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Beschwerderecht bleibt – vorläufig

nachrichten

CVP hat sich nach hitziger Diskussion mit Kompromissantrag durchgesetzt

5,6 Millionen Franken
für ÖV an Basel-Stadt

BaZ 11.4.2008
ANDREAS HIRSBRUNNER

Das Beschwerderecht soll bei
Nutzungsplanungen
solange
nicht geändert werden, bis das
Thema auf eidgenössischer
Ebene erledigt ist. Dies hat der
Landrat gestern mit 46 zu 36
Stimmen entschieden.

Martin Rüegg (SP) fuhr bei der
Debatte um die Abschaffung des
Beschwerderechts der Umweltverbände bei Nutzungsplanungen mit
schwerem Geschütz auf: «Ich habe
in meiner fünfjährigen Landratszeit noch nie so eine skandalöse
Vorlage gesehen.» Sie sei einseitig
und tendenziös und «eines Rechtsstaats unwürdig». Und auch die
Bau- und Planungskommission
(BPK), die das Geschäft beraten
hatte, bekam ihr Fett ab: «Wenn
die Kommission den Motionär,
nicht aber die Gegenseite einlädt,
ist das unseriös und undemokratisch.»
Mit seinem Votum eröffnete
Rüegg eine Eintretensdiskussion,
bei der die Fetzen flogen. Dabei
stand vor allem Karl Willimann
(SVP) im links-grünen Schussfeld.
Denn er stellte aufgrund einer
VCS-Einsprache gegen den Quartierplan «Cheditte» in Liestal und
Lausen das Verbandsbeschwerderecht in Frage. Seine Motion wurde vom Landrat überwiesen, und
der Regierungsrat arbeitete eine
Vorlage aus, die von der BPK mit

knapper Mehrheit noch verschärft
wurde: Die Umweltverbände sollen nicht nur ihr Einspracherecht
bei Nutzungs-, Zonen- und Quartierplänen verlieren, sondern auch
beim Baubewilligungsverfahren.
Willimann wurde während der
Debatte von Isaac Reber (Grüne)
und Urs Hintermann (SP) vorgeworfen, er könne seine Vorwürfe
an die Umweltverbände, sie würden ihr Einspracherecht missbrauchen, mit keinem einzigen Beispiel
belegen. 98 Prozent der Einsprachen stammten von Privaten und
juristischen Personen, so Hintermann.

landrat

Die baz-Berichterstattung aus
dem Baselbieter Landrat

Der Angeschossene wehrte
sich: Umweltverbände seien nicht
die alleinigen Fürsprecher für die
Natur, und bei Nutzungsplanungen würden jeweils mehrere kantonale Fachstellen zur Prüfung beigezogen. Es sei unverhältnismäs
sig, wenn die Verbände bei der
kleinräumigen Nutzungsplanung
ein Einspracherecht hätten. Ande-

re Verbände wie die Hauseigentümer oder die Mieter hätten dieses
Recht ebenfalls nicht. Willimann:
«Ich bin auch für die Natur. Aber
die Verpolitisierung der Natur stört
mich.» Und Hanspeter Frey (FDP)
verwies darauf, dass Nutzungspläne durch demokratische Beschlüsse von Parlamenten oder Gemeindeversammlungen zustande kämen. Bei grossen Projekten seien
die Umweltverbände dank der nationalen Gesetzgebung nach wie
vor einspracheberechtigt. FDP und
SVP stimmten für Eintreten und
unterstützen die Anträge der BPK.
WArten auf den Bund. Einen eigenen Weg ging die CVP/EVPFraktion: Ihr Sprecher Christian
Steiner (CVP) warb dafür, auf die
Vorlage einzutreten, sie dann aber
zurückzuweisen und das neue
Bundesrecht rund ums Beschwerdewesen abzuwarten. Erst danach
solle das kantonale Recht angepasst werden, da sonst das Volk
wegen einer hängigen Inititative
mehrmals innert kurzer Zeit über
das Verbandsbeschwerderecht abstimmen müsse. Und die CVP/EVP
setzte sich durch: Der Landrat beschloss mit 48 zu 32 Stimmen Eintreten und befürwortete danach
mit 46 zu 36 Stimmen den Rückweisungsantrag. Damit bleibt vorläufig alles beim Alten.

