
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 3. Juni 2011.  
 
 
 

An den Grossen Rat 99.6071.07/05.8291.04 

 
 
WSU/P996071/P058291 
Basel, 1. Juni 2011 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 31. Mai 2011 
 
Anzug Prof. Dr. Hansjörg M. Wirz und Konsorten betreffend einem gemeinsamen Amt 
für Umwelt und Energie Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
Anzug Thomas Baerlocher und Konsorten betreffend Zusammenlegung der beiden 
kantonalen Ämter für Umwelt und Energie 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 3. Juni 2009 die beiden nachstehenden Anzüge 
zur erneuten Berichterstattung an den Regierungsrat überwiesen: 
 
Anzug Prof. Dr. Hansjörg M. Wirz und Konsorten betreffend einem gemeinsamen Amt für 
Umwelt und Energie Basel-Stadt und Basel-Landschaft: 
 

„In Basel-Stadt hat dieser Tage das neue Amt für Umwelt und Energie seinen Betrieb aufgenom-
men. Wie der Presse zu entnehmen ist wird die Leitung des AUE vorerst interimistisch bis Ende 
Jahr wahrgenommen. 
In Baselland gibt es ein Amt für Umweltschutz und Energie, mit einem Leiter, welcher weitgehend 
dieselben Aufgaben erfüllt. Der neue Leiter ist übrigens ein ehemaliger Chefbeamter des Kantons 
Basel-Stadt und mit den städtischen Strukturen in diesem Bereich bestens vertraut. 
Es stellt sich nun die Frage, ob, besonders im Hinblick auf einen bevorstehenden Amtsleiterwech-
sel im Laufe dieses Jahres in Basel-Stadt, eine Zusammenlegung dieser zwei praktisch identischen 
Amtsstellen sich nicht förmlich aufdrängt. Nach dem gemeinsamen Lufthygieneamt, der Motorfahr-
zeugprüfstation, wäre dies ein weiteres "Amt", welches neben diversen anderen Institutionen nun 
ein weiterer Schritt in der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnerkantonen 
darstellen würde. 
Generell gelten auch für Umweltschutz und Energie die gleichen Überlegungen, die damals zur Bil-
dung des gemeinsamen Lufthygieneamts geführt haben. Hier muss grenzüberschreitend gehandelt 
werden. Nachhaltigkeit, Klimaprobleme, Verkehr, Abfallentsorgung und Strommarkt sind einige 
Beispiele hierfür. Diese Liste könnte beliebig fortgesetzt werden. Das Beispiel Lufthygieneamt zeigt, 
dass eine gemeinsame Amtsstelle auf diesem Gebiet funktioniert. 
Heute werden bereits die meisten Gesetze (z.B. Umweltschutzgesetz) und Verordnungen (z.B. E-
nergiegesetz-VO) in beiden Kantonen koordiniert aufeinander abgestimmt. Zahlreiche Projekte und 
Aktionen werden bereits gemeinsam durchgeführt (so etwa der gemeinsame Abfallvermeidungs-
massnahmeplan oder die KVA). 
Man hat also bereits heute zwei, seit Jahren, gut aufeinander eingespielte Verwaltungen. Bei einer 
Zusammenlegung würde deshalb in erster Linie die fast täglich anfallende Koordination zwischen 
BS und BL wegfallen. Die freiwerdende Kapazität könnte dann für eine effiziente Verwaltungstätig-
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keit eingesetzt werden. Stichwort: Erhöhung der Effizienz bei der Zielerreichung durch weniger Voll-
zug und mehr Aktionen (Beratung, Fördern, Initiieren, usw.). 
Ein AUE beider Basel hätte sicherlich fachlich und von der Sache her mehr Gewicht und Bedeu-
tung. Dies ist gegenüber Wirtschaft und Gewerbe wichtig, da viele Unternehmen Niederlassungen 
in beiden Kantonen besitzen. Für die Unternehmen gäbe es dann in Sachen Energie und Umwelt-
schutz einen einzigen Ansprechpartner, was eine deutliche Erleichterung wäre. 
Das gleiche gilt auch gegenüber den Bundesbehörden, wie BUWAL oder BEW, was sich sehr posi-
tiv bei der Durchsetzung kantonaler Anliegen auswirken würde. Eine Zusammenlegung der Ämter 
würde auch zu einer Personaleinsparung führen. Weiterhin könnte man bei der Zusammenlegung 
der Labors der beiden Ämter doppelte Analysegeräte desinvestieren, vorhandene besser auslasten 
und Räumlichkeiten anders nutzen. 
Die Unterzeichnenden fragen deshalb die Regierung an:  
Ob sie bereit ist, eine solche Zusammenlegung ins Auge zu fassen und mit der Regierung des 
Partnerkantons diesbezügliche Verhandlungen aufzunehmen? 
Ob sie nicht auch der Meinung ist, dass sich handfeste Synergien und Ersparnisse durch eine sol-
che Zusammenlegung erzielen Iiessen? 
Ob sie sich, um die beiden Kantonsgebiete vollumfänglich abzudecken, auch ein solches Amt an 
mehr als einem Standort vorstellen könnte? 
Basel-Stadt und Baselland z.B. haben eine gemeinsame bzw, aufeinander abgestimmte Umwelt-
schutzgesetzgebung. Wäre ein gemeinsames Amt für Umwelt und Energie auch angesichts der 
obenerwähnten Gründen nicht die logische Folge dieses Umstandes? 
 Prof. Dr. Hj. M. Wirz, E.U. Katzenstein, U. Stücklin, P. Bochsler, Ch. Zuber, E. Berger, Dr. F. 

