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Basel, 29. Januar 2004 
 
Bericht zu den Erwartungen der Geschäftsprüfungskommission in ihrem Bericht 9273 
zum Verwaltungsbericht 2002 des Regierungsrates 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
sehr geehrte Damen und Herren 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2003 Ihren Bericht 9273 zum 
Verwaltungsbericht 2002 zur Kenntnis genommen. Gerne kommen wir Ihrem Wunsch 
nach, auf einige von Ihnen aufgeworfene Punkte zurückzukommen und vertieft dazu 
zu berichten: 

 
2.1. Reaktionen der Regierung auf den GPK Bericht für das Jahr 2001, S. 9 

Die GPK erwartet, dass ihre Anregungen von der Regierung ernsthafter geprüft 
werden. Sie hält fest, dass ihrem Schwerpunktthema „Projektmanagement und 
Kommunikation“ zu wenig Beachtung geschenkt wurde. 

Mit Schreiben vom 16. April 2002 hat das Finanzdepartement zu Handen der GPK 
schriftlich Stellung genommen, wie die Themen Projektmanagement und Kommunika-
tion innerhalb der Verwaltung geschult und angewandt werden. Im Rahmen des dar-
auffolgenden Hearings mit der GPK hat sich dann allerdings gezeigt, dass es der 
GPK weniger um die allgemeine Anwendung dieser beiden Themen ging. Vielmehr 
stand im Zentrum der Frage die departementsübergreifende Zusammenarbeit bei 
Vorhaben, in die mehrere Departemente involviert sind. Der Regierungsrat kann 
nochmals bestätigen, dass solche Schnittstellen gerade in wichtigen interdisziplinären 
Aufgabenbereichen unvermeidbar sind und eine breitere Abstützung ermöglichen. 
Regelmässig wird dabei ein Departement mit der Federführung beauftragt. Dass da-
bei manchmal gewisse Differenzen und Reibungsverluste auftreten und sogar in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden, lässt sich nicht immer vermeiden. Grundsätz-
lich kann aber festgehalten werden, dass die departementsübergreifende Zusam-
menarbeit gut funktioniert. 
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2.2 „Human Resources Management“ / Zentraler Personaldienst  (ZPD), S. 10 

Von Seiten der Departemente nahm die GPK unterschiedliche Feedbacks betref-
fend Unterstützung durch den ZPD entgegen. Es bestehen noch Abgrenzungs-
probleme zwischen den dezentralen Personaldiensten und dem ZPD. 

Es verwundert nicht, dass von Seiten der Dezentralen Personaldienste unterschiedli-
che Rückmeldungen kamen. Tatsächlich hat die heutige dezentrale Struktur der Per-
sonaldienste auch zu sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen an den 
ZPD geführt. Derzeit ein sehr gewichtiges Problem ist tatsächlich die Frage der Rol-
lenabgrenzung, der Aufgaben und somit auch der Verantwortlichkeiten. Hier zeigen 
sich einerseits Unterschiede innerhalb der Dezentralen Personaldienste, aber vor al-
lem auch zwischen dem ZPD und den Dezentralen Personaldiensten. Diese Frage 
muss dringend angegangen und geklärt werden. Die Arbeiten dazu sind angelaufen. 

 
Die GPK erwartet, dass mit den angestrebten Verbesserungen im Bereich „Hu-
man Resources Management“ Personalprobleme frühzeitig erkannt und wenn 
immer möglich direkt gelöst werden. 

Personalprobleme müssen in erster Linie durch die Linienvorgesetzten gelöst werden. 
Dafür steht ihnen die Unterstützung der dezentralen Personaldienste der Departe-
mente oder Betriebe und bei Bedarf auch die Fachabteilungen des ZPD zur Verfü-
gung.  Der ZPD gibt auch über die Ausbildung der Führungskräfte entsprechende Im-
pulse. 

 
Die GPK ersucht den ZPD, eine einheitliche Regelung für Teilzeitbeschäftigte im 
Dolmetscherdienst und der Protokollführung einzuführen. 

Die einheitliche Regelung für Teilzeitbeschäftigte im Dolmetscherdienst und der Pro-
tokollführung konnte vom ZPD zusammen mit der Ausgleichskasse erreicht werden. 
Wenn solche Dienstleistungen vom Kanton im Auftragsverhältnis vergeben werden, 
werden neu vom Honorar die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge der Sozialabga-
ben durch den Kanton als Auftraggeber abgezogen. Damit konnte dieses Problem 
sinnvoll gelöst werden. 

 
Die GPK nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass mit der Einführung ei-
nes Kennzahlensystems Grundlagen für ein gesamtstaatliches Personalmana-
gement geschaffen wurden. Die GPK erwartet einen ausführlichen Bericht, so-
bald die ersten Zahlen vorliegen. Sie befürwortet mehrheitlich das vom Regie-
rungsrat angestrebte Ziel, ein Benchmarking mit vergleichbaren Unternehmen 
der Privatwirtschaft und mit Gemeinwesen durchzuführen. 

Das Kennzahlensystem im Personalmanagement konnte in der Zwischenzeit einge-
führt werden und ein erstes Reporting hat stattgefunden. Der erste Bericht, vom 23. 
Oktober 2003, wurde der GPK mit Schreiben vom 18. November 2003 zugestellt. 
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3.1.6 Mandat eines Mitarbeiters des BD in der Privatwirtschaft, S. 19 

Die GPK empfiehlt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nicht nur im BD) für die 
Regeln betreffend externen Mandaten zu sensibilisieren und ihnen diese von 
Zeit zu Zeit in geeigneter Weise in Erinnerung zu rufen. 

