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«Arbeit an Verordnung dauerte lange»

Bildungsdirektor Urs Wüthrich räumt neben externen auch interne Kommunikationsfehler ein
Susanna petrin

Einige Landräte gaben gestern abermals ihrem Missmut Ausdruck über
das nur langsame Gedeihen der Mittagstische – und vor allem über die ungenügende Kommunikation der Bildungsdirektion. Regierungsrat Urs
Wüthrich musste sich rechtfertigen.

Das Parlament sei noch immer nicht
vom Regierungsrat darüber informiert
worden, was wirklich Sache sei mit den geplanten Mittagstischen an den Baselbieter
Sekundarschulen, kritisierte EVP-Landrat
Thomi Jourdan gestern – und verlangte
mit einer dringlichen Interpellation klare
Antworten von Bildungsdirektor Urs Wüth
rich. Und etwas spitz fügte er an: Der Regierungsrat betone ja immer wieder, die
Landräte sollten sich ihren offiziellen Wissensstand nicht über die Medien einholen,
sondern primär über die Regierung.
In den vergangenen zwei Wochen haben der Generalsekretär der Bildungs-,

landrat

Die baz-Berichterstattung aus
dem Baselbieter Landrat

Kultur- und Sportdirektion (BKSD) und
sein Vorgesetzter Urs Wüthrich sich widersprechende Aussagen darüber gemacht,
ob diese Mittagstische nun per August eingeführt werden können oder nicht (die
baz berichtete). Wie der Bildungsdirektor
gestern nun auch dem Landrat bestätigte,
gilt seine Chef-Version: Die Mittagstische
sollen ab August 2008 nach und nach gedeckt werden können. Entsprechend soll
die alle Rahmenbedingungen regelnde
Verordnung bis zum Beginn des neuen

Schuljahres 2008/2009 stehen. «Inzwischen ist allen Gemeinden ein Verordnungsentwurf zugestellt worden», versicherte Wüthrich den Landräten. Danach
sei es am Regierungsrat, die Verordnung
zu verabschieden. Materiell habe sich seine Direktion an diejenigen Spielregeln gehalten, die bereits im Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB)
vorgesehen waren. Denn dort war der Mittagstisch ursprünglich angesiedelt. Weil
jedoch auch dieses die Familien unterstützende Gesetz schon seit Jahren nur langsam vom Fleck kommt – die Vernehmlassungsphase ist kürzlich abgeschlossen
worden, Hauptzuständige ist die Finanzdirektion –, wurden die Mittagstische im
Herbst 2007 definitiv davon abgekoppelt.
zwei fehler. Der BKSD sind beim Vorantreiben der Mittagstische zwei schwerwiegende Fehler unterlaufen. Den ersten hat

Wüthrich bereits an einer Medienkonferenz zugegeben: Er hat es versäumt, die
Schulleiterinnen und Schulleiter rechtzeitig darüber zu informieren, dass die Mittagstische ab nächsten August wirklich
starten können. Denn die Schulleiter hatten bis vor Kurzem weder eine Verordnung
noch einen Auftrag in der Hand. Das zweite Versäumnis räumte Wüthrich gestern
im Landrat ein: Das Erarbeiten der Verordnung habe zu lange gedauert. Er habe «zu
wenig kritisch hingeschaut, wo sie genau
steht». Der Regierungsrat wollte allerdings
nicht sagen, wo in seiner Direktion der
Prozess ins Stocken geraten war. Doch gut
unterrichtete Quellen sagen, dass diese
Papiere schon lange auf dem Schreibtisch
eines beim Amt für Volksschulen angestellten Mannes lägen.
Gegenüber der baz tönte Wüthrich zudem an, dass die BKSD im Moment wegen
einer Flut von Projekten überlastet sei.

