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Vorschau auf die Landratssitzung vom 11. Februar 2021
An der Landratssitzung vom 11. Februar 2021, wiederum im Congress Center Basel, kann sich
das Baselbieter Kantonsparlament schwergewichtig mit persönlichen Vorstössen beschäftigen.
Nach der Vornahme von Ersatzwahlen in landrätliche Kommissionen und der Beratung vier Einbürgerungsvorlagen, die in der vorberatenden Petitionskommission unumstritten waren, behandelt der Landrat als einzige Sachgeschäfte zwei Abschreibungsvorlagen:
In der Beantwortung des Postulats 2013/369 betreffend Strategie zur Senkung des CO2- und
Energieverbrauchs im Mobilitätsbereich erklärt der Regierungsrat, es sei wenig zielführend,
eine separate Strategie zu erstellen, welche sich ausschliesslich auf die Reduktion des CO 2 -Ausstosses im Bereich der Mobilität beschränke. Es bedürfe auf der strategischen Ebene eines gesamthaften Blickwinkels auf die Thematik «Klimaschutz». Diese soll bei Mobilitätsfragen integral
und gleichzeitig mit anderen Belangen mit betrachtet werden. Eine «Auskoppelung» in eine separate Strategie schwäche diesen Ansatz. In der Kommissionsberatung wurde dieser integrative Ansatz zwar grundsätzlich begrüsst, dennoch forderten einige Stimmen zusätzlich die Ausformulierung der strategischen Richtung. – Die vorberatende Umweltschutz- und Energiekommission beantragt dem Landrat mit 9:1 Stimmen bei 3 Enthaltungen, das Postulat abzuschreiben (Traktandum 10; zum Geschäft).
Im Bericht zum Postulat 2019/153 betreffend Meldepflicht für Dachfenster als Teil einer Solaranlage erläutert der Regierungsrat, weshalb er die Einführung einer blossen Meldepflicht für Dachfenster (statt der bisherigen Bewilligungspflicht) als heikel ansieht. So gelte es die unterschiedlichen Zonenreglemente der Gemeinden zu beachten, und Einschränkungen seien auch aufgrund
von wohnhygienisch, bausicherheits- und brandschutztechnisch relevanten Vorschriften angezeigt.
Die vorberatende Kommission war mit den eingehenden Abklärungen und Erläuterungen der Verwaltung zufrieden und deshalb mit der Abschreibung des Vorstosses einverstanden. Allerdings
wurde vereinzelt angekündigt, gegebenenfalls mit parlamentarischen Vorstössen eine Vereinfachung des Verfahrens herbeiführen zu wollen. – Die vorberatende Umweltschutz- und Energiekommission beantragt dem Landrat mit 12:1 Stimmen, das Postulat abzuschreiben (Traktandum
11; zum Geschäft).
Weiter sind an der Sitzung zahlreiche Vorstösse (Postulate und Motionen) zu verschiedenen Themenbereichen traktandiert. Diese Geschäfte sind über Links in der Traktandenliste abrufbar.