Die Durchsetzung der bestehenden Rechtsgrundlagen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betreffend externe Mandate ist eine Aufgabe der Linie. Diese wird durch die 
Dezentralen Personaldienste der Departemente und Betriebe unterstützt. Damit be-
steht eine sinnvolle Struktur, um sicher zu stellen, dass die Regelungen in der Praxis 
auch angewendet werden. Auch wenn in seltenen Einzelfällen Fehler vorkommen, ist 
die Struktur und Anwendung in dieser Form sinnvoll. 

 
3.3.2 Anwendbarkeit des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen (Beschaffungs-

gesetz) vom 20. Mai 1999 für Liegenschaften im Finanzvermögen, S. 29 

Die GPK hält es für nötig, dass die ZLV-Interpretation des Beschaffungsgeset-
zes für Liegenschaften im Finanzvermögen rechtlich überprüft wird. Sie bat 
deshalb mit Schreiben vom 15. Juni 2003 die Justiz-, Sicherheits- und Sport-
kommission des Grossen Rates (JSSK) um eine entsprechende Stellungnahme, 
welche noch ausstehend ist. 

Das Submissionsgesetz gilt für sämtliche Vergaben, die in Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben vorgenommen werden (§ 3 Submissionsgesetz). Das Finanzvermögen besteht 
demgegenüber gemäss Definition aus denjenigen Vermögenswerten, die nicht einer 
öffentlichen Aufgabe dienen, sondern ohne Beeinträchtigung einer dem Staat über-
tragenen Aufgabe veräussert oder umgelagert werden können (§ 10 Finanzhaus-
haltsgesetz). Da sich der Staat im Bereich des Finanzvermögens wie ein Dritter ver-
halten soll und muss, ist es unserer Ansicht nach auch folgerichtig, dass das Submis-
sionsrecht hier nicht gilt. Auch der Ratschlag zum Beschaffungsgesetz (Nr. 8820) 
enthält keine anderslautenden Ausführungen, sondern nimmt explizit Bereiche mit 
kommerziellem Charakter aus, selbst wenn sie nach kantonalem Recht zur öffentli-
chen Aufgaben erklärt werden (Seite 12 Ratschlag). 

Trotzdem orientiert sich die ZLV, wie die GPK richtig ausführt, bei der Vergabe ihrer 
Aufträge an den Vorschriften des Submissionsverfahrens. Dass diese Frage nicht nur 
rechtlich, sondern auch politisch von Bedeutung ist, zeigt ein Postulat des Gewerbe-
verbands, der eine Unterstellung des Finanzvermögens unter das Submissionsrecht 
befürwortet. Deshalb ist das Finanzdepartement daran, die Frage nochmals fundiert 
abzuklären. Ausserdem ist auch auf Bundesebene eine Überprüfung des schweizeri-
schen Beschaffungsrechts in die Wege geleitet worden. Dabei wurde ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, das staatsrechtliche, verwaltungsrechtliche, volkswirtschaftliche und 
Föderalismus-Fragen analysieren soll. 

 

3.1.1 Personalstatistik, Lehrlingsausbildung, S. 16 

Die GPK anerkennt die Qualität der Lehrlingsausbildung im BD. Sie legt Wert 
darauf, dass das BD mit geeigneten Massnahmen dafür sorgt, dass die Privat-
wirtschaft, insbesondere die zuständigen Berufs- und Branchenverbände, über 
den Leistungsstandard der Lehrabgänge im BD orientiert wird. 
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Das Baudepartement konnte in den letzten Jahren die Anzahl Lehrstellen stetig er-
höhen. Die erfolgreichen Lehrabgängerinnen und -abgänger mussten teilweise bei der 
Bewerbung um Stellen in der Privatwirtschaft erfahren, dass eine Ausbildung beim 
Staat einen schlechten Ruf oder einen tiefen Stellenwert hat, dies auch bei sehr guten 
Abschlussprüfungen. Das Baudepartement spricht dieses Thema jeweils bei den re-
gelmässigen Gesprächen mit den Berufsverbänden, vor allem dem Gewerbeverband, 
an.  

Um die Qualität der Lehrlingsausbildung des Baudepartementes einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen, ist im Sommer 2003 einen Medienanlass in der Gärt-
nerei Brüglingen durchgeführt worden. Sowohl die Basler Zeitung als auch die Basel-
landschaftliche Zeitung haben berichtet. Radio Basilisk war ebenfalls anwesend und 
hat einen Bericht sowie diverse Kurzinterviews gebracht.  

 

3.1.7 Elektrosmog der Mobilfunkantennenanlagen, S. 19 

Die GPK legt grossen Wert darauf, dass die Verfahren in derart sensiblen The-
menbereichen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben besonders genau und 
sorgfältig behandelt werden. Die GPK fordert eine Intensivierung der periodi-
schen Antennenkontrollen und wird die Problematik weiter verfolgen. 