Landräte
als Fans

Kranker Afrikaner
wird zum Politikum

Landrat befasst sich mit dem Sozialhilfestopp

BALLGESCHICHTEN. Seit der
Ehemann von CVP-Landrätin Elisabeth Schneider (im
Bild) diesen Fan-Schal
trägt, also seit 1994, ist der
FCB nie mehr in eine tiefere
Liga abgestiegen. Und eins
ist klar: Dieser Schal, der
heimliche Glücksbringer
des Clubs, wurde nie und
darf auch nie gewaschen
werden. Das offenbarte
Schneider gestern an einer
Aktion des Sportmuseums,
das die Parlamentarier dazu
aufgefordert hatte, ihre persönlichen Fussballerlebnisse zu dokumentieren.
Schön ist auch die
Geschichte von Hans-Jürgen Ringgenberg (rechts im
Bild): Das ist der Wanderpokal, den er 1968 als Spieler
des FC Therwil nicht mit
seiner Mannschaft erobern
konnte – «unter anderem
weil ich einen Penalty verschoss». Jahrzehnte später
konnte er das Teil doch mit
nach Hause nehmen – als
das Archiv des Fussballverbands, dessen Präsident er
war, geräumt wurde. spe
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Der Afrikaner, dem die Sozialhilfe gestrichen wurde, solle sich
mit den Rechtsmitteln dagegen
wehren, sagte die Regierung
gestern. Das sei nicht möglich,
sagte der Anwalt: Der Sozial
hilfestopp sei nicht rechtens.

Die Streichung der Sozialhilfe
für den 22-jährigen Afrikaner Daniel N. (Name geändert), der wegen seiner Diabetes nun sogar an
die Dialyse muss (baz von gestern),
wurde auch im Landrat diskutiert.
In einer dringlichen Interpellation
wollte Elisabeth Augstburger
(EVP) von der Regierung wissen,
warum N. von der Sozialhilfe ausgeschlossen worden sei und was
die Regierung in dieser Sache weiter unternehmen werde.
Zum konkreten Fall konnte
oder wollte FDP-Regierungsrat
Adrian Ballmer «aus grundsätzlichen Überlegungen» keine Stellung nehmen. Allerdings äusserte
er sich zum baz-Artikel von gestern. Die Aussagen von Guido Ehrler, dem Anwalt von Daniel N., wonach der Kanton momentan eine
grosse Sparaktion durchführe und
Baselland mit seiner Asylpraxis
«einmal mehr die härteste Linie»

fahre, habe «mit der Realität nichts
zu tun» und sei «reine Polemik».
Ehrler solle stattdessen besser eine
Beschwerde gegen die Sozialhilfestopp-Verfügung einreichen – eine
solche sei nämlich bis jetzt noch
nicht eingegangen.
eine farce. Die Frage ist nur: Eine
Beschwerde gegen was? Denn laut
Ehrler ist mit dem Schreiben der
kantonalen
Sozialhilfebehörde
weder eine Verfügung eingegangen, gegen die man eine Beschwerde einreichen könnte, noch eine
Rechtsmittelbelehrung. Anscheinend stimmt aber noch etwas anderes nicht bei der Vorgehensweise
des Kantons: So müsste eine Verfügung zum Sozialhilfestopp laut
dem Anwalt von der kommunalen
Sozialhilfebehörde erlassen werden – Absender des Schreibens ist
aber das kantonale Sozialamt. Bis
die Verfügung korrekt bei N. eintreffe, sei ein Sozialhilfestopp gar
nicht rechtens, sagt Ehrler – und
fügt an: «Auch abgewiesene Asylbewerber haben ein Anrecht auf
ein rechtsstaatlich korrektes Verfahren. Und dies ist im vorliegenden Fall nicht gewährleistet.»

Fit von der Wiege
bis zur Bahre

Landrat bewilligt Programme «gesund
altern» und «gesundes Körpergewicht»

Kanton ist mit Übernahme der
Sekundarschulhäuser im Verzug

Die definitive Lösung kann nicht pünktlich auf 2009 in Kraft treten
susanna petrin

