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Newsletter Q2/2021 

Verschiebung der zweiten  

Generalversammlung 2021 

Die zweite Generalversammlung zur Statuten-

änderung und zur Verabschiedung der ausge-

tretenen Vorstandsmitglieder muss wegen des 

verschobenen Landratsfests leider auf den 

23. September 2021 verschoben werden.  

Haupttraktandum: Die Statuten des VBLG 

sollen mit § 18a Interventionen in Abstim-

mungskampagnen ergänzt werden. Im Zusam-

menhang mit der Frage, ob und wie weit sich 

der Verband in Abstimmungen einmischen 

dürfe, wurde vor zwei Jahren ein entspre-

chendes Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses 

wurde an der Generalversammlung im 

Frühling 2019 vorgestellt. Die anschliessend 

eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeitete die 

Grundlagen zu Handen der Tagsatzung im 

Herbst 2019. Im Nachgang dazu wurden die 

letzten Anpassungen aufgrund der Rück-

meldungen der Gemeinden aufgenommen.  

Nachdem die letzten Generalversammlungen 

aufgrund der Covid-19-Massnahmen auf 

schriftlichem Weg stattfinden mussten, soll die 

Statutenänderung nun an der physischen Ver-

anstaltung im September diskutiert und 

beschlossen werden. 
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Neuerscheinung: Buch zur Jagd 

Die Jagd liegt im Verantwortungsbereich der 

Gemeinden. Gerne verweisen wir auf eine 

Neuerscheinung zur Jagd im unserem Kanton. 

Rolf Senn hat ein Sachbuch «172 Jahre für die 

Natur – Jagd im Kanton Baselland von 1848 bis 

2020» herausgegeben. Das Buch kann beim 

Verlag Schaub Medien AG Sissach oder direkt 

beim Autor (hrq@vtxmail.ch) zum Preis von 

CHF 40 bezogen werden (ISBN-Nr. 978-3-

9525224-3-1). Der Erlös kommt Projekten für 

die Wildtiere zu Gute.  

 

Kosteneinsparung für Gemeinden bei 

den erzieherischen Hilfen erreicht 

Der Kanton hat im Bereich der ambulanten er-

zieherischen Hilfen bisher keine Aufgaben und 

finanziert sie auch nicht. Dies ändert sich mit 

einer Teilrevision des Sozialhilfegesetzes (SGS 

850) voraussichtlich per 1.1.2022.  

Der Kanton wird zukünftig ambulante erziehe-

rische Hilfen, konkret die sozialpädagogische 

Familienbegleitung, finanzieren, so wie sich 

dies bei den Heimen und Pflegefamilien be-

währt hat. Andere Familienhilfen bleiben bei 

den Gemeinden. In deren Aufgaben- und Fi-

nanzierungsbereich fallen nach wie vor u. a. 

die Familien- und Erziehungsberatung oder die 

(Mit-)Finanzierung von familienergänzender 

Kinderbetreuung. 

mailto:hrq@vtxmail.ch


 

2 

Aktuelle Vernehmlassungen und  

Anhörungen 

Der VBLG hat in den vergangenen Wochen 

Vernehmlassungsantworten zu folgenden The-

men verabschiedet und publiziert: 

▪ Schriftliche Stellungnahme zur Konferenzi-

ellen Anhörung Zukunft Volksschule und 

Pädagogischer ICT-Support, 

▪ Vernehmlassung zum Gebäudeversiche-

rungsgesetz und zum zugehörigen Dekret, 

▪ Anhörung neue Modellumschreibungen 

und Einreihungen für die Funktionen Schuli-

sche Heilpädagogik, Sozialpädagogik mit 

Unterrichtsbezug und Logopädie für den 

pädagogischen Bereich. 

Weitere Informationen zu den Vernehmlassun-

gen erhalten Sie jeweils unter:www.vblg.ch -> 

Informationen -> Aktuelle Stellungnahmen und 

Vernehmlassungen 

Kein Gehör für die Gemeinden bei der 

Verordnung Sonderpädagogik 

Gestützt auf den Landratsbeschluss zur Ände-

rung des Bildungsgesetzes vom 11.6.2020 wer-

den den Schulen für die integrative Spezielle 

Förderung (ISF) künftig Lektionen-Pools zuge-

wiesen. Damit wird nach Aussage des Kantons 

eine bedarfsgerechte und kostenoptimierte 

Steuerung der Speziellen Förderung ermög-

licht.  