Die Verunsicherung im Zusammenhang mit der Errichtung von Mobilfunkantennen 
führte zu einer Flut von Einsprachen und zahlreichen Baurekursen. Die von der GPK 
aufgeführten Beschwerden, die Mängel im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
von Mobilfunkantennen beinhalteten, waren mehrheitlich auch Gegenstand von Bau-
rekursen. In der Zwischenzeit wurde ein Hauptthema dieser Rekurse - nämlich die 
Frage, ob Balkone und Dachterrassen als Orte mit empfindlicher Nutzung gemäss 
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) zu betrachten 
seien - vom Bundesgericht abschlägig entschieden. Das Verwaltungsgericht hat an-
schliessend diese und weitere hängige Rekurse an die Baurekurskommission zur Be-
handlung der übrigen Beschwerdepunkte zurückgewiesen. Die Baurekurskommission 
hat mittlerweile die meisten Fälle als unbegründet abgewiesen. In drei Fällen wurden 
allerdings Baurekurse wegen ungenauer Baupläne oder fehlerhafter Angaben gutge-
heissen. Festzuhalten bleibt, dass die erwähnten Mängel von geringer Tragweite und 
bezüglich nachteiliger Auswirkungen nicht relevant waren. Die Baurekurskommission 
hat überdies bemängelt, dass das Lufthygieneamt im Rahmen des eigenen Ermes-
sens Bagatellfehler in Baugesuchsunterlagen korrigiert habe (so genannte Grünein-
träge), ein Vorgehen, das im Baubewilligungsverfahren gängige Praxis ist. Damit ist 
ersichtlich, dass an Mobilfunkantennen aufgrund des politischen Drucks höhere Quali-
tätsanforderungen als für die übrigen Baubegehren gestellt werden.  

Das Bauinspektorat und das Lufthygieneamt haben auf diese Kritik mit einer Ver-
schärfung der Prüfanforderungen von Baubegehren für Mobilfunkantennen reagiert. 
Durch einen mehrmaligen Erfahrungsaustausch mit den Netzbetreibern und durch die 
Aufrüstung des für die Überprüfung der Strahlungsimmissionen verwendeten Compu-
termodells mit dem dreidimensionalen Stadtmodell des Grundbuch- und Ver-
messungsamts konnte die Qualitätssicherung weiter verbessert werden. Zusam-
menfassend ist festzuhalten, dass die Anforderungen der NISV und der Vollzugs-
empfehlung zur NISV strikte eingehalten werden. Ausserdem werden die Stichpro-
benkontrollen von Mobilfunkantennen 2004 im Rahmen der verfügbaren Ressourcen 
intensiviert.  
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Ausserdem hat der Regierungsrat im November 2003 die von den Verhandlungsde-
legationen des Kantons und der Mobilfunkbetreiber ausgearbeitete „Mobilfunk-Charta" 
genehmigt. Die Charta enthält unter anderem Zusicherungen und Absichts-
erklärungen der Mobilfunkbetreiber in Bezug auf die Standortauswahl bei der Neuer-
stellung von Antennen und der damit verbundenen Realisierung von möglichst tiefen 
Sendeleistungen. Auch im Bereich Kommunikation/Transparenz sind konkrete Mass-
nahmen vereinbart worden. Das vor einem Jahr verhängte Moratorium betreffend die 
Neuerstellung von Mobilfunkanlagen auf staatlichen Gebäuden wurde teilweise auf-
gehoben, bleibt aber für sämtliche als Kindergärten, Primar- und Orientierungsschulen 
sowie als Spitäler genutzten öffentlichen Gebäude bestehen. Damit hat der Kanton 
jedoch seine Entscheidungsfreiheit in Bezug auf Bauprojekte für öffentliche Gebäude 
keineswegs eingeschränkt; vielmehr entscheidet er nach wie vor für sämtliche öffent-
lichen Gebäude, ob die Zustimmung zur Erstellung einer Mobilfunkanlage erteilt wird 
oder nicht. 

 

3.2.1.2 Aufbau der Koordinationsstelle Informatik (im Erziehungsdepartement), S. 24 

Die GPK erwartet von der Regierung, dass die Finanzierung gesichert wird, die 
Folgekosten transparent gemacht werden und dass im Bereich der Informatik 
die pädagogisch-didaktische Umsetzung vorangetrieben wird. 

Der Aufbau der Fach- und Koordinationsstelle ICT verläuft planmässig. Die Leitung 
dieses neuen, aus dem Projekt Nikt@bas hervorgegangenen Schuldienstes hat eine 
kantonale ICT-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, in der alle Schulstufen und Schular-
ten vertreten sind und die den Auftrag hat, bis Ende 2003 ein pädagogisch-
didaktisches Konzept für den Einsatz des Computers und der Informatik während der 
obligatorischen Schulzeit zu entwerfen. Ausserdem erarbeitet die Koordinationsstelle 
ICT ein Hardware-, Software-, Support- und Realisierungskonzept sowie einen Finan-
zierungsplan für die nächsten fünf Jahre. Grundlagen und Rahmenbedingungen für 
diese Arbeit sind das erwähnte pädagogisch-didaktische ICT-Konzept für die Basler 
Schulen, die in den Schulhäusern bestehende und in die neuen Konzepte zu integrie-
rende ICT-Struktur, das bestehende und an vielen Standorten sehr begrenzte Raum-
angebot und der vorgegebene ICT-Budget-Rahmen. Die Erwartung der GPK ist  da-
mit seit Ende 2003 erfüllt. 

 
3.2.2.1 Universität Basel, S. 25 

Am Beispiel der Universität Basel zeigt sich einmal mehr, dass die Aufsicht 
über kantonsübergreifende und ausgelagerte Institutionen zu wenig genau ge-
regelt ist. 

