Lehrplans Volksschule Basel-Landschaft politisch und gesellschaftlich 
breiter abgestützt sei und daher einmalig vom Parlament beschlossen wer-

tion (BKSD) und des Regierungsrates den Lehrplan in alleiniger Kompetenz. 
Mit der Änderung des Bildungsgesetzes soll der Landrat ausschliesslich 
für die Einführung des Lehrplans 21 die Kompetenz erhalten, diesem zuzu-
stimmen oder ihn zu verwerfen. Genehmigt er den Lehrplan nicht, geht das 
Geschäft mit entsprechenden Änderungsaufträgen an den Regierungsrat 
zuhanden des Bildungsrates zurück.

Was konkret ist ein Lehrplan für die Volksschule?
Ein Lehrplan hält den öffentlichen Bildungsauftrag für die Volksschule fest. 
Er dient den Lehrpersonen und Schulen als Planungsinstrument und orien-
tiert Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie die Abnehmer der 
Berufsfachschulen und Gymnasien über das Wissen und die Kompetenzen, 
die die Schülerinnen und Schüler erwerben müssen. Die Pädagogischen 
Hochschulen orientieren sich für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer 
am Lehrplan. Lehrmittel, Unterrichtsmaterialien und Leistungsmessungen 
werden mit Bezug zum Lehrplan entwickelt.
 

Es gibt einen Lehrplan 21 und einen Lehrplan Volksschule  
Basel-Landschaft. Warum?

Mit dem Lehrplan 21 steht den Kantonen eine Lehrplanvorlage der 
Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz für die Volksschule zur 
Verfügung. Der Lehrplan 21 setzt den Artikel 62 der Bundesverfassung um, 
das schweizerische Schulwesen bezüglich der Ziele der Bildungsstufen 
des schweizerischen Schulwesens zu harmonisieren. Er erfüllt auch Artikel 
8 Absatz 1 der interkantonalen Vereinbarung für die obligatorische Schule, 
wonach die Lehrpläne auf sprachregionaler Ebene zu harmonisieren sind. 
Jeder Kanton entscheidet gemäss den eigenen Rechtsgrundlagen über die 
Nutzung dieses Entwurfs. Anpassungen durch die Kantone sind möglich.

Der Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft ist der durch den Bildungsrat 
beschlossene Lehrplan, der die Mustervorlage Lehrplan 21 nutzt, aber für 
den Kanton Basel-Landschaft Anpassungen vornimmt. Der Lehrplan Volks-
schule Basel-Landschaft ist somit die angepasste Baselbieter Version des 
Lehrplans 21.
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den müsse. Der Lehrplan als Bildungsauftrag der Bevölkerung werde mit 
der Beschlussfassung durch den Bildungsrat und der zusätzlichen Guthe-
issung durch den Landrat besser abgestützt. Die Gegnerinnen und Gegner 
betonten demgegenüber, dass sich das Baselbieter Stimmvolk bereits am 
27. November 2011 gegen eine Verschiebung der Kompetenz zur Genehmi-
gung von Bildungsrats Entscheiden betreffend Stufenlehrplan und Stunden-
tafeln für die Volksschule ausgesprochen habe. Der Bildungsrat sei zudem 
eine gesetzlich abgestützte Behörde aus vom Landrat gewählten Vertrete-
rinnen und Vertretern, in welcher auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Arbeitgeber  und Arbeitnehmerorganisationen mitwirkten. Befürchtet wird 
ausserdem ein Rückschritt in der interkantonalen Harmonisierung des Bil-
dungswesens, eine Politisierung der Bildung und eine Beeinträchtigung der 
Planungssicherheit der Schulen.

Was geschieht bei einer annahme der Änderung des Bildungsgesetzes?
Wird der Gesetzesänderung zugestimmt, so wird der Lehrplan Volksschule1 
Basel-Landschaft für die Sekundarschule auf der Grundlage des Entwurfs 
und Antrags der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion vom Bildungsrat be-
schlossen und dem Landrat zur Genehmigung vorgelegt. Der Landrat kann 
diesen Lehrplan gutheissen oder ablehnen. Für die Primarstufe muss der 
Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft nach-träglich vom Landrat geneh-
migt werden. Bei einer Rückweisung des Lehrplans geht das Geschäft mit 
entsprechenden Aufträgen an den Regierungsrat zuhanden des Bildungs-
rates zurück. In diesem Fall gilt für die Sekundarstufe I weiterhin der bis-
herige Übergangslehrplan. Für den Kindergarten und die Primarschule gilt 
der bereits durch den Bildungsrat beschlossene und eingeführte Lehrplan 
Volksschule Basel-Landschaft in der Fassung vom 9. Dezember 2014.2

