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An den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt 
 
Basel, 27. Februar 2003 
 
Bericht der Regierung des Kantons Basel-Stadt zum Bericht 9192 der 
Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
 
Sehr geehrter Herr Präsident sehr geehrte Frau Statthalterin sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Regierung des Kantons Basel-Stadt hat uns mit Schreiben vom 28. Januar 2003 eine 
ausführliche Stellungsnahme zu diversen im GPK-Bericht über den Verwaltungsbericht 2001 
enthaltenen Beobachtungen und Bemerkungen zugestellt. 
 
Die Regierung ist damit dem Wunsche der GPK, wie auch dem einzelner Votantinnen und 
Votanten anlässlich der Debatte zum Bericht nachgekommen, vertiefte Antworten mit 
Kommentaren und Angaben über allenfalls bereits getroffene Massnahmen zu vermitteln. Die 
GPK vertritt die Meinung, dass die regierungsrätliche Stellungsnahme für alle Mitglieder des 
Grossen Rates von Interesse ist. Deshalb senden wir Ihnen in der Beilage eine Kopie des 
diesbezüglichen Schreibens zu Ihrer Kenntnisnahme und hoffen, Ihnen damit zu dienen. 
 
Die GPK wird anlässlich der kommenden Hearings zum Verwaltungsbericht 2002 einige 
Problemkreise mit den zuständigen Stellen nochmals besprechen. Allfällige Erkenntnisse von 
besonderem Interesse werden wir Ihnen in unserem Bericht im Herbst 2003 mitteilen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Peter Feiner, Präsident GPK 
 
 
 
Beilage: Schreiben des Regierungsrates vom 28. Januar 2003 

 
 

 



 

Regierungsrat  des Kantons Basel-Stadt 

an die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates 

 
 

 

 
 

 

 
Regierungsratsbeschluss 
vom 28. Januar 2003 
 
 
Bericht zu den Erwartungen der Geschäftsprüfungskommission in ihrem Bericht 9192 
zum Verwaltungsbericht 2001 des Regierungsrates 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
sehr geehrete Damern und Herren 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2002 Ihren Bericht 9192 zum 
Verwaltungsbericht 2001 zur Kenntnis genommen. Gerne kommen wir Ihrem Wunsch nach, 
auf einige von Ihnen aufgeworfene Punkte zurückzukommen und vertieft dazu zu berichten: 

 
2.1.3 Chancengleichheit  (S. 11) 

Die GPK anerkennt die ernsthaften Bemühungen zur Umsetzung des Chancen-
gleichheitskonzeptes. Sie kommt bei der Analyse zum Schluss, dass die An-
strengungen auf diesem Gebiet noch verstärkt werden müssen. 

Folgende Massnahmen zur Umsetzung des Chancengleichheitskonzepts sind für das Jahr 2003 
und ff. geplant bzw. teilweise bereits in der Umsetzung: 

Im Ressort Personal- und Organisationsentwicklung wird die Chancengleichheit in die 
vorhandenen Seminarangebote integriert. Konkret wurden für 2003: 

• Neue Angebote innerhalb der Rubrik „Chancengleichheit“ aufgenommen 

• Chancengleichheit in die Seminarangebote in den Rubriken „Führung“ und „persönliche 
Kompetenzen“ aufgenommen. Einerseits durch Angebote, die sich explizit an Frauen 
richten (Bsp.: Praxisbegleitung für Führungsfrauen), anderseits durch Auswahl und 
Briefing der Referentinnen und Referenten und durch die Aufnahme der 
Chancengleichheitsthemen in die Inhalte der Seminare. 

In gewissen Bereichen hat sich gezeigt, dass die Zielsetzungen der Chancengleichheit in der 
Praxis sehr schwierig zu erreichen sind. Die dafür notwendigen Anstrengungen müssen daher 
weitergeführt werden. 

Das Chancengleichheits-Controlling ist Teil des allgemeinen Personalcontrollings, welches 
erste Daten im August 2003 liefern wird. Die Kaderstruktur wird zurzeit gesamtstaatlich nach 
einheitlichen Kriterien neu definiert. Dies wird ab 2003 erlauben, auch eine gesamtstaatliche 
Statistik über den Frauenanteil im Kader zu erstellen. 
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Für 2003 ist die Eröffnung des ersten Tagesheims für Kinder von Mitarbeitenden des Kantons 
vorgesehen. Die Vorarbeiten dafür laufen intensiv. Dieses Projekt wurde von den PG99 mit 
hoher Priorität versehen. 