Das Aufsichtsrecht über die Universität wird über den Universitätsvertrag vom 
30. März 1994 mit dem Kanton Basel-Landschaft sowie über das Universitätsgesetz 
vom 8. November 1995 definiert. Im Hinblick auf die gemeinsame Trägerschaft durch 
zwei Kantone wurden weitgehende aufsichtsrechtliche Befugnisse an den Universi-
tätsrat delegiert. Die parlamentarische Oberaufsicht wird ausgeübt durch Entgegen-
nahme der Budget- und Rechenschaftsberichte. Schliesslich entscheidet der Grosse 
Rat über das Globalbudget.  

Im Hinblick auf die Steuerung der Inhalte bleibt festzustellen, dass hier der Einfluss 
des Grossen Rates über die Genehmigung des Leistungsauftrages gewahrt bleibt. 
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Basierend auf dem Leistungsauftrag wird die Leistungsvereinbarung zwischen dem 
Regierungsrat und dem Universitätsrat abgeschlossen. Der neue Leistungsauftrag 
wird im Verlauf des Jahres 2004 dem Grossen Rat vorgelegt werden, sobald die Er-
gebnisse der Verhandlungen mit dem Kanton Basel-Landschaft vorliegen und der 
Universitätsrat darauf bezogen die zukünftige mögliche Leistungs- und Angebotsbrei-
te der Universität definiert hat.  

 
3.2.2.3 Musik-Akademie, S. 26 

Die GPK bedauert, dass die Meinungsdifferenzen nicht intern bereinigt wurden 
und erwartet, dass zwischen der Strategieebene (ED und heutiger Akademierat) 
und der operativen Ebene (Rektorat) eine „unité de doctrine“ erarbeitet wird, mit 
dem Ziel, die hohe Qualität zu erhalten und die Zukunft der Musikakademie mit 
der angestrebten breiten Trägerschaft zu sichern. 

Mit dem neuen Akademierat ist die von der GPK gewünschte „unité de doctrine“ zwi-
schen Erziehungsdepartement und Leitung der Musik-Akademie gegeben. Der neue 
Präsident des Akademierats, Dr. Alex Krauer, hat als erstes das Budget 2004 konso-
lidiert. Damit kann dieses Jahr dazu genutzt werden, Finanzierung und Leistungsauf-
trag der Musik-Akademie im Dialog zwischen Akademierat und Regierungsrat auf ei-
ne längere Perspektive hin auszurichten. Der Ratschlag betreffend die Bewilligung 
von Staatsbeiträgen an die Musik-Akademie für das Jahr 2004 wurde vom Regie-
rungsrat am 14. Oktober verabschiedet und den Mitgliedern des Grossen Rates mit 
Datum vom 17. Oktober zugestellt. Alle diese Schritte sind in enger Abstimmung zwi-
schen dem Erziehungsdepartement und der Akademieleitung erfolgt. Erfreulicherwei-
se hat der Grosse Rat am 11. Dezember 2003 diesem Ratschlag zugestimmt. 

 
3.2.3.4 Schulhausunterhalt, S. 27 

Die GPK erwartet, dass die Schnittstellenproblematik zwischen ED und BD end-
lich zufriedenstellend gelöst wird. 

Im Bereich der Bauplanung und Raumnutzung führen die geteilten Zuständigkeiten 
zwischen zwei Departementen immer wieder zu zusätzlichem Koordinationsaufwand 
bei der Umsetzung von baulichen Massnahmen. Dies gilt insbesondere für den Be-
reich der Unterhaltsarbeiten. Gemessen am Gebäudevolumen trifft dies zu einem we-
sentlichen Teil die Schulhausbauten. Erziehungs- und Baudepartement haben des-
halb ein Konzept erarbeitet, das sowohl Aufgaben- wie auch Stellentransfers vorsieht. 

Was die Abläufe bei den so genannten Kleininvestitionen anbelangt, ist die getroffene 
Neuregelung seit Januar 2002 inzwischen gut eingespielt. Das Prozedere konnte ver-
einfacht werden, was sich positiv auf die Bauausführungen auswirkt, gleichzeitig wur-
de der Ressourceneinsatz reduziert. 

 
3.2.4.1 St. Jakobsareal, S. 28 

Die GPK ist der Ansicht, dass das Modell Betriebsgesellschaft zur Koordination 
der Parklandschaft St. Jakob weiterverfolgt werden muss. 

Inzwischen haben sich sämtliche Betreiber zu einer informellen Betreibergemein-
schaft zusammengeschlossen. Dazu gehören der Botanische Garten, das Reitersta-
dion Schänzli, der Park im Grünen, die Eishalle, das Fussball-Stadion, die St. Ja-
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kobshalle und das Sportamt (mit diversen Anlagen, Schwimmbad etc.). Diese Betrei-
bergemeinschaft steht in regem Austausch mit den Gemeinden Münchenstein, Mut-
tenz und Birsfelden. Sie ist zurzeit daran, einen Konzeptvorschlag auszuarbeiten und 
diesen sowohl der Regionalplanung beider Basel als auch den genannten Gemeinden 
zu unterbreiten. 