W. Eymann, E.A. Meier, G. Orsini, K.H. Freiermuth“ 
 
 
Anzug Thomas Baerlocher und Konsorten betreffend Zusammenlegung der beiden kantona-
len Ämter für Umwelt und Energie: 
 

„Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 16. März 1999 den Anzug Prof. Dr. Hansjörg M. Wirz 
und Konsorten betreffend ein gemeinsames Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt und Basel-
Landschaft dem Regierungsrat überwiesen. Dieser Anzug wurde entgegen dem Antrag des Regie-
rungsrates im Mai 2002 und zuletzt im 15 September 2004 stehen gelassen. Der Regierungsrat ar-
gumentierte, dass die Abstimmungen zu den Jubiläumsinitiativen (Spital- und Sicherheitsinitiative) 
deutlich gezeigt haben, dass im Kanton Basel-Landschaft eine Fusion von Organisationseinheiten 
politisch nicht erwünscht ist, sondern dass eine Weiterführung der pragmatischen und bewährten 
Zusammenarbeit im Vordergrund stehen soll. Zudem wurde begründet, dass in den verschiedenen 
Fachgebieten ein intensiver Austausch stattfindet; Ziel dabei seien die Harmonisierung der Voll-
zugsaufgaben, die Nutzung von Synergien und damit die Senkung der Kosten. 
Der Grosse Rat folgte dieser Argumentation nicht und liess den Anzug stehen. Da der Wunsch ei-
ner Zusammenlegung nun auch im Landrat mit 2 Postulaten (Franz und Fritschi) zur Debatte steht, 
soll aus Sicht der Anzugstellerinnen und Anzugsteller die mögliche Zusammenlegung vor allem aus 
Sicht einer kohärenten und konsequenten Umweltpolitik angegangen werden. 
Aus den beiden landrätlichen Postulattexten wird deutlich, dass die möglichen Einsparungen im 
Vordergrund stehen. Es wird auch postuliert, dass bei einer Zusammenlegung der Ämter es sinnvoll 
ist, diese im Kanton Basellandschaft zu integrieren. Als gutes Beispiel wird von beiden Postulanten 
das Lufthygieneamt beider Basel genannt. Die aktuelle Debatte zum Luftreinhalteplan zeigt aller-
dings, unter Berücksichtigung des Aspektes der grenzüberschreitenden Luftverschmutzung, dass 
die beiden Kantone mit unterschiedlicher Konsequenz an den Vollzug der eidg. Luftreinhalteverord-
nung gehen. 
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Wir meinen, dass es daher Sinn macht ein mögliches AUE beider Basel unter administrativer Lei-
tung des Kantons Basel-Stadt zu stellen. Bis anhin wurde bei der Diskussion über Zusammenle-
gungen von Ämtern beider Kantone immer davon ausgegangen diese in der Verwaltung des Kan-
tons Basellandschaft zu integrieren. Die Mehrzahl der gemeinsamen Ämter stehen unter administ-
rativer Leitung des Kantons Basellandschaft. Aus partnerschaftlicher und aus paritätischer Sicht 
sowie gestützt auf ökologische Erwägungen macht es Sinn, dass für einmal der Kanton Basel-Stadt 
die Federführung hätte. 
Wir bitten daher den Regierungsrat in den zu erwartenden Verhandlungen darauf hinzuwirken, dass 
eine Zusammenlegung der beiden Umweltämter unter Federführung und administrativer Leitung 
des Kantons Basel-Stadt geprüft wird. 

