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Sehr geehrter Herr Straumann, 
sehr geehrte Damen und Herren  
 
Besten Dank für die Einladung zur obgenannten Vernehmlassung. Gerne nimmt die EVP Baselland 
wie folgt Stellung: 
Die Nutzung von Synergien dank  der Einführung von SAL und die Schaffung von klaren, rechtlichen 
Grundlagen begrüssen wir grundsätzlich sehr. Da der Gesetzestext allerdings (naturgemäss) recht 
offen formuliert und die erwähnte Verordnungs-Stufe leider noch nicht vorliegt, fehlen jedoch die 
Grundlagen für ein abschliessendes Urteil. Siehe dazu z.B. §59a, Abschnitt 1: die „öffentlichen 
Schulen“ werden erwähnt, Abschnitt 3:   die „Schulen" steht im Text. Hier ist unklar, welche Schulen/ 
Schulstufen gemeint sind. Diese Präzisierungen sind aber insbesondere in Bezug auf eine spätere 
Umsetzung nötig. Dies auch, um klar zu stellen, für wen und zu welchen Konditionen die Einführung 
von SAL obligatorisch ist und vom Staat finanziert eingeführt wird und für welche Schulen zu 
welchen Konditionen die Übernahme von SAL auf freiwilliger Basis erwünscht wird. 
 
Aufgrund des mitgelieferten Entwurfes „Vorlage an den Landrat“ ist ersichtlich, dass SAL in einem 
ersten Schritt an den Sekundarschulen eingeführt werden soll. Der später vorgesehene Einbezug 
der Primarschulen und die möglichst flächendeckende Einführung von SAL ist aus Kantonssicht sehr 
wünschenswert. Es ist zu überlegen, wie für die Primarschulen ein sinnvoller Anreiz geschaffen 
werden kann, um sich - auch ohne Anordnung - möglichst breit an SAL zu beteiligen. 
 
Wir begrüssen es sehr, wenn der Gesetzestext bis zur Beratung im Landrat wie erwähnt 
konkretisiert  und die Verordnung mitgeliefert wird. 
Mit unserer Stellungnahme hoffen wir dazu beizutragen, das Geschäft in den erwähnten Punkten weiter zu 
präzisieren. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Urs von Bidder, Kantonalpräsident 

 


