
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 20. Juni 2008 
 
 
 

An den Grossen Rat 06.5075.02 

 
 
JD/P065075 
Basel, 18. Juni 2008 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 17. Juni 2008 
 
 
Anzug Hansjörg Wirz und Konsorten betreffend Kooperationsbericht BS/BL  

 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. Mai 2006 den nachstehenden Anzug Hans-
jörg Wirz und Konsorten betreffend Kooperationsbericht BS/BL dem Regierungsrat zum Be-
richt überwiesen: 
 

"Es gibt mittlerweile eine ganze Anzahl Kooperationen, bzw. zusammengelegte Ämter, 
Institutionen und Funktionen, die die Kantone Basel-Stadt und Basellandschaft mit Erfolg 
gemeinsam betreiben. z.B. Gemeinsame Motorfahrzeugkontrollstelle, Lufthygieneamt, 
UKBB. 
Andere sind dem Vernehmen nach, „auf gutem Wege", wie z.B. das gemeinsame Amt 
für Umwelt und Energie. Oder die Idee ist als Anzug bereits lanciert. z.B. Zusammenle-
gung der beiden Kantonalen Labors. 

Schliesslich gibt es eine Reihe von Zusammenlegungen, bzw. Kooperationen, die als I-
dee da und dort auftauchen. Z.B. Verkehrsbetriebe. Wozu brauchen wir grüne und gelbe 
Trämli auf wenigen Quadratkilometern, mit zwei Verwaltungen? Das gleiche gilt für die 
Rheinhäfen. Wie steht es mit der Spitalplanung, dem Bildungswesen, dem Gefängniswe-
sen, ev. einem gemeinsamen Tiefbau-Amt, einer gemeinsamen Schulmaterialverwaltung 
und Lehrerfortbildungsstelle, um nur einige weitere Beispiele zu nennen. Was fehlt ist ein 
systematischer Überblick, eine Gesamtschau, die dann auch ein systematischeres Vor-
gehen erlauben würde, an Stelle von einzelnen, eher zufällig zu Stande gekommenen 
Vorstössen. 

Wir fragen deshalb die Regierung höflich an, die folgenden Fragen zu prüfen und zu be-
richten, und zwar wie folgt: 

1. Ist die Regierung bereit, zusammen mit der Regierung des Partnerkantons zu prüfen, 
welche Ämter und Funktionen, die heute als Doppelspurigkeiten von beiden Kantonen 
betrieben werden, zusammengeführt und in Zukunft gemeinsam betrieben werden 
könnten? Bitte um möglichst komplette Auflistung. 

2. Ist die Regierung bereit, zu berichten wie weit die bereits in Angriff genommenen Fu-
sionen gediehen sind, und bis wann diese vollzogen sein werden? Bitte Zeitplan an-
geben. (z.B. Gemeinsames Amt für Umwelt und Energie, Zusammenlegung der Kan-
tonalen Labors.) 
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3. Ist die Regierung bereit zu berichten, wie die Dinge stehen, mit Projekten, die zwar 
immer wieder erwähnt werden, oder gar in der Luft liegen, wie gemeinsame Rheinhä-
fen, gemeinsame Verkehrsbetriebe etc. (siehe auch oben) aber dann scheinbar wie-
der ins Stocken geraten oder fallen gelassen werden. Ob bereits konkrete Verhand-
lungen stattgefunden haben, wenn ja mit welchen Resultaten? Wenn nein, warum 
nicht? 

4. Welche sog. „Fusionsgewinne" sind für die beiden Kantone in jedem einzelnen Fall zu 
erwarten? (Schätzungen genügen vorerst). 

5. Welche Ämter und Institutionen werden bereits erfolgreich gemeinsam geführt? 

6. Wie gross sind die jeweiligen Anteile der beiden Kantone an den Gesamtkosten der 
Institutionen, die bereits teilweise als „gemeinsame Institutionen" aufgeführt werden, 
wie z.B. Theater und Universität? (Bitte Beträge und Prozentsätze aufführen.) 

7. Ist die Regierang bereit, diese mannigfaltigen Informationen zu bündeln, und in wie-
derkehrenden Abständen (Jährlich oder alle zwei Jahre,) dem Grossen Rat in der 
Form eines „Kooperationsberichtes BS/BL" (etwa analog zum „Wirtschaftsbericht") zu 
unterbreiten? Auf diese Weise käme ein Überblick und eine Gesamtschau zu Stande, 
die entsprechend auch eine griffige Strategie erlauben würde, mit Hilfe eines Instru-
mentes, welches bis heute fehlt. 