Im Zentralen Personaldienst, Ressort Personal- und Organisationsentwicklung, ist eine 
Projektleiterin mit einem Arbeitspensum von 50 % für die Umsetzung des 
Chancengleichheitskonzeptes angestellt. Diese Ressourcen werden gezielt in den oben 
erwähnten Bereichen eingesetzt.  

 
2.1.4 e-Government (S.11) 

Die GPK wird die weitere Entwicklung in Sachen e-Government aufmerksam 
verfolgen und empfiehlt besonders auf dem Sektor Interaktion Verwaltung/ Be-
völkerung weitere Anstrengungen. Im Anwendungsbereich „Parlamentsdienste“ 
fordert die GPK nach wie vor eine baldige Verbesserung der heutigen Situation. 

Die im Herbst 2002 durchgeführte Bevölkerungsumfrage hat das Bedürfnis nach on-
line-Abwicklung staatlicher Dienstleistungen klar bestätigt und aufgezeigt, welche 
prioritär realisiert werden sollen. Allerdings sind noch erhebliche Vorinvestitionen in 
die Informatik-Sicherheit notwendig. 

Die Zusammenarbeit der Fachstelle e-Government mit der Subkommission Internet 
des Büros des Grossen Rates hat sich erfreulich entwickelt und auch erste Resultate 
gezeitigt: Als Sofortmassnahme sollen die Ratschläge, Ausgaben- und 
Kommissionsberichte auf dem Internet verfügbar gemacht werden. Weitere 
Informationsangebote auf dem Internet (Parlamentarische Vorstösse und die 
Antworten darauf etc.) sind in Diskussion. Die dem GR zur Verfügung stehenden 
Informationen sollen zudem enger mit den Informationen der Verwaltung vernetzt 
werden (Konzentration des gesamten staatlichen Informationsangebotes an einem 
Ort = Information Desk). 

 
2.1.5 Stadtentwicklung (S. 13) 

Die GPK erachtet es als wichtig, dass für das Aktionsprogramm Stadtentwicklung Vorschläge 

aus dem Massnahmenpaket für ein „Wohnliches Basel“ miteinbezogen werden. Sie verlangt, 

dass die einzelnen Projekte auch weiterhin mit den direkt Betroffenen geplant und optimiert 

werden, wobei die finanziellen Möglichkeiten ebenso zu berücksichtigen sind wie die übrigen 

Interessen der Einzelnen und des gesamten Umfelds. 

 
Aktionsprogramm Stadtentwicklung 
Der Regierungsrat unterstützt die Forderung der GPK, dass die einzelnen Projekte auch 
weiterhin mit den direkt Betroffenen geplant und optimiert werden, wobei die finanziellen 
Möglichkeiten ebenso zu berücksichtigen sind wie die übrigen Interessen der Einzelnen und 
des gesamten Umfeldes. 

5’000 neue Wohnungen 
Die Zielsetzung "Schaffung von 5’000 qualitativ guten Wohnungen innert zehn Jahren" ist 
anspruchsvoll. Nachdem in den letzten Jahren von einer Wohnbauproduktion von rund 100-
200 Einheiten pro Jahr ausgegangen werden musste, erreicht diese 2002 mit über 350 
Wohnungen (362 bis 30. November 2002) einen Wert, der sich zumindest wieder im Bereich 
der notwendigen durchschnittlichen Produktion von 500 Wohnungen pro Jahr bewegt, und 
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nach heutigem Kenntnisstand (im Bau und in Planung befindliche Vorhaben, 
Baubewilligungen) könnte sich dieser Trend fortsetzen. 

Ob eine Zielerreichung innerhalb dieser Dekade aber realistisch ist, hängt nebst der Nachfrage 
für Stadtwohnen und der konjunkturellen Entwicklung massgeblich auch von der für 2004 
vorgesehenen Teilzonenplanrevision ab. Dieses Geschäft wird auch vom Grossen Rat 
behandelt werden und enthält nebst grossen Projekten wie dem DB-Areal auch eine Reihe 
weiterer Vorhaben mit Relevanz für das  Wohnbaupotenzial im Kanton Basel-Stadt. Aufgrund 
der grossen Bedeutung von Zonenänderungen für das Erreichen der Ziele des Programms 
"5000 Wohnungen" bietet es sich an, zu diesem Zeitpunkt eine Bewertung des Erreichten und 
eine Überprüfung der Zielsetzungen vorzunehmen. 