Thomas Baerlocher, Gabi Mächler, Stephan Gassmann, Patrizia Bernasconi, Stephan Maurer, 
Urs Müller, Beat Jans“ 

 
 
Wir berichten zu diesen Anzügen wie folgt: 

1. Ausgangslage 
Der Regierungsrat hatte am 26. März 2002 ein erstes Mal umfassend zum Anzug Wirz und 
Konsorten Stellung genommen und dargelegt, weshalb eine Fusion der beiden Ämter aus 
seiner Sicht nicht sinnvoll ist. Der Grosse Rat war aber der Argumentation nicht gefolgt und 
liess den Anzug stehen.  
 
Am 7. Juli 2004 erfolgte erneut ein Bericht. Der Regierungsrat nahm Bezug auf die damali-
gen Jubiläumsinitiativen, welche der Kanton Basel-Landschaft deutlich abgelehnt hatte. 
Auch der erneute Antrag auf Abschreiben des Anliegens überzeugte den Grossen Rat nicht; 
er liess den Anzug ein weiteres Mal stehen. 
 
Im Februar 2005 reichten im Landrat des Kantons Basel-Landschaft Remo Franz ein Postu-
lat „Für eine Fusion der Umweltämter beider Basel" (2005/064) und Anton Fritschi ein Postu-
lat „Gemeinsames Amt für Umwelt und Energie BL und BS" (2005/063) ein. Im September 
2005 erfolgte schliesslich die Eingabe des Anzugs von Thomas Baerlocher und Konsorten 
im Grossen Rat. 
 
Der Regierungsrat hat am 23. Februar 2007 einen umfassenden Zwischenbericht zum An-
liegen vorgelegt. Die beiden Ämter hatten zuvor gemeinsam die verschiedenen Zusammen-
arbeitsformen ausgelotet und die Möglichkeiten dargelegt. Eine Fusion wurde aber offen ge-
lassen. Der Regierungsrat beantragte, die Anzüge stehenzulassen. 
 
Der letzte Zwischenbericht datiert vom 29. April 2009. Der Regierungsrat verwies kurz auf 
den aktuellen Stand der Zusammenarbeit und beantragte mit Blick auf die Partnerschafts-
verhandlungen und insbesondere auf das vorgesehene Handbuch zur Zusammenlegung 
von Dienststellen, die beiden Anzüge Wirz und Baerlocher erneut stehenzulassen. 
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2. Stand der Zusammenarbeit der beiden AUE 
Im Hinblick auf den erwähnten Zwischenbericht des Regierungsrats vom 23. Februar 2007 
zu den beiden aufgeführten Anzügen haben die Geschäftsleitungen der beiden Umweltäm-
ter gemeinsam ihre Aufgaben überprüft und mögliche Zusammenarbeitsformen evaluiert. 
Konkrete Projekte für eine verbesserte Zusammenarbeit wurden an die Hand genommen 
und umgesetzt. Beispielsweise wurde ein gemeinsames Kompetenzzentrum im Bodenschutz 
geschaffen. Da der Kanton Basel-Landschaft über viel grössere naturräumliche und land-
wirtschaftliche Flächen verfügt, ist dieses Kompetenzzentrum im AUE Basel-Landschaft an-
gesiedelt, aber für beide Kantone tätig. Dadurch profitiert das AUE Basel-Stadt vom Fach-
wissen des Nachbarn. 
 
