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Laute Debatte
um Fluglärm

nachrichten
Haftpflicht des
Kantons neu geregelt

Die Südanflüge seien eine
«unzumutbare Belastung»
BaZ 25.4.08
Hannes Hänggi

Totalrevision. Der Landrat hat am

Donnerstag nach der zweiten Lesung die Totalrevision des kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzes oppositionslos mit 69 Stimmen gut
geheissen und damit die Staatshaftpflicht des Kantons neu geregelt.
Weil das Kantonsparlament damit
das Vier-Fünftel-Mehr übertroffen
hat, entfällt das obligatorische Referendum. Das revidierte Regelwerk
ersetzt das geltende Gesetz aus
dem Jahre 1851. Unter anderem
wird neu die in der Schweiz einzigartige persönliche Haftung staat
licher Mitarbeiter gegenüber Privaten beseitigt. Zudem gilt das Gesetz
künftig auch für öffentlich-rechtliche
juristische Personen. SDA

In einer dringlichen Interpellation bezweifelt der SP-Landrat
Urs Hintermann die offiziellen
Flugzahlen des EuroAirports.

Seit dem 20. Dezember ist das
Instrumentenlandesystem (ILS)
auf der Südpiste 34 des Flughafens Basel-Mülhausen in Betrieb.
Und seither «hat der Fluglärm ein
Ausmass angenommen, das nicht
mehr erträglich ist», schreibt Urs
Hintermann (SP, Reinach) in einer Interpellation, die gestern
vom Landrat als dringlich erklärt
wurde. «Unerträglich» sei der
Fluglärm deshalb, weil an 33 Prozent aller Tage die Nachtruhe zwischen 24 und 6 Uhr nicht eingehalten werde, weil es an über
90 Prozent aller Tage zu Südanflügen zwischen 22 und 24 Uhr
komme, und weil gegen 20 Prozent aller Nachtanflüge bei Windrichtungen erfolgten, für die der
Südanflug nicht vorgesehen sei.
Der zuständige Regierungsrat
Adrian Ballmer (FDP) konnte
Hintermanns Zahlen nicht bestätigen. «Ich halte die Behauptungen für unwahrscheinlich», sagte
er. Die Regierung stehe aber in
ständigem Kontakt mit dem Flughafen. Eingreifen könne der Kanton jedoch erst, wenn die Nutzungsvereinbarungen
verletzt
seien, was bislang nicht der Fall
sei. Ballmer rüffelte aber die Informationspolitik des Flughafens
als «verbesserungswürdig».

Hintermann war mit Ballmers Antworten «nicht zufrieden». Er habe
nämlich noch nie so viele Reaktionen aus der Bevölkerung erhalten
wie bei den Südanflügen. «Aber
anscheinend nimmt die Regierung die Einwände der Bevölkerung nicht ernst», sagte Hintermann. Bei der Vernehmlassung
sei er nicht gegen die Einführung
von ILS-34 gewesen, «wegen der
Sicherheit». Aber unterdessen
fühle er sich betrogen. «Denn heute habe ich den Eindruck, dass bei
den Südanflügen nicht nur die Sicherheit ausschlaggebend ist.»
Unterstützung erhielt Hintermann von der CVP und den Grünen, die vor allem die «ungenügende Informationspolitik» des
Flughafens bemängelten. Nur wenig Verständnis fand Hintermann
dagegen bei den Bürgerlichen.
«Der Fluglärm hat schon zugenommen», sagte etwa Paul Jordi
(SVP), «doch ein Überflug dauert
höchstens 30 Sekunden – das stört
doch niemanden.» Auch Ballmer
erinnerte daran, dass Anwohner
einer Eisenbahnlinie 24 Stunden
am Tag Bahnlärm ertragen müssten. «Aber selbstverständlich ist
Fluglärm ein echtes Problem.»

Bürgerliche

Kritik.

Offenes Ohr für
geplagte Anwohner

Computer in der Primarschule. In einigen Gemeinden eine Selbstverständlichkeit, in anderen weiterhin ein Traum. Foto Keystone

Schulcomputer abgelehnt

Übungsabbruch bei flächendeckender Informationstechnologie
Thomas Gubler

Der Landrat hat sein früheres Ziel
aufgegeben, alle Baselbieter Primarschulen mit Computern zu versehen. Das Kantonsparlament ist
gestern auf eine entsprechende Vorlage nicht eingetreten.