Hansjörg Wirz, Hans Rudolf Lüthi, Christoph Zuber, Felix W. Eymann, Stephan Maurer, 
Markus Benz"  

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
 
1. Allgemeines zum Partnerschaftsverhältnis Basel-Stadt und Basel-Landschaft  
 
Die Kooperation zwischen den beiden Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt ist durch 
die Vereinbarung über die Zusammenarbeit der beiden Behörden vom 22./ 17. Februar 1977 
geregelt (SG 118.300). Sowohl die beiden Kantonregierungen wie die Kantonsparlamente 
stehen in geregeltem Geschäftsverkehr. Die Zusammenlegung einzelner kantonaler Fach-
stellen ist regelmässig Gegenstand einerseits von Vorstössen aus den beiden Parlamenten 
und anderseits von Projektstudien, welche die beiden Regierungen in Auftrag gegeben ha-
ben.  
 
Der Regierungsrat Basel-Landschaft hat am 11. November 2003 einen umfassenden „Be-
richt zur regionalen Zusammenarbeit“ vorgelegt. Darin geht er namentlich auch auf die drei 
sogenannten „Jubiläumsinitiativen“ ein, welche gemeinsamen Institutionen in den Politikbe-
reichen Bildung, Spitalwesen und Sicherheit forderten. Die 88 Vereinbarungen und Staats-
verträge, welche damals bestanden mit dem Kanton Basel-Stadt oder mit privaten Basler In-
stitutionen, welche öffentliche Leistungen erbringen, sind im Anhang des Berichts abge-
druckt. Die Bereiche Bildung und Gesundheit sind in der Sichtweise des Baselbieter Regie-
rungsrates gemäss oben zitiertem Bericht die „Kernpunkte der regionalen Zusammenarbeit“. 
Im Bericht heisst es wörtlich, „….In den achtziger und neunziger Jahren bauten Basel-
Landschaft und Basel-Stadt ihre Zusammenarbeit schrittweise aus. Es entstanden Institutio-
nen zur Planung, Koordination und Realisierung kantonsüberschreitender Tätigkeiten und 
zur gemeinsamen Leistungserbringung. Verschiedene Gesetze sind aufeinander abgestimmt 
und angeglichen worden. Die enge Zusammenarbeit drückt sich auch durch eine Reihe von 
parlamentarischen Geschäften aus, die von den beiden Verwaltungen gemeinsam vorberei-
tet und von den Parlamenten zeitgleich verabschiedet worden sind. Basel-Landschaft erhöh-
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te zudem die Abgeltungen an städtische Zentrumsleistungen. Gemeinsame Ziele bei allen 
diesen Kooperationen bilden die Stärkung der Region Nordwestschweiz als Wirtschaftsraum 
und Wirtschaftsstandort, der Abbau von Hemmnissen aller Art und die Förderung der Mobili-
tät.“ Zudem publiziert der Kanton BL in seiner Staatsrechnung jeweils eine Übersicht der 
Partnerschaftsbeziehungen mit Basel-Stadt und kommentiert die wichtigsten Veränderun-
gen. Gemäss dieser Grundlage hat der Kanton Basel-Landschaft im Jahr 2007 CHF 263 
Mio. für Abgeltungen und Beiträge an gemeinsame Aufgaben aufgewendet. 

 
Seit 2004 sind mehrere bedeutende gemeinsame interkantonale Institutionen geschaffen 
worden. Der Universitätsvertrag ist im September 2005 vorgelegt und am 27. Juni 2006 ab-
geschlossen worden. Der Staatsvertrag für die Fachhochschule Nordwestschweiz wurde auf 
den 1. Januar 2006 in Kraft gesetzt. Weitere Vereinbarungen seit 2003 sind der Staatsver-
trag zur Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen des Kan-
tons Basel-Landschaft, genehmigt am 17. Januar 2007, und der Grundsatzentscheid für ein 
Kompetenzzentrum Geriatrie Basel-Landschaft und Basel-Stadt (2006/07).            
 
Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat letztmals am 1. Februar 2005 bei der Beantwortung 
der Anzüge von Annemarie von Bidder (vom 23. Oktober 2002) und Markus Bühler (vom 17. 
Dezember 1997) einen umfassenden Bericht über die Zusammenarbeit mit dem Kanton Ba-
sel-Landschaft und weiteren Kantonen vorgelegt.  
 