Bei einer Ablehnung der Vorlage tritt der angepasste Lehrplan Volksschu-
le Basel-Landschaft auch für die Sekundarstufe I voraussichtlich auf das 
Schuljahr 2018/19 in Kraft. Er muss vom Bildungsrat noch beschlossen 
werden.3

1 Hier ein Beispiel für eine Fussnote.
2 Und hier ein weiteres Beispiel für eine Fussnote.
3 Hier ein Beispiel für eine Fussnote.

Was machen andere Kantone?
Lehrpläne werden in den Deutschschweizer Kantonen auf Antrag der je-
weiligen Direktion durch den Regierungsrat oder den Bildungsrat bzw. Er-
ziehungsrat beschlossen. In vierzehn Kantonen ist diese Kompetenz ab-
schliessend dem Regierungsrat und in sieben Kantonen einem Bildungsrat 
zugeordnet. In keinem der 21 deutsch  beziehungsweise gemischtsprachi-
gen Kantone ist gegenwärtig das Parlament für Lehrpläne zuständig oder 
muss es diese genehmigen. Die Einflussnahme der Parlamente erfolgt über 
Vorgaben im Gesetz. Derzeit gibt es in verschiedenen Kantonen Initiativen 
und Vorstösse, den kantonalen Parlamenten weitergehende Kompetenzen 
in Bezug auf die Einführung des Lehrplans 21 zu übertragen bzw. dessen 
Einführung zu verhindern.
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Stellungnahme des Initiativkomitees

Reiumquam, eremoloribus aborrore pos molupient accullabo. Ovitat que 
sunt volo eaqui aute rehentur sequi dipisimincta quatemp orepers pellit, 
sundelia del magnimi liatibea neceris dolores autati conse inum volo ipsum 
eossumqui tem quaector simende omnihic aboreped ut lic te veles es con-
send icatest rupidi auda ipiende ped ut es ere, et rest am di doluptur rem ut 
dolore ligende vent et utaecto taturem. 

Dies ist ein Blindtext
Et ad que in re, volorit fugit acerepe restibus, occum sum qui as non rest 
expligendam haria volupient.Sed evenda consed quuntur mi, omnimilibus, 
sum rendae. Et hil ma venit as aspitat. Iqui dipsam lam hariatem faccuscia 
duciis eaque et et aut volupta dolorer spides providio ipsaperferis molorpo-
rem rehenem enimporistia quod eumquam quas escia volor rent am, con-
sequ asperum cus a et etus eat adi ipsa eos netur sitatur? Ra nia nemperio 
vollorum volestiatur? Utatist, que cum sitatiost, inveribus eumet rerovit do-
loribea nonsed magnatum voloreped mollab ius. Dus quasi isitaerit eossum 
arum qui to iuscipsam, occulpa et experchiti dolorit que peruptia quo con 
nonsequ ibusaer ferchil etur moloria plique sit officie nessequo vendel ip-
sus vendignis essit esto il is am, sinimil landae modit aborporepro od es est. 

Bus am, torent arit es aut aut volut hicitatur as volupta tiatecto omnis dolup-
tat quae prae pro to occum voluptam vent ab eaquistis qui optatus aut eat-
qui cus conet reped quiam fugit volut inum num, cum sam ab inum volorepe 
aligendi tem fugiatecab in eictios et ut delibus. (1500 Zeichen pro Seite)

Dies ist ein Blindtext 
Reiumquam, eremoloribus aborrore pos molupient accullabo. Ovitat que 
sunt volo eaqui aute rehentur sequi dipisimincta quatemp orepers pellit, 
sundelia del magnimi liatibea neceris dolores autati conse inum volo ipsum 
eossumqui tem quaector simende omnihic aboreped ut lic te veles es con-
send icatest rupidi auda ipiende ped ut es ere, et rest am di doluptur rem ut 
dolore ligende vent et utaecto taturem. 