Gemäss den Übergangsbestimmungen gilt für 

das Schuljahr 2021/22 der effektive Aufwand 

aus dem Schuljahr 2020/21 als Referenzgrösse. 

Für das Schuljahr 2022/23 werden die 

Poolgrössen auf der Datenbasis zu Beginn des 

Schuljahres 2021/22 neu berechnet und an-

schliessend alle 5 Jahre überprüft. Weitere In-

formationen finden Sie hier. 

…bedauerlich: 

Der VBLG ist besorgt über die laufend 

steigenden Kosten in der speziellen 

Förderung. Er hat deshalb mehrmals 

das Einfrieren des Lektionen-Pools für 

die spezielle Förderung auf dem Kos-

tenstand vor 2015 verlangt. Leider fand 

unsere Forderung beim Kanton kein 

Gehör. 

Erfolg nach der Vernehmlassung  

Führungsstrukturen Primarschule 

Künftig sollen die Gemeinden selbst wählen 

können, ob sie einen Schulrat für die 

Primarstufe einsetzen oder der Gemeinderat 

selbst die betreffenden Entscheide allenfalls 

unter Beizug einer Kommission fällt. Die 

Vernehmlassung hat gezeigt, dass das Stärken 

der Gemeindeautonomie grundsätzlich bei den 

Gemeinden auf breite Zustimmung stösst. 

Der Gemeindefachverband und eine signifi-

kante Zahl von Gemeinden haben aber bemän-

gelt, dass man auch bei Erhalt des Schulrats 

zwingend zuerst an die Gemeindeversamm-

lung gelangen muss und danach auch noch 

eine Volksabstimmung an der Urne 

durchführen muss. Im Weiteren wurde der 

Zeitplan als nicht praktikabel betrachtet. 

Der VBLG ist deshalb bei der Bildungs-, Kultur- 

und Sportdirektion vorstellig geworden und 

hat eine Berücksichtigung dieser Anliegen 

gefordert. Der Kanton hat ein Entgegenkom-

men signalisiert. Wie dieses genau aussieht, 

gilt es noch abzuwarten. 

Dienstleistungen für Gemeinden 

Im letzten halben Jahr sind einige Anfragen 

von Gemeinden beim VBLG eingetroffen. Alle 

im Newsletter zu beschreiben, würde den 

Rahmen sprengen. In loser Folge zeigen wir 

anhand ausgesuchter, konkreter Beispiele auf, 

in welchen Bereichen der VBLG die Gemein-

den unterstützt hat: 

▪ Unterstützung einer Gemeinde im 

Zusammenhang mit der Berechnung zum 

Planungsmehrwert bei Einzonung, 

▪ Unterstützung im Zusammenhang mit der 

Versorgungsregion Alter, 

▪ Vermittlung von Kontaktpersonen 

betreffend Schutzkonzepten (Covid-19) für 

Gemeindeversammlungen, 

▪ Umfrage bei den Gemeinden betreffend 

Interesse am Jobticket (U-Abo), VBLG als 

Dachverband. 

Impressum 

Matthias Gysin 

Charlotte Weishaupt Huber 

Geschäftsstelle VBLG 

Rathausstrasse 6, 4410 Liestal 
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Extrablatt VAGS 
Ende 2016 haben sich Regierungsrat und VBLG 

auf einen gemeinsam gestalteten Prozess be-

treffend Aufgabenteilung zwischen dem Kan-

ton und den Gemeinden verständigt. Der pari-

tätische Prozess zur Aufgabenteilung trägt den 

Titel «VerfassungsAuftrag GemeindeStär-

kung» (VAGS). Im Mai 2017 hat das Baselbieter 

Stimmvolk diesen Weg mit einer grossen Zu-

stimmung zum neuen Verfassungsartikel § 47a 

(in Kraft seit 1.1.2018) bestätigt. Dieser beauf-

tragt den Landrat als Gesetzgeber sowie den 

Regierungsrat als Verordnungsgeber, die De-

tails der öffentlichen Aufgaben nach den Prin-

zipien Grösstmögliche Gemeindeautonomie, 

Subsidiarität, Fiskalische Äquivalenz und Vari-

abilität möglichst auf der Gemeindeebene an-

zusiedeln. Die Umsetzung erfolgt anhand kon-

kreter VAGS-Projekte. 