2. Zusammenlegung und Kooperation von Dienststellen  
 
Das Thema der Zusammenlegung und Kooperation von Dienststellen der beiden Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft ist eines der Themenfelder in den Partnerschaftsverhand-
lungen mit Basel-Landschaft, die seit Mitte 2004 angelaufen sind.  Dabei ist festzuhalten, 
dass beide Kantone seit vielen Jahren über einige gut funktionierende, gemeinsame Dienst-
stellen verfügen: u.a. Lufthygieneamt, Forstamt, Motorfahrzeugkontrolle. In den letzten Jah-
ren sind in beiden Kantonsparlamenten mehrere politische Vorstösse eingereicht worden, 
um weitere Dienststellen zusammenzulegen. In Basel-Stadt sind mittlerweile durch Parla-
mentsvorstösse folgende Bereiche in vier verschiedenen Departementen (BD, WSD, SiD 
und GD) betroffen: 
 
- Ämter für Umwelt und Energie (Anzug Wirz, Anzug Baerlocher) 
- Statistische Ämter (Anzug Stolz) 
- Kantonsapotheken (Anzug Stolz) 
- Kantonale Laboratorien (Anzug Wirz) 
- Stadtreinigung Autobahn (Anzug Wüthrich) 
- Veterinärämter (Anzug Gass) 
- Verkehrsleitzentralen (Anzug Wüthrich) 
- Motorfahrzeugprüfstation mit den Motorfahrzeugkontrollen (Anzug Wüthrich) 
- Militär und Zivilschutz (Anzug Stöcklin) 
- Kriminaltechnische Dienste (Anzug Anita Heer) 
- Kantonslaboratorien (Interpellation Bruno Suter)  
 
Vor dem Hintergrund, dass eine Vereinigung der beiden Kantone mittelfristig politisch nicht 
realisierbar ist, erachten es die beiden Regierungen als sinnvoll, das Thema „Zusammenle-
gung von Dienststellen„ systematisch zu studieren. Diese Frage wird neuerdings immer öfter 
aus betriebswirtschaftlichen oder aus politischen Gründen aufgeworfen. In einzelnen betrof-
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fenen Bereichen haben - unabhängig voneinander – schon vorher Auslegeordnungen über 
die jeweiligen Tätigkeiten bzw. mögliche Zusammenarbeitsformen stattgefunden. 
 
Am 11. September 2006 hat der Lenkungsausschuss Partnerschaftsverhandlungen BL/BS 
die Projektorganisation um das Teilprojekt „Zusammenlegung von Dienststellen“ erweitert. 
Bei der Vertiefung der Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene zwischen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft stehen sich die beiden Modelle „Leistungseinkauf„ und „Zusammenlegung 
von Dienststellen“ ergänzend gegenüber. Beide zielführenden Wege sind nun in Bezug auf 
ihre jeweiligen Vor- und Nachteile nach systematischen Kriterien vertieft zu untersuchen.  
 
Wenn für beide beteiligten Kantone ein Nutzen aus einer Zusammenarbeit einer Amtsstelle 
resultiert, soll sie angestrebt werden. Ziel der regierungsrätlichen Abklärungen ist es nicht, 
möglichst viele Organisationseinheiten zusammenzulegen. Vielmehr soll die Abwicklung von 
Zusammenlegungen nach einem einheitlichen Verfahren beurteilt und standardisiert werden. 
Der Prozessablauf beinhaltet fünf Stufen: 
 
1. Stufe: Prüfung des Potentials einer Zusammenlegung 
2. Stufe: Projektanstoss aufgrund positiver Prüfungsergebnisse in Stufe 1 
3. Stufe: Ausarbeitung eines Zusammenlegungsprojekts 
4. Stufe: Parlamentarisches Genehmigungsverfahren 
5. Stufe: Umsetzung  
 
Im Laufe des Jahres 2007 ist im Rahmen der Partnerschaftsverhandlungen ein „Handbuch 
zur Zusammenlegung von Dienststellen“ im Entwurf erarbeitet worden. Am Beispiel des Pro-
jekts der Zusammenlegung der Kantonalen Laboratorien BL und BS werden nun im Sinne 
eins Pilotversuchs Erfahrungen gesammelt und die im Handbuch enthaltenen Kriterien und 
Verfahren plausibilisiert. Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 15. Januar 2008 soll bis 
Ende 2008 eine definitive Fassung des „Handbuchs zur Zusammenlegung von Dienststellen“ 
den beiden Kantonsregierungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden.    
 
