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Planung Herzstück
2018/565; Protokoll: mko

Rolf Blatter (FDP) beantragt die Diskussion.
://:

Dem Antrag wird stillschweigend stattgegeben.

Rolf Blatter (FDP) sagt, dass der von ihm nachgefragte Kredit vier Jahre alt ist und etwa CHF 30
Mio. beinhaltet. Der Kostenanteil des Kantons Baselland beträgt rund CHF 10 Mio. Davon wurden
in vier Jahren CHF 1.5 Mio. verbraucht. Dies für ein Projekt, das CHF 5 Mrd. kosten soll. Es ist
davon auszugehen, dass ein Vorprojekt etwa Kosten von 1 bis 2 Prozent davon verursachen wird.
Angesichts dieser Zahlen hat der Interpellant das Bauchgefühl, dass bislang sehr wenig ausgegeben wurde. Deshalb die Frage: Ist der Anteil von BS auch so klein? Und warum sind die Ausgaben
insgesamt nicht höher? Denn alle scheinen das Herzstück zu wollen und versuchen, die Planung
voranzubringen. Diese Anstrengungen stehen allerdings komplett in Diskrepanz zu den bisherigen
Ausgaben.
Zum Glück sind es nicht mehr Ausgaben, sagt Regierungsrätin Sabine Pegoraro (FDP). Die Kosten für das Vorprojekt des Herzstücks müssen nämlich vom Bund getragen werden. Der Kanton
schaut sehr genau, dass er keine Aufgaben erledigt, die der Bund eigentlich schon lange hätte
erledigen sollen. Es wird dies auch mit dem Bund diskutiert. Man arbeitet mit Hochdruck daran,
sicherzustellen, dass er diese nötigen Vorarbeiten erledigt. Im Moment ist man auch am Kämpfen,
dass die Projektierungsmittel von CHF 120 Mio., die bis jetzt nicht in der Vorlage enthalten sind,
reingenommen werden. Mit diesem Betrag kann der Bund dann auch seine Aufgaben erledigen.
Natürlich findet diesbezüglich eine Zusammenarbeit statt. Aber die Verantwortung liegt beim Bund.
Es kann zwar sein, dass der Kanton gewisse Sachen vorfinanzieren muss, was aber klar zweckgebunden geschehen muss. Die grosse Arbeit mit dem Synthesebericht, die schon geleistet wurde, konnte aus dem Topf mit den CHF 30 Mio. finanziert werden. Dies war die Grundlage, um das
Projekt im STEP 2030/35 überhaupt eingeben zu können.
://:

Die Interpellation ist erledigt.