Zurückgezogen. Nach einem eindringlichen Appell an das Parlament, seine Motion zur Sperrung
der Internetseite «festzeit.ch» an
Baselbieter Schulen für dringlich zu
erklären, hat Landrat Jürg Wiedemann (Grüne) die Dringlichkeit überraschend zurückgezogen. Dies,
nachdem er festhielt, er sähe Anzeichen bei der Regierung, dass sie in
der Sache etwas unternehme. Bildungsdirektor Urs Wüthrich (SP) dagegen hatte in den vergangenen Tagen verschiedentlich die Sperrung
der Seite abgelehnt. Die Debatte
um «festzeit.ch» ist somit auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.

Landrat lehnt Initiative
«für starken ÖV» ab

Unterlegen. Karl Willimann (SVP) wollte den Verbän-

den die Einsprachemöglichkeit entziehen. Foto Pino Covino

18 Millionen für neue Fassaden

Hannes Hänggi

Daniel Schindler

Der Bahnhof Dornach-Arlesheim wird zu einer
modernen Verkehrsdrehscheibe ausgebaut. Weil
der Baubeginn noch in diesem Jahr erfolgt, beteiligt sich auch der Bund am Millionenprojekt.

Die Gymnasien Liestal und
Münchenstein, das Zeughaus
Liestal, die Gewerblich-in
dustrielle Berufsfachschule
Muttenz und die Sporthalle
des Gymnasiums Oberwil werden an ihren Fassaden umfangreich saniert.

Nachdem der Solothurner Kantonsrat dem bikantonalen Projekt zum Ausbau des Bahnhofs DornachArlesheim vor einem Monat grünes Licht gegeben hatte, folgte gestern nun das Ja aus Liestal. Einstimmig
hiess der Landrat einen Bruttokredit über 20,8 Millionen Franken gut. Dabei ging das Parlament sogar etwas weiter als nötig: Anstatt den neuen Busbahnhof
mit einem günstigeren, geraden Dach zu überdecken,
hiessen die Parlamentarier eine um 500 000 Franken
teurere Variante gut, damit der Busbahnhof mit einer
wellenförmigen Konstruktion überdacht werden
kann. Die Zusatzkosten teilen sich der Kanton, die Gemeinde Arlesheim und die Gemeinde Dornach zu je
einem Drittel. So könne die neue Verkehrsdrehscheibe einen wichtigen städtebaulichen Akzent setzen,
begründete die Baukommission ihren Antrag.
Läuft nun alles nach Plan, beginnen die Tiefbauarbeiten zum neuen Bahnhof am 7. November. Damit
wäre auch gesichert, dass sich der Bund mit 11 Millionen Franken am insgesamt 31 Millionen Franken teuren Projekt beteiligt – denn die Bundesgelder fliessen
nur, wenn die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Diese etwas knappe Kalkulation wurde gestern
im Landrat kritisiert. Für künftige Projekte wurde
deshalb eine bessere Zeitplanung gewünscht.

Landrat bewilligt Sammelvorlage einstimmig

So rasch ist im Landrat schon
lange kein derart umfangreiches
Geschäft mehr durchgewinkt
worden. Innerhalb von nur neun
Minuten hat das Baselbieter Parlament gestern rund 18 Millionen Franken für die Sanierung
verschiedener Hüllen von öffentlichen Gebäuden bewilligt.
Rund neun Millionen Franken kostet die Instandsetzungsmassnahme für das Gymnasium
Liestal. Dort sollen bis 2011 unter anderem die Fensterfronten
und die Sonnenschutzanlagen
dem neusten Stand der Technik
angepasst werden. Zudem sollen
PCB-haltige
Dichtungsmasse
und freigelegter Asbest fachgerecht entfernt und der Beton
nachgebessert werden.

bezahlt für die kantonsüberschreitenden Linien der Basler VerkehrsBetriebe (BVB) für das Jahr 2006
einen Betrag von 5,6 Millionen
Franken. Die Hälfte davon müssen
die Baselbieter Gemeinden an den
Kanton zurückbezahlen. Dies hat
der Landrat gestern einstimmig
beschlossen.