Heute darf festgestellt werden, dass die wesentlichen Vollzugsaufgaben im Umweltschutz 
zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt abgestimmt sind. Beide Geschäftsleitungen 
treffen sich mindestens zwei Mal im Jahr, um sich gegenseitig auszutauschen und um die 
Vollzugsaufgaben weiter zu harmonisieren. 

3. Zusammenlegung von Dienststellen im Rahmen der Part-
nerschaftsverhandlungen BS/BL 

3.1 Handbuch für die Zusammenlegung von Dienststellen 
Die Partnerschaftsverhandlungen zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft wurden Mitte 
2004 gestartet. Das Projekt wird von einer paritätischen Projektorganisation gesteuert; der 
Lenkungsausschuss besteht aus je drei Regierungsmitgliedern von Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt. Die Federführung liegt bei den beiden Finanzdepartementen. 
 
Ende 2006 wurde ein Teilprojekt betreffend Zusammenlegung von Dienststellen gestartet. 
Ziel dieses Teilprojekts war die Erarbeitung eines Handbuches, das die Leitplanken für Ab-
klärungen betreffend Zusammenlegungen und Kooperation von Dienststellen BL/BS beinhal-
tet (z.B. Auslöser, Kriterien und Vorgehen für die Prüfung einer Zusammenlegung). Zudem 
sollte ein Muster-Prozessablauf für die Abklärungen hinsichtlich Kooperationen entwickelt 
und dargestellt werden.  
 
Im Januar 2008 haben beide Regierungen das Handbuch zur Zusammenlegung von Dienst-
stellen für eine Versuchsphase genehmigt. Es dient als Orientierungsrahmen für Zusam-
menlegungsprojekte und ist von allen Direktionen bzw. Departementen anzuwenden.   

3.2 Beurteilungsablauf gemäss Handbuch 
Ziel beider Regierungen ist nicht, möglichst viele Organisationseinheiten zu vereinen, son-
dern nur dann, wenn eine Zusammenlegung für beide einen Nutzen generiert und wenn sie 
politisch oder aus anderen Gründen wünschbar ist. Die Prüfung soll standardisiert abgewi-
ckelt werden, um unnötigen Aufwand zu verhindern. Gemäss Handbuch beinhaltet der Pro-
zessablauf fünf Stufen: 
 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 5 

  
 
 
 

1. Prüfung des Zusammenarbeitspotenzials, 
2. Projektanstoss, 
3. Zusammenlegungsprojekt, 
4. Parlamentarisches Genehmigungsverfahren, 
5. Umsetzung.u  

 
In der 1. Stufe "Prüfung des Zusammenarbeitspotenzials" soll in einem ersten Schritt von 
den zuständigen Organisationseinheiten die Chance zur Zusammenarbeit geprüft werden. 
Die Prüfung soll aufzeigen, ob eine Kooperation oder Zusammenlegung von Dienststellen 
überhaupt sinnvoll ist und ob die nächste Stufe (Projektanstoss) in Angriff genommen wer-
den soll.  

4. Schlussfolgerungen für ein gemeinsames AUE beider Basel 
Die Prüfung des Zusammenarbeitspotenzials der beiden AUE – der erste Prozessschritt 
gemäss Handbuch für die Zusammenlegung von Dienststellen – wurde vorgenommen. Im 
Zwischenbericht vom 23. Februar 2007 wurde über das Ergebnis detailliert und umfassend 
berichtet. Das Potenzial für eine vertiefte Zusammenarbeit der beiden Amtsstellen ist vor-
handen und wird heute schon so weit wie möglich ausgenutzt. Trotz einer an sich recht posi-
tiven Beurteilung des Zusammenarbeitspotenzials wollen jedoch die beiden Regierungen 
aus folgenden Gründen auf eine Fusion der beiden Amtsstellen verzichten: 

