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Einmal mehr hat sich der Landrat in ei-
nem bildungspolitischen Thema in De-
tails verheddert – und im Dickicht ver-
fahrenstechnischer Unstimmigkeiten
das Geschäft dann vertagt. Vertreter
von SP und Grünen sprachen hinterher
von einer «Machtdemonstration» der
Bürgerlichen, die nach hauchdünnen
Abstimmungsniederlagen einen Ord-
nungsantrag auf Vertagung des Ge-
schäfts ebenso knapp – mit 41 zu 40
Stimmen gewannen. Nun wird der
Landrat an seiner Sitzung vom 2. Juni
erneut über das Geschäft beraten.

3,5 Mio. Fr. sparen pro Jahr
Doch der Reihe nach: Die Regierung

hatte dem Parlament beantragt, die im
Rahmen des Sparpakets 2012 bis 2015
eingeführte zusätzliche Pflichtlektion
pro Woche für die Baselbieter Sekun-
dar- und Gymnasiallehrer definitiv zu
verankern. Mit der zunächst auf drei
Schuljahre befristeten (und diesen Som-
mer auslaufenden) Massnahme konnte
der Kanton 3,5 Millionen Franken ein-

sparen. Die vorberatende Personalkom-
mission zeigte sich mit der Fortführung
der Sparmassnahme ab Schuljahr 2016/
2017 einverstanden, wollte diese aber
auf weitere zwei Jahre befristen. Dies,
um Druck auf die Regierung zu machen,
den Berufsauftrag zu überarbeiten, wie
Kommissionspräsident Balz Stückelber-
ger (FDP, Arlesheim) ausführte. Abgeän-
dert werden müsse dieser Stellenbe-
schrieb, weil die Pensenerhöhung insge-
samt nicht zu einer Mehrbelastung der
Lehrer führen dürfe, hiess es. Demge-
genüber wehrte sich die mitberichtende
Bildungskommission mehrheitlich ge-
gen eine Verknüpfung von Zusatzlektion
und Berufsauftrag. «Das eine hat doch
mit dem anderen nichts zu tun», sagte
etwa Paul Hofer (FDP, Oberwil).

Das Gegenteil war vonseiten der SP
zu hören: Das gewählte Vorgehen sei
grundsätzlich falsch, kritisierte Roman
Brunner (SP, Birsfelden). «Die Überar-
beitung des Berufsauftrags muss vor
der Verstetigung der Zusatzlektion
stattfinden, und nicht neben- oder gar
nachher.» Die SP wollte denn auch gar
nicht erst auf das Geschäft eintreten.
Auch, weil die seinerzeitigen Verspre-
chen nach Entlastungen der Lehrer bis-
her ungenügend eingelöst worden sei-
en. Der SP-Antrag scheiterte allerdings
mit 31 zu 50 Stimmen.

Bildungsdirektorin Monica Gschwind
zeigte sich bereit, den Berufsauftrag zu
überarbeiten. «Dazu müssen die Regie-

rung und ich nicht unter Druck gesetzt
werden. Wir wissen, was zu tun ist»,
stellte sie klar. Allerdings werde es –
auch wegen des Einbezugs der Gemein-
den und der Sozialpartner – knapp, die-
se Arbeit in zwei Jahren zu erledigen. Ei-
ne Befristung der Massnahme würde
Hoffnungen wecken, dass die Lektio-
nenzahl wieder reduziert werden könn-
te. Hoffnungen, die angesichts der un-
verändert angespannten Finanzlage wo-
möglich enttäuscht werden müssten.

Bürgerliche schlecht präsent
In der Abstimmung obsiegte der Vor-

schlag der Personalkommission zur Be-
fristung der Pensenerhöhung knapp mit
41 zu 40 Stimmen; Mitte-Links votierte
für diesen Vorschlag, FDP und SVP da-
gegen. Auf Antrag von Pascal Ryf (CVP,
Oberwil) verlängerte der Rat die Frist
zur Erarbeitung des Berufsauftrags von
zwei auf drei Jahre; dieser Entscheid fiel
deutlich mit 58 zu 18 Stimmen. FDP und
SVP zeigten sich in der Folge mit dem
Abstimmungsvorgehen nicht einver-
standen und beantragten ein Rückkom-
men, wobei unklar blieb, ob dies mög-
lich ist. Der Vorwurf der Machtdemonst-
ration zielte auf die Tatsache, dass die
Bürgerlichen bei besserer Präsenz als
gestern die Abstimmung gewonnen hät-
ten. Nach einem kurzen Unterbruch
stimmte der Landrat dem Antrag der
FDP ganz knapp zu, die Debatte zu ver-
tagen.

Abstimmungs-Chaos Ob die
Seklehrer weiterhin eine Zu-
satzlektion pro Woche halten
müssen, wollte der Landrat
gestern nicht entscheiden.