Eigentlich sollte es ja nur um ein
neues Hilfsmittel für den Primarschulunterricht gehen. So wie man weiland
Griffel und Schiefertafel als Hilfsmittel
eingeführt habe, so gehe es nun darum,
ab der dritten Primarschulklasse auch
die Informationstechnologie (ICT) im
Schulzimmer zu nutzen, sagte Eva
Chappuis gestern namens ihrer SPFraktion. Doch mit 45 zu 38 Stimmen,
bei einer Enthaltung, lehnte es der
Landrat ab, auf die entsprechende Vorlage einzutreten. Mit dieser wäre ein
Verpflichtungskredit in der Höhe von
fünf Millionen Franken für die Jahre
2008 bis 2013 verbunden gewesen. SP
und eine Mehrheit von CVP und EVP votierten für Eintreten, SVP, FDP, Grüne
und eine Minderheit der CVP dagegen.

Selbstverständlichkeit. Stark für

den Computer im Klassenzimmer
machte sich Urs Berger (CVP), Bereichsleiter Berufsbildung und Lehrstellenförderung bei der Wirtschaftskammer
Baselland. Er sprach diesbezüglich sogar von einer «Selbstverständlichkeit».
Die Wirtschaft habe vor Jahren Millio-

nen in die Informationstechnologie investieren müssen. «Jetzt kann doch der
Landrat nicht so tun, als ob es dabei um
etwas Neues ginge», sagte Berger.
Uneinig war sich dagegen die «Lehrerschaft» im Landrat. Während sich
Thomas Bühler (SP) und Urs von Bidder (EVP) für die Informationstechnologie auf der Primarstufe aussprachen
und darin ein gutes Mittel für die Indivi-

landrat

Die baz-Berichterstattung aus
dem Baselbieter Landrat

dualisierung des Unterrichts sahen,
lehnte Jürg Wiedemann (Grüne) diese
dezidiert ab. Die Primarlehrer seien mit
zwei Fremdsprachen bereits erheblich
gefordert. «Wir sollten deshalb aufhören, alles in die Primarschule hineinstopfen zu wollen.» Und abgesehen davon komme die PC-Einführung bei
Neunjährigen zu früh. «Diese nehmen
den Computer als Spielkonsole wahr»,
sagte Wiedemann.
«Wir haben in den Schulzimmern
grössere Probleme als den Computer»,

sagte Elisabeth Schneider-Schneiter
(CVP). Auf die Gemeinden kämen mit
dieser Vorlage enorme Kosten zu, nämlich rund 2,6 Millionen Franken für die
Erstanschaffung und 1,8 Millionen
jährlich wiederkehrend für den technischen Support. Irgendwann, so Schneider, könne der Kanton dann die Primarschulen selbst übernehmen.
Loyaler Wüthrich. Bildungsdirektor
Urs Wüthrich, der in der Vergangenheit
nie ein Freund des Anliegens war, setzte
sich gestern nichtsdestotrotz loyal für
die Vorlage ein. Insbesondere wies er
auf den «nicht auflösbaren Widerspruch» hin, dass der Landrat zwar Harmonie im Bildungssektor fordere,
gleichzeitig aber nicht in der Lage sei,
für einheitliche ICT-Standards in den
Baselbieter Schulen zu sorgen.
Mit dem gestrigen Nichteintreten
hat der Landrat eine eigentliche Kehrtwendung um 180 Grad vollzogen. Am
23. Februar 2006 noch hatte er es gegen
den Widerstand der Regierung abgelehnt, einen Auftrag aus dem Jahre
1999 zur «flächendeckenden Einführung von Computern an Primarschulen» abzuschreiben. Nur gut zwei Jahre
später wollte das Kantonsparlament
von seiner damals bei der Regierung
«bestellten» Vorlage nichts mehr
wissen.

Zwei Petitionen. Ohne nennenswerte Opposition hat der Landrat
gestern zwei Petitionen für einen
besseren Lärmschutz zur Kenntnis
genommen und an den Regierungsrat überwiesen. Die eine stammt von
Einwohnern der Gemeinde Grenzach-Wyhlen (D), die unter dem Kranlärm im Hafen Birsfelden leiden und
von der geplanten Schrottverarbeitungsanlage zusätzliche Immissionen befürchten. Es sollen daher auf
deutscher Seite Lärmmessstationen
installiert werden. Die Petitionskommission erachtete das Anliegen als
«nicht unbegründet». Die zweite
Petition stammt von 186 Personen
aus Münchenstein und Basel, welche Lärmschutzmassnahmen bei
der ARFA Röhrenwerke AG auf dem
Dreispitzareal verlangen.

Rückhalt für den
öffentlichen Verkehr
Ausbau des Tarifverbunds. Mit
gleich sieben Vorstössen will der
Landrat den öffentlichen Verkehr in
der Region stärken. Vor allem im
unteren Baselbiet will das Parlament
den ÖV verbessern, etwa mit einer
Verbesserung des Angebots auf der
Tramlinie 10, verschiedenen Linienanpassungen oder S-Bahn-Ausbauten. Aber nicht nur mit baulichen
Massnahmen soll der ÖV attraktiver
werden, sondern auch mit einer
Ausweitung des Tarifverbunds
Nordwestschweiz bis Olten. Die
Regierung prüft nun die Vorstösse.