4.1 Umwelt und Energie bieten kantonalen Gestaltungsraum 
Umweltschutz und Energie sind wichtige politische Handlungsfelder, auch für die Kantone. 
Auch wenn viele Vollzugsvorschriften auf eidgenössischer Ebene festgelegt werden, haben 
die Kantone einen Spielraum, um eigene spezifische Akzente setzen zu können. Das gilt 
insbesondere für die Energiepolitik. Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen und politi-
schen Ausgangslagen sollten die beiden Kantone die Gestaltungs- und Entscheidungskom-
petenz in der Umwelt- und Energiepolitik in ihrer eigenen Autonomie behalten. Aus diesem 
Grund werden auch in anderen Politikbereichen mit an sich grenzüberschreitender Wirkun-
gen die Amtsstellen nicht fusioniert: z.B. Raumplanung, Verkehr, Wirtschaft.  

4.2 Organisation der Umweltämter BS und BL ist unterschiedlich 
Die beiden Umweltämter unterscheiden sich heute in ihrer Organisation voneinander. Zum 
einen erfüllt das AUE BS auch kommunale Aufgaben für die Stadt Basel. Zum anderen sind 
Fachbereiche, die in Basel-Stadt zum AUE gehören, in Basel-Landschaft in anderen Dienst-
stellen untergebracht und umgekehrt. Bei einer Zusammenlegung der beiden Umweltämter 
sollten die Aufgabenbereiche jedoch deckungsgleich sein. Um dies zu erreichen, müssten in 
beiden Verwaltungen aber noch departements- bzw. direktionsübergreifende Reorganisatio-
nen durchgeführt werden. 
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4.3 Finanzielle Einsparungen sind nicht zu erwarten 
Die finanziellen Einsparmöglichkeiten durch eine Zusammenlegung der beiden Ämter sind 
bei näherer Betrachtung nicht offensichtlich. Der Umfang der Aufgaben bleibt gleich. Min-
deraufwand ist im administrativen Bereich zu erwarten, Mehraufwand hingegen durch den 
erhöhten Koordinationsaufwand durch die Doppelunterstellung. Da ein neuer, gemeinsamer 
Standort gesucht werden müsste, könnten auch in diesem Bereich Mehrkosten entstehen. 

4.4 Heutige Zusammenarbeit funktioniert 
Die Zusammenarbeit zwischen beiden Ämtern ist heute erfolgreich institutionalisiert und er-
folgt auf den verschiedenen Ebenen regelmässig. Die beiden Geschäftsleitungen treffen 
sich mindestens zweimal im Jahr und sprechen ihre Strategien sowie alle wichtigen Voll-
zugsaufgaben miteinander ab. Die Zusammenarbeitsformen können dabei je nach Fachbe-
reich unterschiedlich ausfallen, wie das Beispiel des gemeinsamen Kompetenzzentrums Bo-
denschutz zeigt. Um in den beiden Basel einen einheitlichen Vollzug der Energie- und Um-
weltschutzgesetzgebung zu gewährleisten, ist eine Fusion der beiden Ämter deshalb nicht 
zwingend notwendig. 

5. Fazit 
Ein Zusammenlegen der beiden Umwelt- (und Energie-)Ämter der Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft mag auf den ersten Blick interessant wirken. Der Regierungsrat befürchtet 
jedoch, dass diese Zusammenlegung die operativen Tätigkeiten zwar teilweise erleichtern 
würde, jedoch zu einer strategischen Schwächung der Umwelt- und Energiepolitik in beiden 
Kantonen führen würde. Mit der bereits heute funktionierenden engen Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Ämtern werden auf beiden Ebenen die besten Resultate erzielt.  

6. Antrag 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Prof. Dr. Hansjörg M. Wirz und 
Konsorten betreffend einem gemeinsamen Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft sowie den Anzug Thomas Baerlocher und Konsorten betreffend Zusam-
menlegung der beiden kantonalen Ämter für Umwelt und Energie abzuschreiben.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