Et ad que in re, volorit fugit acerepe restibus, occum sum qui as non rest 
expligendam haria volupient.Sed evenda consed quuntur mi, omnimilibus, 
sum rendae. Et hil ma venit as aspitat. Iqui dipsam lam hariatem faccuscia 
duciis eaque et et aut volupta dolorer spides providio ipsaperferis molorpo-
rem rehenem enimporistia quod eumquam quas escia volor rent am, con-
sequ asperum cus a et etus eat adi ipsa eos netur sitatur? Ra nia nemperio 
vollorum volestiatur? Utatist, que cum sitatiost, inveribus eumet rerovit do-
loribea nonsed magnatum voloreped mollab ius. Dus quasi isitaerit eossum 
arum qui to iuscipsam, occulpa et experchiti dolorit que peruptia quo con 
nonsequ ibusaer ferchil etur moloria plique sit officie nessequo vendel ip-
sus vendignis essit esto il is am, sinimil landae modit aborporepro od es est. 

Dies ist ein Blindtext 
Bus am, torent arit es aut aut volut hicitatur as volupta tiatecto omnis dolup-
tat quae prae pro to occum voluptam vent ab eaquistis qui optatus aut eat-
qui cus conet reped quiam fugit volut inum num, cum sam ab inum volorepe 
aligendi tem fugiatecab in eictios et ut delibus. (1500 Zeichen pro Seite)
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Stellungnahme des Regierungsrates

Reiumquam, eremoloribus aborrore pos molupient accullabo. Ovitat que 
sunt volo eaqui aute rehentur sequi dipisimincta quatemp orepers pellit, 
sundelia del magnimi liatibea neceris dolores autati conse inum volo ipsum 
eossumqui tem quaector simende omnihic aboreped ut lic te veles es con-
send icatest rupidi auda ipiende ped ut es ere, et rest am di doluptur rem ut 
dolore ligende vent et utaecto taturem. 

Dies ist ein Blindtext
Et ad que in re, volorit fugit acerepe restibus, occum sum qui as non rest 
expligendam haria volupient.Sed evenda consed quuntur mi, omnimilibus, 
sum rendae. Et hil ma venit as aspitat. Iqui dipsam lam hariatem faccuscia 
duciis eaque et et aut volupta dolorer spides providio ipsaperferis molorpo-
rem rehenem enimporistia quod eumquam quas escia volor rent am, con-
sequ asperum cus a et etus eat adi ipsa eos netur sitatur? Ra nia nemperio 
vollorum volestiatur? Utatist, que cum sitatiost, inveribus eumet rerovit do-
loribea nonsed magnatum voloreped mollab ius. Dus quasi isitaerit eossum 
arum qui to iuscipsam, occulpa et experchiti dolorit que peruptia quo con 
nonsequ ibusaer ferchil etur moloria plique sit officie nessequo vendel ip-
sus vendignis essit esto il is am, sinimil landae modit aborporepro od es est. 

Bus am, torent arit es aut aut volut hicitatur as volupta tiatecto omnis dolup-
tat quae prae pro to occum voluptam vent ab eaquistis qui optatus aut eat-
qui cus conet reped quiam fugit volut inum num, cum sam ab inum volorepe 
aligendi tem fugiatecab in eictios et ut delibus. (1500 Zeichen pro Seite)

Dies ist ein Blindtext 
Reiumquam, eremoloribus aborrore pos molupient accullabo. Ovitat que 
sunt volo eaqui aute rehentur sequi dipisimincta quatemp orepers pellit, 
sundelia del magnimi liatibea neceris dolores autati conse inum volo ipsum 
eossumqui tem quaector simende omnihic aboreped ut lic te veles es con-
send icatest rupidi auda ipiende ped ut es ere, et rest am di doluptur rem ut 
dolore ligende vent et utaecto taturem. 