Parlament verschiebt
«festzeit.ch»-Debatte

Bahnhof kann
ausgebaut werden
20 Millionen für Dornach-Arlesheim

Ausgleich. Der Kanton Baselland

Das Zeughaus Liestal soll für
3,3 Millionen Franken saniert
werden. Dort sollen noch 2008
unter anderem die Betonmauern
ausgebessert und sämtliche
Fenster im Erd- und Untergeschoss ersetzt werden.
Ab 2009 sind solche Massnahmen auch an der Gewerblichindustriellen Berufsfachschule
Muttenz geplant. Sie schlagen
mit 3,6 Millionen Franken zu Buche. Und 1,2 Millionen Franken
kostet die Sanierung der Gebäudehülle inklusive Ersatz der
Fensterfronten an der Sporthalle
des Gymnasiums Oberwil. Dort
soll auch ein neuer Sporthallenbodenbelag eingebaut werden.
Projektierungskredit. Wei-

tere 800 000 Franken hat der
Landrat für die Projektierung
des Gebäudehüllenersatzes sowie Instandstellungsmassnahmen des Gymnasiums Münchenstein bewilligt. Insbesondere
sollen bis 2011 die bestehenden
Platzprobleme behoben, die

Schulzimmer im Inneren saniert
und die Erdbebensicherheit erhöht werden. Die eigentlichen
Kosten werden sich laut Landratsvorlage für diese Massnahmen auf rund 17 Millionen Franken belaufen (plus/minus 25
Prozent).
unbestritten. Die Vorlage war

unbestritten. Wie bereits bei der
vorberatenden Bau- und Planungskommission fiel der Entscheid einstimmig aus: Der
Landrat bewilligte die rund 18
Millionen Franken mit 73 zu 0
Stimmen.
Zwar hätte sich Hannes
Schweizer (SP) «grundsätzlich
mehr Massnahmen im Energiebereich» gewünscht, doch sprach
Isaac Reber (Grüne) von einem
«pragmatischen
Vorschlag».
Auch für SVP, FDP und CVP war
das Geschäft unbestritten, «auch
wenn wir jetzt ziemlich rasch
einfach so 18 Millionen Franken
bewilligen»,
wie
Elisabeth
Schneider (CVP) einräumte.

15-Millionen-fonds. Die SP-Initiative «für einen leistungsstarken öffentlichen Verkehr» wurde im Landrat mit 49 zu 32 Stimmen abgelehnt.
Auch dem Volk wird die Initiative zur
Ablehnung empfohlen. Die Initiative,
für die sich einzig SP und Grüne
einsetzten, verlangt die Schaffung
eines Fonds, aus dem künftige ÖVProjekte finanziert werden sollen.
Laut Initiativtext soll der Fonds
jährlich mit 15 Millionen Franken
gespiesen werden. Die ÖV-Initiative
kommt nun an die Urne.

Kommission erhält
neuen Namen
UmbenAnnt. Weil die Justiz-,

Polizei und Militärdirektion seit
Kurzem Sicherheitsdirektion (SID)
heisst, hat der Landrat beschlossen,
auch die Justiz- und Polizeikom
mission umzubenennen: in Justizund Sicherheitskommission.