Läufelfingerli soll
bald bis Basel fahren
Verlängerung. Ohne grosses

Aufsehen hat der Landrat ein Postulat von Martin Rüegg überwiesen.
In seinem Vorstoss fordert der neue
SP-Präsident, dass die Regierung
prüft, wie die S9, die LäufelfingerliLinie, bis Basel verlängert werden
kann. Wenn möglich soll ein konkreter Vorschlag bis 2010 vorliegen.

im vorzimmer

«Mit unterschiedlichen Gebühren bestraft man jene, die unter Prüfungsangst leiden»
masterstudium. Schlechte Studenten sollen zur Kasse gebeten
werden und bis zu 10 000 Franken jährlich bezahlen, Topleute
dafür gratis ihr Masterstudium absolvieren können. Mit diesem Vorschlag sorgt Economiesuisse für
Zündstoff (baz von gestern). Zwar
will der Wirtschaftsverband die
Matura grundsätzlich als Eintrittsticket zur Universität belassen –
allerdings nur zum Erwerb des
Bachelor (dem untersten Studienabschluss). Fürs nachfolgende
Masterstudium sollen nach den
Vorschlägen von Economiesuisse
die Universitäten ähnlich wie
US-Hochschulen selber bestimmen, wen sie ausbilden wollen
und wen nicht. Die Studiengebühren würden dem Bonus-MalusPrinzip folgen. Bildungspolitiker
des Hochschulkantons Baselland
sind skeptisch bis ablehnend. -eck

Eva Chappuis
(SP). «Mehr für

Grundschulen.»

«Ich kann diesem Vorschlag
nichts abgewinnen. Damit wird
die Chancengleichheit eingeschränkt. Bereits heute kostet
ein Master sehr viel Geld. Das
weiss ich von meiner Tochter,
die soeben an der ETH ihre
Masterarbeit eingereicht hat.
Wer aus einfachen Kreisen
kommt und als Werkstudent
oder -studentin arbeiten muss,
wird durch gestaffelte Studiengebühren benachteiligt. Wichtig wären schweizweit einheitliche Stipendien und mehr Mittel
für die Grundschulen.»

Georges Thüring (SVP).

«Differenziert
angehen.»

«Schüler und Studenten, die
eine Prüfung bestanden haben,
sollen meines Erachtens nicht
zu viel bezahlen müssen. Wenn
man jetzt dieses Vorgehen ändern will, dann bestraft man
jene, die unter Prüfungsängsten leiden. Es gibt Leute, die
erst später den Knopf aufmachen. Diese Studierenden soll
man nicht benachteiligen. Bei
ewigen Studenten bin allerdings auch ich der Auffassung,
dass sie ihr Studium selber finanzieren sollen. Man muss die
Sache differenziert angehen.»

Eva Gutzwiller
(FDP). «Bache-

lor aufwerten.»

«Der Vorschlag von Economiesuisse ist sicher prüfenswert.
Problematisch ist die Verknüpfung von Talentförderung und
Höhe der Studiengebühren.
Effiziente Studiengänge sind
zwar wichtig. Aber das Talent
kann nicht das alleinige Kriterium sein. Auch jene, die etwas
mehr Zeit brauchen, sollen eine
Chance haben. Zurzeit wäre
eine Umsetzung auch verfrüht.
Der Bachelor hat noch nicht
jene Akzeptanz erworben, den
unter der alten Studienordnung
das Lizentiat hatte.»

Urs Berger
(CVP). «Für die

Chancengleichheit.»

«Grundsätzlich muss auch an
den Hochschulen die Leistung
zählen. Bis zum Bachelor
abschluss soll die Chancengleichheit gewährleistet sein.
Fürs Masterstudium sollen
Leistungsorientierte gefördert
werden. Doch wenn nun in diesem Vorschlag von Studierenden gesprochen wird, die sich
nicht Mühe geben, so ist mir
dies zu pauschal formuliert.
Man müsste den Gründen
nachgehen. Auch bei Top
leuten soll das Masterstudium
nicht völlig gratis sein.»

Christoph
Frommherz
(Grüne).

«Unsozial.»

«Der Vorschlag enthält zwei
Teile: Einerseits soll der Zugang zum Masterstudium an
gewisse Bedingungen geknüpft werden. Das ist für mich
denkbar. Den zweiten Teil, unterschiedliche Gebühren für in
Anführungszeichen gute und
schlechte Studenten, lehne ich
ab. Das ist unsozial. Begüterte
Studenten können die Gebühr
ohnehin bezahlen, während
Werkstudenten, die ihr Studium
teilweise selber verdienen müssen, durch höhere Studiengebühren bestraft werden.»

