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Die Grünen sagen Nein zum Entlastungsrahmengesetz: Zwar sind einzelne Massnahmen unterstützenswert, aber zwei Sparmassnahmen, welche
die BVS und die Privatschulen betreffen, lehnen die Grünen klar ab (das Paket kann nur als Ganzes angenommen oder abgelehnt werden).
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Ja zur neuen Gerichtsorganisation
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Der Bund beschloss den Atomausstieg, soviel ist klar. Dieser muss
nun umgesetzt werden und auch
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Alle Massnahmen zur effizienteren Nutzung und Einsparung von
Energie sowie der Gewinnung
von erneuerbaren Energien sind
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Die Grünen reichten bereits 2008
und 2011 im Landrat zwei Vorstosspakete ein; um die Energiewende auf kantonaler Ebene zu
vollziehen. Mit unseren beiden
Initiativen «weg vom Öl – hin zu
erneuerbaren Energien» und «für
sicheren und sauberen Strom –
100% Zukunft ohne Atomkraft»,
lancierten wir die Debatte.
Zehn Vorstösse der Grünen überwies das Parlament als Aufträge
an die Regierung. Der grösste
Erfolg ist die Totalrevision des
Energiegesetzes. Die Regierung
bemüht sich um Lösungen, hat
diese aber noch nicht gefunden;
so werden viele Vorstösse und
unsere Initiative «für sicheren
und sauberen Strom» mit der Begründung, es sei nicht umsetzbar,
zur Ablehnung empfohlen.
Die zuständige Regierungsrätin
hat bis heute noch keine konkreten Vorschläge gemacht, wie
das Baselbiet die Energiewende
angehen will – mir wie luege.
Uns Grünen reicht dies nicht. Wir
arbeiten am grossen Projekt
Energiewende konstruktiv weiter.

Basellandschaft
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Regierungsratskommentar

Isaac Reber, Regierungsrat und
Vorsteher der Sicherheitsdirektion

Ja zur Reorganisation der
Schreibereien und Gerichte
Die Organisation unserer Schreibereien und Bezirksgerichte
reicht bis in die Zeit der Kantonsgründung zurück, während sich
die Welt und unsere Lebensgewohnheiten sehr veränderten.
Am 17. Juni stimmen wir über eine
zeitgemässe Neuausrichtung ab.
Dazu empfehle ich ein klares und
vorbehaltloses Ja.
Die Vorlagen umfassen die
Zusammenlegung der Bezirksgerichte von sechs auf zwei
Standorte, den Verzicht auf das
Amtsnotariat sowie die Konzentration der übrigen Dienstleistungen (Betreibungs-, Konkurs-,
Zivilstandsämter) von 14 auf neu
zwei Standorte. Diese Reorganisation ermöglicht einen grossen
Effizienzgewinn. Die Einsparungen werden jährlich rund 3,5 Mio.
Franken betragen; ein wichtiger
Sparbeitrag zur nötigen Gesundung unserer Kantonsfinanzen.
Viele von uns gehen höchstens
einmal im Leben aufs Gericht,
aufs Konkursamt am liebsten nie,
auch heiraten wir selten mehr als
zwei Mal. Unser Ziel ist, all diese
Dienstleistungen in gleicher,
wenn nicht besserer Qualität anzubieten. Auch die Freigabe des
Grundbuchnotariats ist richtig.
Fast ganz Europa und die meisten
Nachbarkantone leben gut mit
diesem Modell und der Regierungsrat wird weiter Einfluss auf
die Tarifhöhe nehmen können.

Abstimmungsparolen
zum 17. Juni 2012
Kantonale Vorlagen
NEIN zum Gesetz über die Entlastung des Finanzhaushalts bis 2014
(Entlastungsrahmengesetz).
JA zur Änderung der Kantonsverfassung über die Organisation der
Gerichte (Gerichtsorganisation).
JA zur Änderung der Kantonsverfassung über den Verzicht des
Amtsnotariats.
JA zum Gesetz über den Verzicht
auf die Führung des Amtsnotariats
und über die Reorganisation der
Behörden im Zivilrecht
Florence Brenzikofer, neue Präsidentin der Grünen BL und Philipp Schoch, ehemaliger Präsident

Eidgenössische Vorlagen

Von Erfolg gekrönt die Dekade Schoch

Liebe Mitglieder
Liebe SympathisantInnen

Philipp Schoch war den Baselbieter
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Steigerung von fünf auf 12 Mitglieder

verschiedene Standpunkte breit ab-

Stadtpräsidium Liestal: Lukas Ott
(www. grueneliestal.ch)
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sende Präsenz auf Gemeindeebene

spannende Wege mit neuen Mög-
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Inhaltlich erwarten uns wichtige Ge-
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be gemacht hat, misst sich aber nicht

Initiative, die Umsetzung von Har-
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moS oder unsere Volksinitiative «für
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sicheren und sauberen Strom – 100%
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Zukunft ohne Atomkraft».

gelungen ist, der grünen Idee ein brei-

Ich freue mich auf meine Aufgabe

tes Dach zu geben. Philipp Schoch

als Präsidentin und auf eine enga-

kann den Stab nun an Florence Bren-

gierte Zusammenarbeit, um in den
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kommenden Jahren weitere Früchte
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ernten zu können.

en uns, dass Du als Landrat und Kom-

Florence Brenzikofer, Präsidentin

missionspräsident der Umwelt und

NEIN zur Volksinitiative «Eigene
vier Wände dank Bausparen».
NEIN zur Volksinitiative «Für die
Stärkung der Volksrechte in der
Aussenpolitik (Staatsverträge vors
Volk!)».
NEIN zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care).

Agenda
24.05.2012
Restaurant Schlüsselzunft, 1. Stock,
Freie Strasse 25, Basel, 19.30 Uhr
Was geht es uns an? Auslandsaktivitäten Schweizer Konzerne – wenn
Menschenrechte und Umwelt auf
der Strecke bleiben. Öffentliche
Talkrunde im Rahmen der Kampagne
«Recht ohne Grenzen»
27.06.2012
Museum Kleines Klingental, Basel,
ab 17.30 Uhr, Faktor-5-Festival
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