 
Die Fragen der Anzugstellenden möchten wir im Einzelnen wie folgt beantworten:  
 

1 Ist die Regierung bereit, zusammen mit der Regierung des Partnerkantons zu prü-
fen, welche Ämter und Funktionen, die heute als Doppelspurigkeiten von beiden 
Kantonen betrieben werden, zusammengeführt und in Zukunft gemeinsam betrieben 
werden könnten? Bitte um möglichst komplette Auflistung. 

 

Der Regierungsrat ist bestrebt, in partnerschaftlichen Organen systematisch Beurtei-
lungsgrundlagen für die Beseitigung allfälliger Doppelspurigkeiten zu erarbeiten. Eine 
Auflistung einzelner zur Zusammenlegung geeigneten Ämter und Fachstellen ist deshalb 
zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich. 

       

2 Ist die Regierung bereit, zu berichten wie weit die bereits in Angriff genommenen Fu-
sionen gediehen sind, und bis wann diese vollzogen sein werden? Bitte Zeitplan an-
geben. (z.B. Gemeinsames Amt für Umwelt und Energie, Zusammenlegung der Kan-
tonalen Labors.) 
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Der Zeitplan für einzelne Dienstetellen, bei denen laufende Abklärungen über eine Zu-
sammenlegung in Gang sind, richtet sich nach dem Zeitplan der übergeordneten, gene-
rellen Abklärungen über das Potential und die Bewertungsmassstäbe von Zusammenle-
gungen. Darüber soll im Laufe des Jahres 2009 eine gemeinsame Position der beiden 
Kantonsregierungen verabschiedet werden.         

 

3 Ist die Regierung bereit zu berichten, wie die Dinge stehen, mit Projekten, die zwar 
immer wieder erwähnt werden, oder gar in der Luft liegen, wie gemeinsame Rheinhä-
fen, gemeinsame Verkehrsbetriebe etc. (siehe auch oben) aber dann scheinbar wie-
der ins Stocken geraten oder fallen gelassen werden. Ob bereits konkrete Verhand-
lungen stattgefunden haben, wenn ja mit welchen Resultaten? Wenn nein, warum 
nicht? 

 

Die Fusion der beiden Hafenverwaltungen ist per 1. Januar 2008 vollzogen worden. Das 
Projekt „Kantonales Labor BS-BL“ wird im Sinne eines Pilotprojekts für Zusammenlegun-
gen anhand der für das Handbuch neu erarbeiteten Kriterien intensiv geprüft. Wie oben 
dargelegt, soll bis Ende 2008 ein systematische Verfahrensvorschlag für Fusionen vorge-
legt werden. Zum  jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich und nicht sinnvoll, konkrete Re-
sultate über weitere  einzelne laufende Abklärungen vorzulegen. 

 

4 Welche sog. „Fusionsgewinne" sind für die beiden Kantone in jedem einzelnen Fall zu 
erwarten? (Schätzungen genügen vorerst). 

 

Ausgangspunkt für Fusionsprojekte können u.a. sein:  

- Die Übertragung neuer Aufgaben durch kantonale Gesetzgeber oder den Bund, wel-
che zu organisatorischen Neuerungen für die Aufgabenerfüllung führen 

- Anstehende, kostenintensive Neuinvestitionen z.B. für Geräte, die durch eine Koope-
ration besser ausgelastet werden können. 

- Geplante Neuorganisation einer Dienststelle im Kanton BS oder BL 

Beurteilungsgrundlagen unterteilen sich in betriebs- und volkswirtschaftliche Kriterien, 
nebst rechtlichen und politischen Erwägungen. 

Volkswirtschaftlich ausschlaggebend ist u.a.: 

- Durch eine Zusammenlegung resultiert für die Region ein Standortvorteil. 

- Die Bürgernähe bleibt erhalten. 

- Die Aufgabenerfüllung ist nicht an einen Standort im einen oder anderen Kanton an-
gewiesen, sondern kann auch ausserkantonal wahrgenommen werden. 

Betriebswirtschaftlich ausschlaggebend ist u.a.: 

- Durch die Zusammenlegung resultieren Kosteneinsparungen pro Einheit. Skalener-
träge können aufgrund der erweiterten Organisationsgrösse ausgenützt werden. 