 
3.4.2.1 Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht, S. 30 

Unabhängig von der im August 2003 erlassenen Weisung der Aufsichtsbehörde 
BVG und aufgrund der zeitlich verzögerten Berichterstattung regt die GPK an, 
dass die kantonale Aufsichtsbehörde den Vorsorgeeinrichtungen regelmässig 
in Erinnerung ruft, wie die Verantwortlichkeiten gemäss BVG geregelt sind und 
welche Informationspflichten die Vorsorgeeinrichtungen bei Unterdeckung oder 
anderen Vorkommnissen gegenüber der Aufsichtsbehörde haben. 

Die Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht des Justizdepartements versendet 
seit 1996 regelmässig zu Beginn des Berichtsjahres ein Schreiben an alle Vorsorge-
einrichtungen, Kontrollstellen und Experten. In diesem werden explizit die Einrei-
chungsfristen und das Mahnverfahren (Fristen, Vorgehen für Fristerstreckungen etc.) 
für die Berichterstattung an die Aufsichtsbehörde ausgeführt. Zudem werden die wich-
tigsten gesetzlichen Neuerungen erklärt und Weisungen bezüglich der Information der 
Aufsichtsbehörde dargestellt. Für Unterdeckungen wurde ein spezielles Meldeformu-
lar entwickelt und dessen Einführung umgesetzt. Alle diese Informationen sind zusätz-
lich auf der Homepage der Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht enthalten. 
Die Leitung der Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht erläutert zudem regel-
mässig in Fachreferaten die Regelung der Verantwortlichkeiten gemäss BVG und die 
Informationspflichten, die Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich und insbesondere bei 
Unterdeckung gegenüber der Aufsichtsbehörde haben. 

 
3.4.4 Suchtprävention, S. 32 

Die GPK erwartet, dass auch weiterhin mit Vehemenz gegen illegale Aktivitäten 
der Hanfgeschäfte vorgegangen wird. 

Die Abteilung Jugend, Familie und Prävention (AJFP) wird sich auch weiterhin der 
Cannabisproblematik annehmen. Wichtig ist ein koordiniertes Vorgehen aller kantona-
len Fachstellen, die in die Cannabisfrage involviert sind. Das "interdepartementale 
Führungsgremium Sucht IFS" unter Mitwirkung von Sanitätsdepartement (ff.), Polizei- 
und Militärdepartement, Justizdepartement, Erziehungsdepartement, Baudepartement 
und Staatsanwaltschaft hat sich in den letzten Monaten auf allen Ebenen intensiv mit 
der Problematik befasst und das Vorgehen aufeinander abgestimmt. Dadurch wird si-
cher gestellt, dass die 4-Säulenpolitik, die für die kantonale Suchtpolitik gilt, in be-
währter Weise auch beim Cannabis umgesetzt wird. 

 
3.4.5.1 Abteilung Kindes- und Jugendschutz (AKJS), S. 32 

Die GPK musste zur Kenntnis nehmen, dass bereits nach zwei Jahren erneut 
eine Umstrukturierung vorgenommen wurde. Sie setzt voraus, dass trotz der 
damit verbundenen Unruhen der Kernauftrag (Begleitung Jugendlicher und de-
ren Familien) erfüllt wird. 
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Steigende Fallzahlen und sich verändernde gesellschaftliche Ansprüche erfordern von 
der Abteilung Kindes- und Jugendschutz und ihren Mitarbeitenden die Flexibilität, sich 
bei Bedarf den geänderten Gegebenheiten anzupassen. Das erklärte Ziel der vorge-
nommenen Strukturanpassung ist es denn auch, die beschränkten personellen Res-
sourcen zum Wohl der betreuten Kinder und Jugendlichen möglichst optimal einzu-
setzen. Die Umsetzung der neuen Struktur bedarf zu Beginn naturgemäss eines ge-
wissen Aufwandes. Dieser ist jedoch unumgänglich, um die Abteilung trotz den wei-
terhin steigenden Anforderungen leistungsfähig zu erhalten.  

 
3.4.6.1 Einbürgerungsverfahren, S. 32 

Die GPK ersucht das JD, zusammen mit der Bürgergemeinde geeignete Mass-
nahmen einzuleiten, um die Pendenzen und damit die langen Bearbeitungszei-
ten im Einbürgerungsverfahren massiv zu reduzieren und danach auf einem er-
träglichen Niveau zu halten. 

Seit dem Wechsel des kantonalen Bürgerrechtsdienstes zum Justizdepartement und 
dessen Integration in das Zivilstandsamt wurden grosse Anstrengungen unternom-
men, die Zahl der hängigen Gesuche abzubauen. Da gleichzeitig die Anzahl der Ge-
suche von ca. 200 jährlich in den 90er Jahren auf heute über 900 anstieg, wobei die 
jährliche Zunahme derzeit mehr als 10% beträgt, wurde dieser Abbau stark behindert. 
Ein kurzfristiger Abbau könnte nur über eine massive Erhöhung des Personalbestan-
des um ca. 3,5 Stellen erfolgen. Dazu fehlen aber die finanziellen Mittel wie auch die 
Raumreserven. Hinzu kommt, dass die Bürgergemeinde nach eigener Aussage ge-
genüber dem Zivilstandsamt nicht in der Lage wäre, die so kurzfristig erledigten Fälle 
ohne grössere Verzögerung weiter zu bearbeiten. Möglich ist deshalb nur eine mittel-
fristige Lösung. Beim Bürgerrechtsdienst ist dazu eine neue provisorische Stelle be-
willigt worden, mit welcher in Zusammenarbeit mit einer juristischen Volontärsperson 
die Pendenzen sukzessive abgebaut werden.  