Kein Prozess ohne Spielregeln 

Im VAGS-Prozess gelten Spielregeln. Die Ober-

aufsicht liegt beim Prozess-Steuerungsaus-

schuss [ProSA]. Dieser setzt sich zusammen 

aus dem Regierungsrat und weiteren Kantons-

vertretungen und dem VBLG-Präsidium und 

mehreren Gemeindepräsidien. Vorbereitendes 

Organ ist das Prozess-Arbeitsteam [PAT] mit je 

3 Vertretungen von Kanton und VBLG/Gemein-

den. Hilfreich ist das Ablaufschema für die Prü-

fung, ob ein Projekt als VAGS-Projekt einge-

stuft wird. Dabei ist die Betroffenheit der Ge-

meinden eines der Hauptkriterien. Das Spielre-

geln-Papier mit dem Ablaufschema finden Sie 

hier.  

Anfang und Ende eines VAGS-Projekts 

Ein VAGS-Projekt beginnt mit dem Projektiniti-

alisierungsauftrag und endet, wenn das Ge-

schäft resp. die Vorlage an den Landrat über-

wiesen wird. In der Praxis dauert ein Projekt in 

der Regel zwischen einem und drei Jahren, je 

nach Umfang. 

VAGS-Projekt = Erfolg? 

Wie in jedem Prozess mit verschiedenen Mit-

wirkenden ist es unvermeidbar, dass nicht je-

des VAGS-Projekt gleich erfolgreich abge-

schlossen werden kann. Zu den erfolgreichen 

zählen sicherlich das erste VAGS-Projekt zur 

Raumplanung (Landratsbeschluss 12.12.2019) 

als auch der e-Umzug oder die Implementie-

rung eines IT-Forums Kanton-Gemeinden. Bei 

der Totalrevision des Jagdgesetzes spielten 

der Dialog und die Kommunikation eine wich-

tige Rolle und waren zeitintensiver als bei an-

deren Projekten. Dafür wurde besser auf die 

Bedürfnisse der Gemeinden eingegangen. Im 

Projekt Aufgabenteilung und fiskalische Äqui-

valenz im Kinder- und Jugendzahnpflegege-

setz hingegen wurde kein gemeinsamer Nen-

ner gefunden. 

Aktuelle Projekte in Arbeit 

Folgende VAGS-Projekte sind aktuell in Bear-

beitung: 

▪ Restfinanzierung Pflege nach EG KVG 

▪ Berufsauftrag Lehrpersonen 

▪ Führungsstrukturen Primarschule und  

Musikschule 

▪ Zusammenarbeit Kanton-Gemeinden in der 

Kultur 

▪ Gemeindeautonomie bei der Parkplatz- 

erstellungspflicht 

▪ Mietzinsbeitragsgesetz 

▪ Kantonales Integrationsprogramm KIP 2bis 

▪ Gemeindeermächtigung selektives frühes 

Sprachobligatorium 

▪ Teilrevision Gemeindegesetz 

Das neueste Projekt beschäftigt sich mit der 

Zeiterfassung in Alters- und Pflegeheimen. 

Herausforderungen für den VBLG und 

die Gemeinden  

Ein grosser Vorteil der VAGS-Projekte aus der 

Sicht der Gemeinden ist, dass unsere Anliegen 

bereits beim Entwickeln und Gestalten von Ge-

setzen und Verordnungen eingebracht werden 

können und wir nicht erst im Rahmen von Ver-

nehmlassungsverfahren reagieren müssen. 

Damit sind aber auch Herausforderungen ver-

bunden: so gestaltet sich die Suche nach qua-

lifizierten und engagierten Gemeindevertrete-

rinnen und -Vertretern für den Einsitz in Ar-

beitsgruppen und Gremien als zunehmend 

schwierig. Weiter sind Schnittstellen zum 

Landrat nach Abschluss eines VAGS-Projektes 

wichtig, um allenfalls noch vor der Beratung ei-

ner Vorlage die Landratsmitglieder über Nach-

teile für die Gemeinden zu informieren. 

Fazit 

Bei allen Schwierigkeiten bewährt sich der 

VAGS-Prozess in der Summe gut. Die Gemein-

den werden vermehrt als paritätischer Partner 

wahrgenommen. 

https://secure.i-web.ch/vweb/blgemeindenverband/de/fagsaufgabenteilung/vagsgrundsatzpapiere/