DB-Areal 
Die durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbe, der erste im Jahre 1997 und der zweite im 
Jahre 2002 abgeschlossen, fanden immer innerhalb des identischen Perimeters statt. Hingegen 
haben sich die Vorgaben zur vorgesehenen Nutzung im Laufe der Zeit verändert. Während im 
ersten Wettbewerb keine Ausnützungsvorgaben gemacht wurden, sondern lediglich die 
Aufteilung des Areals im Programm festgehalten wurde (je ein Viertel der Arealsfläche von 
ca. 19 Hektaren für Wohnen, Arbeiten, Grün und Infrastruktur), konnte im zweiten 
Wettbewerb die Nutzung präziser definiert werden, nämlich insgesamt 185'000 m² Bruttoge-
schossfläche, davon 100'000 m² für Wohnen, 55'000 m² für Arbeiten und 30'000 m² für 
erlebnisorientierten Verkauf. 

Attraktive Hinterhöfe 
Als Kernstück eines Anreizprogramms zur Aufwertung privater Freiräume sollen - besonders 
im Bereich des Projektes Integrale Aufwertung Kleinbasel - Förderbeiträge ermöglicht 
werden. Diese sollen für Projekte, die von der Stadtgärtnerei bzw. einer noch zu 
bestimmenden Kommission geprüft wurden, eingesetzt werden. Dabei wird es sich um 
finanzielle Anreize in einer Höhe handeln, die einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der 
Wohnlichkeit zu leisten vermögen.  

 
2.2 Projektmanagement und Kommunikation (S. 14) 

Die GPK ist der Meinung, dass die Methoden des modernen Projektmanagements 
und der professionellen Kommunikation in den Departementen, aber vor allem bei 
interdepartementalen Vorhaben, die Methoden des modernen Projektmanagements 
konsequenter und systematischer angewandt werden müssen. Die damit 
zusammenhängende Schulung ist wo nötig zu intensivieren oder einzuführen. 

Die Komplexität der heutigen Problemstellungen bringt es mit sich, dass auch bei 
öffentlichen Dienstleistungen vermehrt interdisziplinär und projektbezogen gearbeitet 
werden muss, um sinnvolle und konsensfähige Lösungen zu finden. Deshalb sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Stufen sowohl innerhalb der 
Dienststelle als auch über deren Grenzen hinaus immer stärker in Projektteams tätig. 
Besonders wichtig und sensibel ist solche projektbezogene Zusammenarbeit über die 
Departements- oder gar Kantonsgrenzen hinaus. Hier haben der Regierungsrat als 
Kollektiv, aber auch die beteiligten Departementsvorstehenden eine wichtige Rolle, 
um die nötige inhaltliche und organisatorische Abstimmung sicherzustellen. 
Beispielsweise ist die kantonsweite Einführung von NPM in allen Departementen eine 
höchst anspruchsvolle Aufgabe für das Projektmanagement.  
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Projekte beinhalten von ihrer Natur her grössere Risiken als routinemässige Arbeiten 
innerhalb bestehender Linienstrukturen, weshalb sie auch viel anfälliger auf 
terminliche, zwischenmenschliche oder inhaltliche Fehler sind. Der Regierungsrat ist 
aber überzeugt, dass die an kantonalen Projekten beteiligten Projektmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter Gewähr bieten für einen hohen Qualitätsstandard. Darüber dürfen 
auch einzelne Fehler, die bei staatlichen Stellen in der Öffentlichkeit besonders 
wahrgenommen werden, nicht hinwegtäuschen. Um eine gute Schulung in 
Projektmanagement zu ermöglichen, bietet der ZPD im Rahmen seines ordentlichen 
Seminarangebots einen 3-tägigen Projektmanagement-Kurs an. Dieser richtet sich an 
Führungsverantwortliche aller Stufen sowie Personen mit Projektleitungs-, Produkt- 
oder Prozessverantwortung. 

 
3.1.2  Mobilfunkantennen-Anlagen (S. 16) 

Die GPK verlangt, dass bei jeder neuen Standortbewilligung zuerst abgeklärt wird, ob 
eine Antennen-Anlage wirklich notwendig ist, oder ob allenfalls eine bestehende ohne 
Nachteile aufgerüstet werden kann. Eine strenge Prüfung der Einhaltung von 
gesetzlichen Vorschriften ist ebenso unabdingbar, wie eine laufende Information der 
Bevölkerung durch das Lufthygieneamt beider Basel zusammen mit der zuständigen 
Arbeitsgemeinschaft des Bundes. 