Et ad que in re, volorit fugit acerepe restibus, occum sum qui as non rest 
expligendam haria volupient.Sed evenda consed quuntur mi, omnimilibus, 
sum rendae. Et hil ma venit as aspitat. Iqui dipsam lam hariatem faccuscia 
duciis eaque et et aut volupta dolorer spides providio ipsaperferis molorpo-
rem rehenem enimporistia quod eumquam quas escia volor rent am, con-
sequ asperum cus a et etus eat adi ipsa eos netur sitatur? Ra nia nemperio 
vollorum volestiatur? Utatist, que cum sitatiost, inveribus eumet rerovit do-
loribea nonsed magnatum voloreped mollab ius. Dus quasi isitaerit eossum 
arum qui to iuscipsam, occulpa et experchiti dolorit que peruptia quo con 
nonsequ ibusaer ferchil etur moloria plique sit officie nessequo vendel ip-
sus vendignis essit esto il is am, sinimil landae modit aborporepro od es est 
fuga. Bus am, torent arit es aut aut volut hicitatur as volupta tiatecto omnis 
doluptat quae prae pro to occum voluptam vent ab eaquistis qui optatus 
aut eatqui cus conet reped quiam fugit volut inum num, cum sam ab inum 
volorepe aligendi tem fugiatecab in eictios et ut delibus. (1500 Zeichen pro 
Seite)

Beschluss und Empfehlung
Der Landrat empfiehlt, der Änderung vom 24. September 2015  
des Bildungsgesetzes (Parlamentarische Initiative vom 30. Januar 
2014, «Einführung Lehrplan 21») zuzustimmen. 

Der Landrat hat am 24. September 2015 mit 50:35 Stimmen die  
Änderung des Bildungsgesetzes beschlossen. Da die 4/5  
Mehrheit von 68 Stimmen nicht erreicht wurde, kommt es zur  
obligatorischen Volksabstimmung.
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  2  Wird der Lehrplan 21 bzw. der Lehrplan Volksschule Basel-Land-
schaft durch den Landrat nicht genehmigt, so geht das Geschäft 
mit entsprechenden Aufträgen an den Regierungsrat zuhanden 
des Bildungsrates zurück.

  3  Bis zur Genehmigung des Lehrplans 21 bzw. des Lehrplans 
Volksschule Basel-Landschaft durch den Landrat gilt auf Sekundar-
stufe I der bisherige Lehrplan weiterhin. Für die Primarstufe 
gilt der vom Bidungsrat genehmigte und bereits eingeführte Lehr-
plan 21 bzw. Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft.

II. Keine Fremdänderungen.

III. Keine Fremdaufhebungen.

IV.  Diese Änderungen treten nach Vorliegen der Voraussetzungen 
für deren Inkraftsetzung sofort in Kraft.

 Liestal, 24. September 2015
 Im Namen des Landrats
 der Präsident: Meyer
 der Landschreiber: Vetter

Bildungsgesetz
Änderung vom 24. September 2015

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I. Das Bildungsgesetz vom 6. Juni 2002  wird wie folgt geändert:

 § 89 abs. 1
  1  Der Landrat hat insbesondere folgende Aufgaben:

a.  bis (neu) unter Buchstabe a. fällt die Genehmigung des Lehrplanes 21
bzw. des Lehrplanes Volksschule Basel-Landschaft so, wie er vom 
Bildungsrat beschlossen wurde;

 Titel nach § 112q (neu)
 7.3.7 Lehrplan 21

 § 112r (neu)
 Lehrplan 21
  1  Der vom Bildungsrat am 26. November 2014 beschlossene Lehrplan 21 

bzw. Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft ist vom Landrat zu 
genehmigen. 
Sofern dieser bereits eingeführt ist, ist er vom Landrat nachträglich zu 
genehmigen.
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Änderung vom 24. September 2015 des Bildungsgesetzes 
(Parlamentarische Initiative vom 8. Mai 2014,  
«Verzicht auf kostentreibende Sammelfächer»)

abstimmungsfrage (grüner Stimmzettel Nr. 8)
Wollen Sie die Änderung vom 24. September 2015 des Bildungsgesetzes  
(Parlamentarische Initiative vom 8. Mai 2014, «Verzicht auf kostentreibende  
Sammelfächer») annehmen?

Beschluss und Empfehlung 
Der Landrat empfiehlt, die Änderung vom 24. September 2015 des 
Bildungsgesetzes (Parlamentarische Initiative vom 8. Mai 2014, «Verzicht auf 
kostentreibende Sammelfächer») anzunehmen. 

Der Landrat hat am 24. September 2015 mit 52:29 Stimmen die Änderung des 
Bildungsgesetzes beschlossen. Da die 4/5 Mehrheit von 67 Stimmen nicht erreicht 
wurde, kommt es zur obligatorischen Volksabstimmung. 