 
3.5.3 Gefängniswesen, S. 34 

Die GPK erachtet dieses Vorgehen als inakzeptabel und fordert, dass Jugendli-
che in Untersuchungshaft in jedem Fall gemäss den gesetzlichen Bestimmun-
gen in Untersuchungshaft untergebracht werden. 

Die rechtmässige Unterbringungen aller Gefängnisinsassen, insbesondere auch von 
Jugendlichen, ist dem PMD ein zentrales Anliegen. Diese wurde denn auch im von 
der GPK beanstandeten Fall gewährleistet. Die beanstandete Unterbringung verletzte 
weder internationales noch nationales Recht. Zu diesem Ergebnis kam auch die vom 
Vorsteher des PMD angeordnete Administrativuntersuchung. Beanstandet wurde dort 
lediglich eine grundsätzlich Ablaufsfrage, die im konkreten Fall aber nicht zu einem 
andern Ergebnis geführt hätte. Die aufgeworfene Vorgehensfrage wird zusammen mit 
der Jugendanwaltschaft angegangen. 

Gegen den 15-jährige Y. F. wurde zusammen mit zwei Kollegen die Unter-
suchungshaft angeordnet. Unter diesen drei Jugendlichen bestand Kollusionsgefahr. 
Dementsprechend ordnete die einweisende Behörde die separate Unterbringung an. 
Das Untersuchungsgefängnis Waaghof verfügt über eine Jugendabteilung. In dieser 
wurde der Jüngste der drei Jugendlichen untergebracht. Bei den andern beiden, so 
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auch bei Y. F., bestand nur die Möglichkeit der Unterbringung in der Erwachsenenab-
teilung, was in der Folge auch geschah. 

Die Schweiz hat das UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes unterzeichnet. 
Danach sind Kinder (bis 18 Jahren bzw. bis zu einer früheren Volljährigkeit), denen 
die Freiheit entzogen worden ist, von Erwachsenen zu trennen. Die Schweiz hat dazu 
aber einen Vorbehalt gemacht, wonach diese Trennung im Freiheitsentzug nicht un-
eingeschränkt gewährleistet werden kann. Die Schweiz ist auch dem Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte beigetreten. Nach diesem Pakt müssen 
jugendliche Beschuldigte, welchen die Freiheit entzogen wird, von den Erwachsenen 
getrennt werden. Die Schweiz hat aber auch dazu einen Vorbehalt gemacht, dass die 
Trennung zwischen jugendlichen Beschuldigten und Erwachsenen nicht ausnahmslos 
gewährleistet ist.  

Soweit es möglich ist, sollen Jugendliche und Erwachsene getrennt werden; dies aus 
rechtlichen Gründen aber auch, weil so den Bedürfnissen der Jugendlichen am ehes-
ten Rechnung getragen werden kann. Obwohl dieses Anliegen anerkannt ist, haben 
wir in der Schweiz noch nicht die erforderliche Infrastruktur, um ihm in jedem Fall 
Rechnung tragen zu können. Dies ist auch der Grund, weshalb die Schweiz bei den 
genannten internationalen Verträgen einen Vorbehalt machen musste. Mit der Errich-
tung einer Jugendabteilung auf Anfang 2003 im Untersuchungsgefängnis Waaghof ist 
der Kanton Basel-Stadt auf dem Weg, die Voraussetzungen für die getrennte Unter-
bringung zu schaffen. Sobald diese Abteilung aber voll ist oder wenn – wie im vorlie-
genden Fall – unter mehreren Jugendlichen Kollusionsgefahr besteht, müssen andere 
Lösungen gesucht werden. Im Moment besteht als einzige Möglichkeit die Unterbrin-
gungen im Erwachsenenbereich, wie sie entsprechend in den Vorbehalten zu den 
Pakten vorgesehen ist. 

Eine andere - nicht rechtliche - Frage ist, wie solche Jugendliche im Erwachse-
nenbereich unterzubringen sind, wenn es schon nicht vermieden werden kann. Im UG 
werden Jugendliche wenn möglich nicht alleine untergebracht, da sie psychisch durch 
die Verhaftung oft aus dem Gleichgewicht geraten und deshalb mit Selbstgefährdung 
gerechnet werden muss. Die Erfahrung zeigt, dass Erwachsene eine Stabilität hinein-
bringen und vor allem das Personal alarmieren, wenn der Jugendliche Suizid-
Tendenzen zeigt. Jugendliche werden nach Möglichkeit zu ruhigen, väterlichen Per-
sonen in die Zelle gelegt. Die Auswahl möglicher „Zellenpartner“ ist allerdings abhän-
gig von der Zusammensetzung der Insassen zum konkreten Zeitpunkt und deshalb oft 
nicht sehr gross. Nach der Inhaftierung, bei der nächsten Einvernahme, werden die 
Jugendlichen von der Jugendanwaltschaft befragt, ob sie mit der Unterbringung Prob-
leme hätten. In dem von der GPK beanstandeten Fall hat der Jugendliche auf diese 
Frage keine Klagen vorgebracht, sondern sich gegenteils positiv geäussert. 

 
3.5.4 Einwohnerdienste, S. 34 

Die GPK legt Wert darauf, dass die Einwohnerdienste ihre Pendenzen weiterhin 
rasch und effizient erledigen. 