VON HANS-MARTIN JERMANN

Verloren im Bildungs-Dickicht

Der Landrat ist gegen einen Stellenab-
bau bei der Kantonspolizei. Eine ent-
sprechende Petition hat er gestern mit
62 Ja- zu 13 Nein-Stimmen als Postulat
der Regierung überwiesen. Die Petition
des Personalverbands der Polizei Ba-
sel-Landschaft war im vergangenen De-
zember mit rund 10 000 Unterschriften
eingereicht worden. Sie verlangt, den
Verzicht auf die als Sparmassnahme ge-
plante Reduktion des Personalauf-
wands bei der Polizei um zehn Prozent.

Einsparungen könnten nicht in allen
Bereichen der kantonalen Verwaltung
nach dem «Rasenmäherprinzip» erfol-
gen, hiess es im Parlament. Erst vor
vier Jahren habe der Landrat zudem ei-
ner Aufstockung der Polizei zuge-
stimmt. Gegen die Überweisung als
Postulat stellte sich einzig die FDP-
Fraktion, auch wenn sie die Anliegen
der Petition unterstütze. Ein Postulat
sei jedoch der falsche Weg. Die Regie-
rung müsse die Sparmassnahmen frei
und ergebnisoffen diskutieren können.

Ein Abbau bei der Polizei um rund
50 Stellen sei auch für Sicherheitsdirek-
tor Isaac Reber unrealistisch, hiess es
im Kommissionsbericht. Durch einen

Abbau in grösserem Umfang würden
gemäss Reber der Polizei die Mittel zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben fehlen.
Auch die übrigen Dienststellen der Si-
cherheitsdirektion könnten die von der
Polizei geforderte Entlastung von jähr-
lich 450 000 Franken nicht überneh-
men. Dennoch werde sich die Direkti-
on, und damit die Polizei, dem Sparauf-
trag nicht entziehen können. Die Petiti-
onskommission hatte daher beantragt,
die Vorlage als Postulat zu überweisen.
Damit soll eine vertiefte Analyse der Si-
tuation erreicht werden, sodass Einspa-
rungen bei der Polizei ohne signifikante
Einbussen bei der Sicherheit vorge-
nommen werden können.

Anliegen bereits erfüllt
Mit 80 Ja-Stimmen bei einer Enthal-

tung zur Kenntnis genommen hat der
Landrat eine Petition gegen die Kündi-
gung des Kulturvertrags zwischen den
beiden Basel. Diese war durch das Ko-
mitee für eine nachhaltige Kulturpart-
nerschaft BL/BS lanciert und von rund
28 400 Personen unterzeichnet wor-
den. Mit der Ankündigung der Regie-
rung, am bestehenden Kulturvertrag
festzuhalten und Neuverhandlungen
mit Basel-Stadt aufzunehmen, sah die
Petitionskommission die Anliegen als
erfüllt. Das weitere Vorgehen hänge
noch vom Ausgang der Abstimmung
zur Sanierung der Pensionskasse der
Uni im Juni ab, sagte Regierungsrätin
Monica Gschwind im Parlament. (SDA)

Bei der Baselbieter Polizei soll
es keinen Stellenabbau geben.
Das verlangt die Mehrheit des
Landrats basierend auf einer
entsprechenden Petition.

Kein Sparen bei Polizei

Die maroden Tramgleise der Linie 6 in All-
schwil können notsaniert werden. Der Ba-
selbieter Landrat hat gestern in Liestal mit
68 gegen eine Stimme sechs Millionen
Franken für dringliche Arbeiten bewilligt.
Damit soll bis 2020 ein sicherer Trambe-
trieb möglich sein.

Das Trassee in der Baslerstrasse aus dem
Jahr 1956 befinde sich in einem besorgnis-
erregenden Zustand, hält die Landratsvor-
lage fest. Die Sicherheit sei wegen zahlrei-
cher Schienenbrüche, Einsenkungen und
loser Gleisklemmungen trotz diverser Not-
massnahmen kaum mehr zu gewährleis-
ten.

Mehrere Parteien kritisierten in der De-
batte die Planung der Strassensanierung,
die bisher schlecht verlaufen sei. Spar-
massnahmen hätten zudem zu Verzöge-
rungen geführt, hiess es seitens der SP;
deswegen müsse nun insgesamt mehr Geld
ausgegeben werden. Eine Sprecherin der
EVP/Grünen-Fraktion sagte, dass eine Zu-
stimmung dennoch «zähneknirschend»
notwendig sei.

Nur ein SVP-Landrat stimmte schliesslich
gegen die Vorlage. Elf Ratsmitglieder von
SVP, FDP und Grüne enthielten sich der
Stimme. Ohne den streckenweise Gleiser-
satz müsste der Trambetrieb auf der stark
frequentierten Tramlinie 6 voraussichtlich
im zweiten Semester dieses Jahres einge-
stellt werden.

Projektierungskredit umstritten
Heftig umstritten war im Landrat zuvor

ein Kredit von zwei Millionen Franken für
die Weiterprojektierung der Gesamt-Er-
neuerung der Baslerstrasse, den die Regie-
rung mit derselben Vorlage beantragt hat-
te. Ein Baukredit für das Vorhaben soll
dem Parlament im dritten Quartal dieses
Jahres unterbreitet werden.