Das Wichtigste in Kürze

Bislang wurden Schulfächer wie Geografie und Geschichte an der Sekun-
darschule einzeln unterrichtet. Die zu unterrichtenden Fächer sind im Lehr-
plan und in der Stundentafel vorgegeben. Im Rahmen der schweizweiten 
Bildungsharmonisierung besteht nun eine Lehr-plan Vorlage für die Kanto-
ne, der so genannte Lehrplan 21. Er enthält neu Fächerverbünde («Sammel-
fächer»), die die bisherigen Einzelfächer verbinden. 
Jeder Kanton entscheidet selber über die Nutzung dieser Vorlage. Im Kan-
ton Basel-Landschaft gilt grundsätzlich der «Lehrplan Volksschule Basel-
Landschaft», der 2014 vom zuständigen Bildungsrat beschlossen wurde 
und am Kindergarten sowie in der Primarschule bereits umgesetzt wird. Er 
nutzt die Vorlage Lehrplan 21 und enthält folgende Fächerverbünde, die für 
die Sekundarschule gelten:

–  Natur und Technik (NT) mit Physik, Chemie und Biologie, 
–  Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) mit Hauswirtschaft, 
–  Räume, Zeiten, Gesellschaften (RZG) mit Geografie und Geschichte,
–   Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG) mit Lebenskunde. 

Die vorliegende Initiative möchte die Fächerverbünde nicht. Deshalb 
sollen Einzelfächer im Bildungsgesetz festgeschrieben werden.

Die Vorlage im Detail

Mit dem Lehrplan 21 steht den Kantonen eine Vorlage der Deutsch-schwei-
zer Erziehungsdirektorenkonferenz (D EDK) zur Verfügung. Er setzt die Bun-
desverfassung um, das Schulwesen bezüglich seiner Ziele schweizweit 
zu harmonisieren. Jeder Kanton entscheidet gemäss den eigenen Rechts-
grundlagen über die Nutzung dieses Entwurfs, Anpassungen sind möglich. 
In den neuen Fächerverbünden der Vorlage Lehrplan 21 werden Themen 
zwar verbunden – das Wissen und Können wird jedoch weiterhin nach ein-
zelnen Fächern ausgewiesen. So ist im Lehrplan 21 alles mit «Geschichte» 
bezeichnet, was im Bereich Geschichte gelehrt werden muss – auch wenn 
das Thema Teil des Fächerverbunds «Räume, Zeiten, Gesellschaft» ist. Der 
Lehrplan 21 macht den Kantonen keine Vorgaben, ob Einzelfächer (…)

8
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Rechtsmittelbelehrung abstimmungsunterlagen
Gemäss §§ 83 und 88 des Gesetzes des Kantons Basel-Landschaft über 
die politischen Rechte (GpR, SGS 120) stehen bei kantonalen Wahlen und 
Abstimmungen folgende Rechtsmittel zur Verfügung:

Wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen mangelhafter Vorberei-
tung und Durchführung von Abstimmungen und Wahlen kann beim Regie-
rungsrat Beschwerde erhoben werden.

Beschwerden an den Regierungsrat sind innert 3 Tagen seit der Entde-
ckung des Beschwerdegrundes bzw. seit der Eröffnung der Verfügung bei 
der Landeskanzlei, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, einzureichen, spätes-
tens jedoch am 3. Tag nach der ordnungsgemässen Veröffentlichung des 
Ergebnisses im Amtsblatt.

Beim Kantonsgericht kann Beschwerde erhoben werden gegen Verfügun-
gen, Handlungen und Unterlassungen des Regierungsrates wegen Verlet-
zung des Stimmrechtes oder wegen mangelhafter Vorbereitung und Durch-
führung von Abstimmungen und Wahlen sowie gegen Verfügungen der 
Landeskanzlei nach dem GpR. Beschwerden an das Kantonsgericht sind 
innert 3 Tagen seit Eröffnung des Entscheids bzw. der Verfügung dem Kan-
tonsgericht (Abteilung Verfassungs  und Verwaltungsrecht), Bahnhofplatz 
16, 4410 Liestal, einzureichen.

15 % Schwarz

20 % Schwarz

25 % Schwarz

30 % Schwarz

35 % Schwarz
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