Mit dem neuen Geschäftskontrollsystem der Einwohnerdienste ist das Controlling der 
Geschäftserledigung und der Pendenzensituation jederzeit gewährleistet, so dass im 
Bedarfsfall rasch Massnahmen eingeleitet werden können, falls die Bearbeitungszeit 
erneut ansteigen und nicht mehr den Vorgaben der Leistungsvereinbarung entspre-
chen würde. 
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Es ist jedoch so, dass eine weitere Reduktion der Bearbeitungszeiten in den Berei-
chen Familiennachzug und Massnahmenprüfungen aufgrund der Personalressourcen 
zurzeit nicht möglich ist. Jedoch versprechen geplante Änderungen im Ablagesystem 
per Januar 2004, welche dank dem neuen Geschäftskontrollsystem ermöglicht wer-
den, eine gewisse Entlastung. Es darf erwartet werden, dass sich die Änderungen po-
sitiv auf die Bearbeitungszeiten auswirken werden. 

 
3.6.2.1 Stationäre Versorgung (Angebotsveränderung, Bauprojekte), S. 37 

Die GPK erwartet, dass die regionale Spitalplanung zügig vorangetrieben wird. 

Das Sanitätsdepartement hat sich in einem umfassenden Zwischenbericht zur Regio-
nalen Spitalplanung geäussert. Dieser Bericht wurde vom Regierungsrat verabschie-
det und dem Grossen Rat am 12. November 2003 zugestellt. Zur Zeit sind klärende 
Gespräche zum weiteren Vorgehen zwischen der Volkswirtschafts- und Sanitätsdirek-
tion BL und dem Sanitätsdepartement BS im Gange. 

 
3.6.2.2 Basler Spitalverträge/TARMED, S. 38 

Die GPK hofft, dass durch die Tarifeinführung keine Prämiensteigerung erfolgt. 

Sie muss den zusätzlichen Zeitbedarf für die Einführung des Tarifs an den Uni-
versitätsspitälern zur Kenntnis nehmen.  

Um einen Kostenschub im Übergang vom bisherigen zum neuen Tarif zu vermeiden, 
haben die Tarifpartner im Anhang zum TARMED-Rahmenvertrag eine Vereinbarung 
zur Kostenneutralität abgeschlossen. Der Bundesrat hat am 30. September 2002 den 
Rahmenvertrag inkl. seinen Anhängen genehmigt. Neben der vertraglich vereinbarten 
Kostenneutralität gilt festzuhalten dass auch der Bundesrat als Beschwerdeinstanz 
die Linie vertritt, wonach ein Wechsel des Tarifmodells dann nicht zu anrechenbaren 
Mehrkosten und zu höheren Abgeltungen für die erbrachten Leistungen führen darf, 
wenn Qualität und Menge der erbrachten Leistungen im Vergleich zum alten Modell 
mehr oder weniger gleich bleiben und somit keine Faktoren vorliegen, die höhere 
Kosten rechtfertigen. Diese Praxis stützt sich unter anderem auf Art. 43 Abs. 6 KVG, 
welcher besagt dass die Vertragspartner und die zuständigen Behörden darauf ach-
ten, dass eine qualitativ hochstehende und zweckmässige gesundheitliche Versor-
gung zu möglichst günstigen Kosten erreicht wird. 

Die Einführung von Tarmed erfolgt im Kanton Basel-Stadt im spitalambulanten Be-
reich termingerecht. Diese Aussage trifft sowohl für die öffentlichen als auch für die 
privaten Spitäler zu.  

 
3.6.4.2 Psychiatrische Universitätsklinik Basel (PUK), S. 40 

Die GPK erwartet mit Spannung die vorgesehene umfassende Psychiatriepla-
nung. Die Umsetzung sollte auf Modellen beruhen, die kompatibel sind mit je-
nen der Region. 

Vorgesehen ist nicht eine umfassende Neuplanung der Psychiatrie, sondern eine 
Überprüfung der Psychiatrieplanung bezüglich Angebots- und Organisationsstruktu-
ren, wie im vorstehend erwähnten Zwischenbericht dargestellt. Vorgespräche hin-
sichtlich der Konkretisierung des Projektauftrages mit der Kinder- und Jugendpsychi-
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atrischen Universitätsklinik und –poliklinik sowie dem Kantonsspital Basel sind Ende 
2003 abgeschlossen worden. 

 
3.7.4 Luftverkehr, S. 43 

Die GPK stellt fest, dass die Einflussnahme des Regierungsrates auf die Ge-
schäftspolitik der SWISS trotz des grossen finanziellen Engagements in keiner 
Weise gegeben ist und verbindliche, längerfristig gültige Zusagen der Verant-
wortlichen der SWISS nicht abgegeben werden. Sie erwartet, dass nebst Ver-
lautbarungen und Gesprächen mit den Verantwortlichen von SWISS zusätzlich 
auch rechtliche Schritte wegen allfälliger Verletzung des Bundesbeschlusses 
geprüft werden. 

Die Beobachtung der GPK über die nur geringen Möglichkeiten, die Geschäftspolitik 
der SWISS zu beeinflussen, trifft leider zu. Es ist jedoch festzustellen, dass der dra-
matische Niedergang der Swissair und der unter widrigsten wirtschaftlichen Bedin-
gungen alles andere als einfache Aufbau der SWISS die Situation in Basel und am 
EuroAirport gegenüber den Zeiten der Crossair völlig verändert haben. Während sei-
nerzeit der Kanton direkten Anspruch auf Einsitz im Verwaltungsrat der Crossair hat-
te, ist dies bei der SWISS aufgrund der gänzlich veränderten Beteiligungsverhältnisse 
heute nicht mehr gegeben. Im Übrigen gilt, dass die gesamte Luftfahrtbranche in den 
letzten zwei Jahren eine Krise ungeahnten Ausmasses durchläuft. Diese Situation, in 
der sich stets die Frage nach dem Überleben der SWISS überhaupt gestellt hat, ist 
von einer einzelnen Region nicht mehr zu beeinflussen. 