- Eine Zusammenlegung verspricht verbesserte Leistungen, erhöhte Qualität und mehr 
Innovation.  

- Die Aufgabe ist organisatorisch nicht mit anderen Aufgaben verbunden. 

- Praxiserfahrung und Fachwissen sind in beiden Kantonen vergleichbar vorhanden. 
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Da bisher eine Prüfung von Fusionsgewinnen in diesem Detaillierungsgrad erst für das 
Pilotprojekt „Kantonales Labor BL-BS“ im Gange ist, sind keine näheren Angaben vor-
handen. 

 

5 Welche Ämter und Institutionen werden bereits erfolgreich gemeinsam geführt? 

 

Heute werden die folgenden Ämter der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft ge-
meinsam geführt: 

- Lufthygienamt beider Basel, mit Sitz in Liestal 

- Forstamt beider Basel, mit Sitz in Liestal 

- Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel, mit Sitz in Münchenstein  

- Regionalplanungsstelle beider Basel, mit Sitz in Liestal 

 

Einen Sonderstatus als Körperschaften des öffentlichen Rechts und gemischtwirtschaftli-
che Körperschaften haben die folgenden Institutionen, die eine bikantonale Trägerschaft 
aufweisen: 

- Schweizerische Rheinhäfen, mit Sitz in Birsfelden 

- Universitäts-Kinderspital beider Basel, mit Sitz in Basel 

- Universität Basel, mit Sitz in Basel 

- Hardwasser AG, mit Sitz in Pratteln    

- Kraftwerk Birsfelden AG, mit Sitz in Birsfelden 

 

Daneben bestehen Ämter und Institutionen, die von Basel-Stadt mit weiteren Kantonen 
gemeinsam geführt werden. 

 

6 Wie gross sind die jeweiligen Anteile der beiden Kantone an den Gesamtkosten der 
Institutionen, die bereits teilweise als „gemeinsame Institutionen" aufgeführt werden, 
wie z.B. Theater und Universität? (Bitte Beträge und Prozentsätze aufführen.) 

 

In den fusionierten Organisationseinheiten der beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft wird jeweils eine paritätische Finanzträgerschaft angestrebt (wie beispiels-
weise bei der Universität erfolgt). Eine Kooperation zwischen baselstädtischen Organisa-
tionseinheiten der Kantonsverwaltung mit dem Kanton Basel-Landschaft wird durch Ver-
einbarungen über einen Leistungseinkauf geregelt. Die Finanzierung von privatrechtli-
chen Institutionen, wie sie im Kulturbereich der Stadt Basel üblich sind (Theatergenos-
senschaft, Stiftung Basler Orchester usw.), geschieht überwiegend durch den Kanton 
Basel-Stadt; die Anteile der Mitfinanzierung durch den Kanton Basel-Landschaft sind von 
Fall zu Fall unterschiedlich.       

 

7 Ist die Regierung bereit, diese mannigfaltigen Informationen zu bündeln, und in wie-
derkehrenden Abständen (Jährlich oder alle zwei Jahre,) dem Grossen Rat in der 
Form eines „Kooperationsberichtes BS/BL" (etwa analog zum „Wirtschaftsbericht") zu 
unterbreiten? Auf diese Weise käme ein Überblick und eine Gesamtschau zu Stande, 
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die entsprechend auch eine griffige Strategie erlauben würde, mit Hilfe eines Instru-
mentes, welches bis heute fehlt. 

 

Basel-Stadt kooperiert mit zahlreichen Gemeinwesen in der in- und ausländischen Nach-
barschaft. Dies entspricht dem Auftrag in der Kantonsverfassung Art. 3 und 4. Ein Ko-
operationsbericht, der sich auf die Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft 
beschränkt, würde nur einen Ausschnitt der ganzen Kooperationsbeziehungen wider-
spiegeln. Im Zusammenhang mit der RV09 und der Neuorganisation einer Abteilung 
„Aussenbeziehungen und Standort-Marketing“ im Präsidialdepartement wird sich der Re-
gierungsrat auch mit der geeigneten Form einer regelmässigen und übersichtlichen Be-
richterstattung zu den Aussenbeziehungen befassen. Der Aufbau eines solchen Be-
richtswesens bindet aber erhebliche Kräfte und kann nicht vor 2009 in Angriff genommen 
werden.  

  
 
 
Antrag 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Hansjörg Wirz und Konsorten 
betreffend Kooperationsbericht BS/BL stehen zu lassen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     

 
Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 