Fragebogen für Senioren. Gesundheitsförderung

wurde gestern im Landrat gross geschrieben: Für die
Durchführung der Pilotphase des Projekts «gesund altern» hat das Baselbieter Parlament 122 000 Franken
bewilligt. Kernelement des Programms ist ein Fragebogen, mit dem das individuelle Gesundheitsverhalten und der Gesundheitszustand älterer Personen ermittelt werden soll. Dieser Fragebogen ist insbesondere bei der SP-, der SVP- und der FDP-Fraktion auf
Skepsis gestossen. Er sei mit über 20 Seiten zu lang
und in der Formulierung zu technisch, hiess es. Auch
Datenschutzbedenken wurden geäussert. Trotz der
Vorbehalte genehmigte der Landrat das Projekt mit
61 Ja- zu 4 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen.
Aktionsprogramm für Kinder. Um den Kampf ge-

gen Fettleibigkeit bei Kindern zu unterstützen, hat das
Baselbieter Parlament das Aktionsprogramm «gesundes Körpergewicht» bewilligt. Es beinhaltet unter anderem Prävention im Vorschulbereich durch gezielte
Informationen der Eltern, tägliche Bewegung im Kindergarten und in der Primarschule, gesunde Mittagsverpflegung an Mittagstischen und die Aufwertung
des Wohnumfelds der Kinder, damit sich diese in der
Freizeit mehr bewegen können. Für die Jahre 2008 bis
2010 wurde ein Betrag von 1,425 Millionen Franken
beantragt, wovon 675 000 Franken von der Stiftung
Gesundheitsförderung Schweiz getragen werden. Der
Landrat bewilligte die Vorlage mit 61 Ja- zu 5 NeinStimmen bei 2 Enthaltungen. dan

> www.1924.ch

Sekundarschulträger ist der Kanton.
Doch die Infrastruktur für diejenigen
Gebäude, die einst Realschulen waren, tragen die Gemeinden. Zu deren
Ärger. Und diese seit Jahren währende Übergangslösung wird nun
auch noch verlängert.

Bildungsdirektor Urs Wüthrich (SP)
musste gestern Rechenschaft abgeben
darüber, wie es um die Übernahme der
Sekundarschulhäuser durch den Kanton steht. Es fiel ihm nicht leicht. Das
einst gesteckte Ziel – «gestützt auf den
Zeitplan der Baudirektion» –, dass auf
Januar 2009 eine definitive Lösung
feststehen soll, könne nicht erreicht
werden, liess sich seiner Antwort auf
eine Frage von Urs Hintermann (SP)
entnehmen. Konkret gab Wüthrich an,
dass bis Mitte 2009 eine Landratsvorlage zur Übernahme der Gebäude durch
den Kanton vorliegen soll. Danach soll
per 2010 ein Entscheid fallen.
Seit vor rund fünf Jahren das neue
Bildungsgesetz in Kraft getreten ist,
sollte eigentlich der Kanton komplett
für die Sekundarschulen verantwortlich sein. Doch zusammen mit den Gemeinden hat er sich Ende 2005 auf eine
Übergangslösung geeinigt. Diese sieht
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so aus: Der Kanton zahlt zwar die Löhne des Sekundarschulpersonals, doch
sämtlich Sekundarschulgebäude sind
im Besitz der Gemeinden. Und die Gemeinden zahlen zudem die Kosten für
die Infrastruktur von denjenigen Gebäuden, die einst Realschulen waren.
komplex. Die Aufarbeitung der Besitz-

verhältnisse rund um diese Gebäude sei
sehr zeitaufwendig, erklärte Wüthrich.
Deshalb sei der Kanton im Verzug. Weiter gelte es, die Übernahmepreise festzulegen sowie ein zukünftiges Bewirtschaftungsmodell auszuarbeiten. Seine
Direktion sei für die Standortentscheide zuständig. Insgesamt bestehe das
Projekt aus sechs Teilen – die Federführung liege bei der Baudirektion, so
Wüthrich.
Die FDP-Landrätin und Sissacher
Gemeindepräsidentin Petra Schmidt
zeigte sich gegenüber der baz verärgert:
Seit fünf Jahren warteten die Gemeinden auf klare, dem Gesetz entsprechende Verhältnisse. Doch ständig schiebe
eine Direktion der anderen den Schwarzen Peter zu. Sissach zahle rund 400 000
Franken Infrastrukturkosten jährlich
an das einstige Realschulgebäude.