So verständlich die Forderung ist, rechtliche Schritte wegen einer allfälligen Verlet-
zung des Bundesbeschlusses vom November 2001 ins Auge zu fassen, müssen wir 
unter juristischer Betrachtung jedoch feststellen, dass allfälligen Massnahmen keine 
Aussicht auf Erfolg haben dürften. Zwar hat der Nationalrat bei der Beratung des 
Bundesbeschlusses dem Antrag von Nationalrätin Anita Fetz zugestimmt und in Arti-
kel 1 einen Nebensatz eingefügt, wonach die neue Fluggesellschaft "die Interessen 
aller Landesflughäfen angemessen berücksichtigt". Bereits im Nationalrat wurde je-
doch klargestellt, dass diese Formulierung rein die Bedeutung einer politischen Wil-
lensäusserung hat, jedoch keine rechtliche Wirkung entfalten kann. Der Ständerat hat 
dem nationalrätlichen Beschluss sogar nur nach einer auslegenden Erklärung des 
Kommissionspräsidenten zugestimmt, die festhält, dass es sich keineswegs um eine 
einforderbare Auflage handelt, sondern nur um eine Zielbestimmung im Rahmen des 
vorrangigen Zieles eines wirtschaftlichen Betriebes der SWISS. Angesichts dieser kla-
ren Ausgangslage machen weitere juristische Abklärungen keinen Sinn. Dies ändert 
selbstverständlich nichts daran, dass der Regierungsrat im Rahmen seiner Möglich-
keiten, insbesondere auch durch persönliche Kontakte mit den Verantwortlichen der 
SWISS, versucht hat und weiter versuchen wird, unseren regionalen Anliegen zum 
Durchbruch zu verhelfen. 

 
3.7.5 EuroAirport (EAP), S. 44 

Die GPK begrüsst die Bestrebungen des Regierungsrates, das Interesse der 
Region Basel am Schienenanschluss des EAP nachdrücklich aufzuzeigen und 
die Unterstützung des Bundes einzufordern. 
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Der Regierungsrat hat wiederholt auf die hohe strategische Bedeutung des Projektes 
Schienenanschluss EAP hingewiesen. Er ist froh, dass die GPK diese Einschätzung 
teilt. Der Regierungsrat hat in den vergangenen Wochen seine Bestrebungen im Sin-
ne des Postulats der GPK deutlich verstärkt. Im Rahmen der Vernehmlassung zum 
Botschaftsentwurf des Bundes zum Anschluss der Schweiz an das europäische Ei-
senbahnhochleistungsnetz (HGV-Anschluss) hat der Regierungsrat in seiner Stel-
lungnahme die rasche Finanzierung des Schienenanschlusses zu einem zentralen 
Punkt erhoben. Koordiniert wurde die Stellungnahme mit mehreren Organisationen 
und Gebietskörperschaften aus der trinationalen Agglomeration. Die Oberrheinkonfe-
renz verabschiedete an ihrem Jahresplenum vom 5. Dezember 2003 auf Basis eines 
vom WSD vorbereiteten Papiers eine unterstützende Resolution. Die Trinationale Ag-
glomeration Basel und die Région Alsace verliehen dem Projekt mit eigenen Schrei-
ben an den Bund ein hohes politisches Gewicht.  

 
Nicht-Inbetriebnahme Süd-Terminal, S. 44 

Die GPK ersucht den EAP-Verwaltungsrat diesen Entscheid zu überdenken. 

Der Regierungsrat hat Verständnis für die Sorge der GPK hinsichtlich des Entscheids 
des EAP-Verwaltungsrats, den neuen Südteil des Flughafenterminals vorerst nicht in 
Betrieb zu nehmen. Angesichts der sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation des 
Flughafens wäre es aber nicht zu verantworten gewesen, zusätzliche finanzielle Be-
lastungen zu erzeugen durch laufende Kosten für die Abschreibung und den Unterhalt 
einer Infrastruktur, die unter den gegenwärtigen Marktbedingungen nicht rentabel ge-
nutzt werden kann. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die gemäss Staatsver-
trag zum EuroAirport  bestehende Defizitgarantie durch die öffentlichen Träger des 
Flughafens. 

Der Verwaltungsrat des Flughafens hat sich den Entscheid nicht leicht gemacht, Er ist 
sich der Problematik bewusst und primär selber daran interessiert, den nun entstan-
den provisorischen Zustand, der die Qualität des Flughafens insgesamt beeinträchtigt, 
möglichst schnell zu beseitigen. Voraussetzung dafür ist ein Erfolg der in den letzten 
Monaten wesentlich intensivierten Anstrengungen zur Etablierung von neuen Anbie-
tern am EuroAirport. 

 
 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, für 
das Interesse, das Sie unserer Arbeit entgegenbringen und für den persönlichen Ein-
satz, den Sie in der Kommission im Interesse unseres Gemeinwesens leisten. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann  Dr. Robert Heuss 
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