Diese Planung sei jedoch nicht abge-
stimmt mit weiteren Projekten wie etwa
der Umfahrung Allschwil, bemängelte die
FDP-Fraktion das Vorgehen. Sie stellte da-
her den Antrag, den Kredit aus dem Land-
ratsbeschluss zu streichen, damit die Re-
gierung das Projekt überarbeiten könne.

Andere Parlamentarier hielten dagegen,
dass die Verkehrsprobleme in der Basler-
strasse nun endlich gelöst werden müss-
ten. Eine erneute Verzögerung würde wie-
derum zu Mehrkosten führen. Mit höheren
Kosten argumentierte auch Regierungsrat
Isaac Reber gegen die Streichung des Kre-
dites. Seit zehn Jahren werde bei diesem

Projekt nun «gewurstelt», ärgerte sich Re-
ber, der die abwesende Sabine Pegoraro
vertrat und sich bei seinem Votum regel-
recht in Rage redete (siehe rechts).

Dem Regierungsrat und anderen Parla-
mentsmitgliedern wie Martin Rüegg (SP,
Gelterkinden) stiess insbesondere sauer
auf, dass die FDP ihre beiden Änderungs-
anträge ohne vorgängige Ankündigung in
der Baukommission lancierte. Dies sei un-
seriöse Parlamentsarbeit. Wenn schon der-
art gewichtige Änderungswünsche nach
der Kommissionsberatung aufkämen,
müsste die gesamte Vorlage zurück an die
Baukommission gewiesen werden und
nicht an die Regierung. «Wisst ihr über-
haupt, welche Auswirkungen es auf den
Rest der Vorlage hat, wenn jetzt plötzlich
der Projektierungskredit in der Ziffer 2 ge-

strichen wird?», wetterte Ersatz-Baudirek-
tor Reber in Richtung FDP-Fraktion.

Doch schneller sanieren
Der Streichungsantrag scheiterte

schliesslich mit 64 zu 15 Stimmen bei einer
Enthaltung. Unterstützung fand die FDP
nur bei vereinzelten SVP-Mitgliedern.

Die Regierung will die ursprünglich für
2021 terminierte Gesamtsanierung der Bas-
lerstrasse teilweise vorziehen. Da nun für
einen ersten Abschnitt ein rechtskräftiges
Projekt vorliegt, soll die erste Etappe zwi-
schen Morgartenring und Grabenring
schon ab 2018 verwirklicht werden. Die
Bauarbeiten sollen mit der geplanten Er-
neuerung des Hegenheimermattwegs
durch die Gemeinde Allschwil koordiniert
werden. (SDA/BZ)

Heftiger Streit um «Gewurstel»
Tramlinie 6 Der Landrat ermöglicht in letzter Sekunde die Gleiserneuerung in Allschwil

VON MICHAEL WIELAND

Die Tramgleise entlang der Baslerstrasse sind so marode, dass beinahe ein Busersatz nötig geworden wäre. ARCHIV/NARS

LANDRAT

Wenn Regierungsräte im Landrat ab-
wesende Kolleginnen oder Kollegen aus
anderen Direktionen vertreten müssen,
versuchen sie in der Regel, den Ball
flach zu halten. Ganz anders Isaac
Reber: Der Grüne Sicherheitsdirektor
schimpfte in der Frage der Tramgleis-
Notreparatur von Allschwil frisch drauf
los, verurteilte scharf die Änderungsan-
träge der FDP (also der Partei der im
Spital liegenden Baudirektorin Sabine
Pegoraro), bewies dabei aber auch viel
Sachverstand. Hielt hier der künftige
Baudirektor seine Bewerbungsrede?

✒ Aufsteller
Ersatz-Baudirektor
gibt Vollgas

Dass die FDP über Rebers Brandrede
«not amused» war, versteht sich von
selbst. In aufgebrachter Traube um-
ringten die Fraktionsmitglieder den Re-
gierungsrat und redeten wild auf ihn
ein. Fraktionschef Rolf Richterich ver-
langte nach der Mittagspause sogar ei-
ne Entschuldigung, da Reber mit dem
Wort «Gewurstel» einen legitimen par-
lamentarischen Vorgang abgekanzelt
hätte. Nun, dem Frieden zuliebe lenkte
Reber ein, womit «Gewurstel» ab sofort
auf dem landrätlichen Index steht.

✒ Ablöscher
Es darf nicht mehr
gewurstelt werden

FRISTVERLÄNGERUNG
Vollkanton muss warten
Der Landrat hat die Behandlungsfrist
der Regio-Stärkungsinitiative, die als
Ziel die Aufwertung von Baselland
zum Vollkanton mit zwei Ständeratssit-
zen hat, stillschweigend um maximal
zwei Jahre verlängert. Bis zur Behand-
lung sollen zusammen mit Basel-Stadt
die nötigen Schritte geprüft werden.
Das Parlament folgte mit seinem gest-
rigen Entscheid dem Antrag der Jus-
tiz- und Sicherheitskommission. Das
Anliegen hatte dort zwar eine grosse
Unterstützung gefunden, ein alleini-
ges Vorpreschen des Baselbiets er-
achtete die Kommission jedoch nicht
für sinnvoll. (SDA)

AUS DEM LANDRAT
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