Landrat – mittendrin
Geschätzte Leserinnen und geschätzte Leser
Beim ersten Geschäft ging es um eine Überweisung einer Resolution mit dem Titel
„Bund darf Verkehrsentwicklung der trinationalen Agglomeration Basel nicht behindern“.
Die Resolution wurde vom LR einstimmig überwiesen. Sie wurde von den vier Kantonen
(BS, SO, AG und BL) erarbeitet, da der Bund Ende Juni einen Entwurf des Prüfberichtes zum Agglomerationsprogramm Basel veröffentlichte. Darin wurden praktisch alle
grenzüberschreitende Projekte der Agglomeration Basel zurückgestuft oder gestrichen.
Dies bedeutet eine ausbleibende Mitfinanzierung durch den Bund. In der Resolution
wird vom Bund erwartet, dass er verschiedenen Projekten eine höhere Priorisierung zukommen lässt (u.a. Tramlinien, Velorouten oder Verkehrszubringer).
Ein Postulat von 2010 wurde einstimmig abgeschrieben. Dabei handelt es sich um ein
Postulat von Simon Trinkler mit dem Titel „Erstellung eines Solar-Kataster“. Er forderte,
dass für das Baselbiet ein Solar-Kataster erstellt werden soll. Das wurde inzwischen mit
EBL und EBM umgesetzt. Der Solarkataster ist im Geografischen Informationssystem
unter www.solarkataster.bl.ch einsehbar. Wer sehen will, wie gut sich sein Hausdach für
Solarzellen eignet, findet dort Informationen.
Auf der Traktandenliste war auch ein Vorstoss von EVP-Landrätin Elisabeth Augstburger. Dieser bat die Regierung, Massnahmen zu prüfen, damit das Recycling von
CDs und DVDs gefördert werden kann. Seit diesem Jahr können CDs und DVDs in
sämtlichen Migros-Filialen der Schweiz eingeworfen werden. Weitere Detailhändler bieten ebenfalls bereits Rücknahmemöglichkeiten an. Angeregt durch den Vorstoss besteht auch in der kantonalen Verwaltung die Möglichkeit, CDs und DVDs zu rezyklieren.
Kurz vor Ende der Sitzung verabschiedete sich noch der 1. Landschreiber Alex Achermann. Nach 25 Jahren Landeskanzlei wird er sich neu orientieren. Es war eine kurze
Abschiedsrede aus der hervorging, dass sich in diesen 25 Jahren sehr viel geändert hat.
Auch spürte man heraus, dass in den zwei Jahren, in denen er 1. Landschreiber war,
viel Unvorhergesehenes auf ihn und die Landeskanzlei einstürzte. Auch die Kritik, ob
konstruktiv oder einfach nur verletzend, welche er einstecken musste hat seinen Entschluss zu kündigen noch bestärkt.
Anschliessend an die Landratssitzung trafen sich verschiedene Landrätinnen und –räte
zur Gründungsversammlung des Vereins „FC Landrat BL 2013“. Die erste Präsidentin
dieses Vereins ist Hanni Huggel (SP). Wer in diesem Jahr ein Spiel des FC Landrats
sehen will hat noch eine Gelegenheit: Freitag, 25.10. spielt er gegen „FC Roche Direktion“ (18:00 Sportanlage Roche, Friedhofstrasse 30 in Birsfelden).
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