nachrichten
Sicherheit nach
Euro gewährleistet
Kompensation. Die Mehreinsätze der Polizei während der
Euro 2008 beschäftigten gestern den Landrat. Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP)
sagte auf eine entsprechende
Frage von SP-Landrat Daniel
Münger, im Budget sei deswegen der Betrag von 1,6 Millionen Franken als Rückstellung
gemacht worden. Ob die Polizisten ihre Überstunden einziehen können oder diese zum
Teil ausbezahlt werden, sei
noch nicht entschieden. Pegoraro betonte, dass die Sicherheit auch nach der Euro 2008
gewährleistet sei, räumte aber
ein, dass eventuell nicht mehr
alle Dienstleistungen in gewohntem Rahmen erbracht
werden können. dan

Flugzug-Halt soll
beibehalten werden
Kein Abbau. Nachdem die

SBB angekündigt hatten, im
Fahrplan 2009 den letzten Interregio-Halt in Pratteln nach
Rheinfelden zu verschieben,
regte sich politischer Widerstand. In seiner Antwort auf
eine entsprechende Interpellation von Seiten der Grünen,
der SP und der SVP betonte
auch Regierungsrat Jörg Krähenbühl (SVP), dass man sich
für den Halt in Pratteln einsetzen müsse. Zwar sei der Fernverkehr Sache der SBB, doch
es gebe keine Alternative zum
Flugzug. Eine Verdichtung der
S3 in Richtung Liestal werde
zwar im Rahmen des Ausbaus
der Regio-S-Bahn geprüft.
Eine Umsetzung komme aber
frühestens «in einigen Jahren»
infrage. dan

Mehr Spielraum für
öffentliche Spitäler
wettbewerb. Die öffentlichen Spitäler im Baselbiet haben gemäss der FDP-Fraktion
im gesamtschweizerischen
Vergleich zu wenig unternehmerischen Handlungsspielraum. Die FDP fordert in einem
gestern überwiesenen Postulat den Regierungsrat deshalb
auf, zu prüfen, ob der Handlungsspielraum weiter gestärkt
und ob «eine konsequente
Verselbstständigung» der Spitäler als öffentlich-rechtliche
Anstalten nicht am besten
dafür geeignet wäre. bat

Gegenvorschlag zu
Schulgebühren-Initiative

Regierung will Elternbeiträge nicht ganz abschaffen
Hannes Hänggi

Die Schulgebühren an den
Sekundarschulen sollen einheitlicher geregelt werden.

Bei Schulgebühren und
Beiträgen an Schullager und
Exkursionen gibt es im Kanton
von Sekundarschule zu Sekundarschule grosse Unterschiede. «Der Unterschied kann um
den Faktor 4 variieren», sagte
gestern SP-Landrätin Eva
Chappuis. Diese Unterschiede
seien nicht gerechtfertigt. Die
SP hatte deshalb eine Volksinitiative lanciert und diese vor
vier Jahren mit 1800 Unterschriften eingereicht.
Gestern hat nun die Regierung der Initiative einen Gegenvorschlag
gegenübergestellt, der vom Parlament
schliesslich auch gutgeheissen
wurde. Weil im Gegenvorschlag aber die SP-Initiative
dem Stimmvolk zur Ablehnung
empfohlen wird, gab die Mehrheit der SP bei der Abstimmung
erst gar keine Stimme ab.
Mit dem Gegenvorschlag
sollen die Schulgebühren zwar

nicht gänzlich gestrichen, aber
doch «geregelt und deutlich reduziert» werden, wie es heisst.
Auch sollen die Sekundar
schulen ab dem Schuljahr
2008/2009 vom Kanton Beiträge für Veranstaltungen erhalten. Jährlich sollen dann
4,3 Millionen Franken an die
Schulen fliessen. Für dieses
Jahr müsste der Kanton noch
1,8 Millionen Franken locker
machen.
Nicht kostenlos. Die Gelder
werden folgendermassen verteilt: Für Schullager und Schulreisen gibt es 50 Franken pro
Kind und Veranstaltung; für
Winterlager gibt es pauschal
400 Franken. «Lager sollen für
Eltern nicht völlig kostenlos
sein», sagte Karl Willimann
(SVP), der Präsident der landrätlichen Bildungskommission. Dafür können die Eltern
aber Beiträge an die Kosten für
Verpflegung und Transport für
Veranstaltungen ausserhalb
des Unterrichts erhalten.

