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Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident Dürr 
 
Die EVP Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit, zur oben genannten 
Gesetzesrevision Stellung zu nehmen. 
 
Die EVP Basel-Landschaft lehnt die vorgeschlagene Gesetzesrevision in ihrer 
Gesamtheit ab. Dies aus den folgenden Gründen: 
 

1. Am 28. September 2014 wurde über die Änderung der Kantonsverfassung 
(§ 68 betreffend Konstituierung des Landratspräsidiums) und die 
Teilrevision des Landratsgesetzes abgestimmt. Die beiden Änderungen 
wurden mit 65 % (Kantonsverfassung) bzw. 66 % (Landratsgesetz) deutlich 
angenommen. Wir erachten eine erneute Änderung dieser Gesetze so kurz 
nach den vorgenannten Volksabstimmungen deshalb als Zwängerei. Eine 
Sistierung dieses Geschäfts bis zum Vorliegen von weiteren Erfahrungen 
mit der erst Mitte 2015 neu formierten Geschäftsleitung hätten wir daher 
für angebracht gehalten. 

 
2. Die Ratskonferenz und das Büro des Landrates, als Vorgängerinstitutionen 

der Geschäftsleitung, waren nicht resp. nur nach einem sehr milden 
Proporz zusammengesetzt. Es ist aus unserer Sicht daher nicht 
verständlich, weshalb dies in Zukunft nun anders gehandhabt  
werden soll, insbesondere weshalb die Mehrheit der  
Mitglieder der JSK mit Variante D  
 



einen Proporz vorschlägt, der eine mathematische Abbildung der 
Fraktionsstärke bedeutet. Problematisch bei dieser Variante erscheint uns 
zudem, dass dadurch die Stimmen der (Vize-)präsidien faktisch 
bedeutungslos werden. 
 

3. Dies umso mehr, als es sich bei der Geschäftsleitung um ein Gremium 
handelt, das meist nur administrativ und bloss sehr selten politisch 
entscheiden muss. Es erstaunt daher auch nicht, dass das Konfliktpotenzial 
dieser Regelung in der Vergangenheit äusserst gering war: Von den 362 
Geschäften, welche im Amtsjahr 2014/2015 und im Amtsjahr 2015/2016 (bis 
30. September 2015) im Büro / der Ratskonferenz bzw. durch die 
Geschäftsleitung des Landrates behandelt wurden, kam es lediglich in 16 
Fällen (4,4 %) zu Abstimmungen, wobei in 10 (2,8 %) dieser 16 Fällen das 
Resultat so deutlich war, dass sich auch bei einer proportionalen 
Stimmengewichtung nichts geändert hätte! 

 

Weil allerdings zwischen § 16a und § 27 Landratsgesetz tatsächlich ein 
Widerspruch besteht, sind wir der Meinung, dass § 27 Abs. 1 Bst. a Landratsgesetz 
ersatzlos gestrichen werden soll (Modell A). Somit wäre dieser Gegensatz aufgelöst 
und es bräuchte auch keine Anpassung der dem Proporz im Parlament Rechnung 
tragenden Stimmenverhältnisse in der Geschäftsleitung zu erfolgen. 
 
Falls die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer sich für eine Änderung 
ausspricht (und somit nicht Modell A wählt), bevorzugen wir folgende neue 
Regelung: 

 
 

1. Der bisherige Grundsatz, dass jede Fraktion genau ein Mitglied in die 
Geschäftsleitung entsenden solle, ist unbestritten. Eine mögliche 
Proportionalität der Geschäftsleitungsmitglieder zu der Anzahl Mitglieder 
einer Fraktion müsste somit in jedem Fall durch die Bewertung der 
Stimmkraft (und nicht durch die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter 
einer Fraktion) erreicht werden. An der Vertretung jeder Fraktion durch das 
jeweilige Fraktionspräsidium (§ 16a Abs. 1) soll daher nichts geändert 
werden. 
 

2. Der Schlüssel zur Besetzung des Landratspräsidiums und der Vizepräsidien 
ist das Resultat umfangreicher Diskussionen und soll daher nicht geändert 
werden. Das Landratspräsidium bzw. die Vizepräsidien sollen in der 
Geschäftsleitung vertreten sein (§ 16a Abs. 1), und zwar unabhängig von 
ihrer Fraktionszugehörigkeit. 
 
 



 

 
 
 

3. Als Kompromisslösung bevorzugen wir klar das Modell B (Divisor 10). Dieses 
Modell ist von den vorgeschlagenen Modellen B bis D dasjenige, das unsere 
Haltung noch am ehesten wiederspiegelt, in dem es die Bewertung der 
Fraktionsstärke mit dem Ziel einer möglichst apolitischen Geschäftsleitung 
von den vorgeschlagenen Modellen B bis D am besten vereinigt. 

 

Wir bitten Sie um wohlwollende Prüfung unserer Argumenten und Bedenken. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
 

Urs von Bidder, Kantonalpräsident 

 