Haftpflichtgesetz
wird modernisiert
Revision. Mitarbeitende der
kantonalen Verwaltung sollen
gegenüber geschädigten Personen
nicht mehr persönlich haftbar sein.
Dies ist einer der Hauptpunkte des
revidierten Verantwortlichkeitsgesetzes. Es soll das Gesetz aus dem
Jahr 1851 ersetzen. Der Landrat
hat das revidierte Gesetz in erster
Lesung begrüsst. Das Gesetz soll
auch für öffentlich-rechtliche
juristische Personen gelten. Davon
ausgenommen sind Kantonalbank,
Pensionskasse und Landeskirchen.

im vorzimmer

«Ob die SVP ihre Bundesrätin aus der Partei ausschliesst, ist ihre Sache»
svp-ultimatum. Heute Freitag
läuft das Ultimatum aus, mit welchem die SVP Schweiz den Parteiaustritt von Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf verlangt. Heute
findet auf dem Berner Bundesplatz auch eine von der Frauenorganisation Alliance F und anderen
Verbänden organisierte Solidaritätskundgebung für die von ihrer
Partei verstossene Bundesrätin
statt. Auch die von der baz befragten Landrätinnen und Landräte solidarisieren sich mit der «demokratisch gewählten» Bundesrätin und kritisieren den «groben»
SVP-Stil. Einzig SVP-Landrätin
Daniela Gaugler findet, WidmerSchlumpf habe gewusst, auf was
sie sich einlasse, als sie die Wahl
angenommen hat. bat

Pia Fankhauser (SP). «Star-

Philipp Schoch
(Grüne). «Ich

Daniela Gaugler (SVP). «Das

«Ich habe Mühe mit dem Stil
der SVP. Da geht es nur noch
um einen Machtkampf. Eveline
Widmer-Schlumpf ist nach den
demokratischen Regeln gewählt worden, das hat die SVP
zu akzeptieren. Ich hoffe, dass
Widmer-Schlumpf nicht nachgibt, ich glaube, sie macht ihr
Amt gut und sie ist eine starke
Frau. An die Demo gehe ich
nicht – Widmer-Schlumpf ist
halt doch eine SVP-Frau.»

«Ich gehe nicht an die Demonstration, aber ich habe es
mir kurz überlegt. Ich finde
schlimm, was die SVP mit Widmer-Schlumpf macht, einem
langjährigen Parteimitglied. Ich
bin bestürzt. Widmer-Schlumpf
ist ja keine Quereinsteigerin
und wurde zweimal als Bündner Regierungsrätin gewählt.
Das ist doch Beweis genug,
dass sie eine SVP-Frau ist. Ich
hoffe, dass sie nicht nachgibt.»

«Eveline Widmer-Schlumpf
wusste vor der Wahl, dass sie
aus der Fraktion ausgeschlossen wird, wenn sie die Wahl
annimmt. Das Ultimatum ist
nun die Konsequenz. Ich war
sehr enttäuscht, dass sie sich
von den anderen Parteien einspannen und zur Bundesrätin
machen liess. Sie machte sich
damit zur Marionette; ich frage
mich, ob sie für die Frauen ein
positives Vorbild ist.»

ke Frau.»

bin bestürzt.»

ist halt die Konsequenz.»

Thomi Jourdan (EVP).

«Von Gewalt
distanzieren.»

«Die SVP kann machen, was
sie will, das ist eine Parteiangelegenheit. Auch andere Parteien haben schon Amtsträger
ausgeschlossen. Was mir aber
Sorgen macht ist, dass sich die
SVP nicht von Gewalt und Drohungen distanziert und Widmer-Schlumpf beschützt. Auch
das Leben des ‹Feindes› ist
schützenswert. Und immerhin
hat der SVP-Stil zu diesen Drohungen beigetragen.»

Christine Mangold (FDP).

«Auf die Wortwahl achten.»

«Dass ein Mitglied des Bundesrates mit Morddrohungen
konfrontiert wird, gibt mir zu
denken. Wir Politiker haben
eine Vorbildfunktion und sollten
deshalb auf unsere Wortwahl in
der Öffentlichkeit achten. Widmer-Schlumpf ist von der Bundesversammlung demokratisch
gewählt worden – dies gilt es
zu respektieren. Wie die SVP
ihre parteiinternen Probleme
löst, ist ihre Sache.»