Grundsätzlich ist es Sache der privaten Mobilfunkbetreibenden, ihr Mobilfunknetz zu planen 
und geeignete Antennenstandorte hierfür auszuwählen. Gemäss dem kantonalen Baurecht 
besteht im Baubewilligungsverfahren grundsätzlich ein Anspruch auf Erteilung der 
Bewilligung, sofern die Anlage dem Zweck der Nutzungszone entspricht, in der sie 
vorgesehen ist, und die Anforderungen des kantonalen Rechts (namentlich des Baurechts) und 
des Bundesrechts (namentlich der NISV) erfüllt. Die Baubegehren werden gemäss der 
BUWAL-Vollzugsempfehlung zur NISV geprüft. Die Anlagen werden nach Inbetriebnahme 
sofern nötig durch Abnahmemessungen gemäss der BUWAL-Messempfehlung für 
Mobilfunkbasisstationen kontrolliert. 

Darüber hinaus hat der Regierungsrat am 12. November 2002 eine verwaltungsinterne Ar-
beitsgruppe beauftragt, Gespräche mit den Mobilfunkbetreibenden im Hinblick auf ein 
ganzheitliches Standortkonzept sowie freiwillige Selbstbeschränkungen in Bezug auf 
Antennenstandorte auf Spital- und Schulbauten aufzunehmen. Die Gespräche werden im Jahr 
2003 weitergeführt. 

Das Lufthygieneamt beider Basel sorgt für eine angemessene Information der Bevölkerung. 
Die letzte Medienorientierung über Kontrollmessungen von Mobilfunkanlagen fand am 12. 
August 2002 statt. Die Information über Standorte von Mobilfunkan-
tennen wird durch die Website des BAKOM 
(http://www.bakom.ch/de/funk/freq_nutzung/standorte/index.html) veröffentlicht. 
 
 



 
 
 

 

 
 

6

3.1.4  Kampagne gegen den Vandalismus „Wandalismus warum?“ (S.17) 

Die GPK unterstützt alle Kampagnen, die mithelfen Sprayschäden wirksam und 
nachhaltig zu bekämpfen. Sie empfiehlt, dass die zuständigen und/oder betroffenen 
Dienststellen mit privaten Organisationen und mit der Lehrerschaft eng 
zusammenarbeiten, um möglichst gute Resultate zu erreichen. Die GPK verlangt, 
dass auch die repressiven Massnahmen verstärkt werden und alle rechtlichen Mittel 
bei der Verfolgung von Sprayern ausgeschöpft werden. 

Die Kampagne gegen das illegale Sprayen unter dem Namen „Tags no thanks – Aktionen des 
Kantons Basel-Stadt gegen das illegale Sprayen“ wird Ende 2002 abgeschlossen. Sie hat bis 
anhin durch ihre verschiedenen Massnahmen in den Bereichen Information und Prävention 
(Präventionskampagne), Intervention (Reinigen und Schützen) sowie Repression 
(Überwachung und Verzeigung) nachweislich dazu geführt, dass illegale Versprayungen an 
Gebäuden und Bauten im Kanton Basel-Stadt abgenommen haben.  

Die Wirksamkeit der Präventionskampagne „Wandalismus... warum? Sprayen ist eine 
Diskussion wert!“ konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. Dies unter anderem deshalb, 
weil es schwierig war, sowohl Lehrkräfte als auch Jugendleiter/-innen mit den Botschaften der 
Kampagne anzusprechen. Die Schulen werden bereits mit den verschiedensten 
Präventionskampagnen überflutet, weshalb diesem Präventionsmodul keine Priorität 
eingeräumt wurde. Und die Jugendleiter/-innen betrachteten Sprayereien nicht ausschliesslich 
als Vandalenakt, sondern insbesondere auch als Ausdrucksform junger Menschen. 

Die Repression, d.h. die gezielte Observation der Szene oder von gefährdeten Objekten, 
konnte aufgrund der Personalsituation bei der Polizei nicht intensiviert werden. Die 
geschädigten Liegenschaftsbesitzer/-innen wurden jedoch aufgefordert, einen Strafantrag 
wegen Sachbeschädigung zu stellen. Die Dienststellen in der Verwaltung verzeigen jede 
Sachbeschädigung konsequent. Dies hat dazu geführt, dass das Anzeigeverhalten deutlich 
zugenommen hat. Die Aufklärungsrate (überführte Täter/-innen) konnte durch vermehrte 
Beweissicherungsmassnahmen (Hausdurchsuchungen) und zeitintensive Katalogisierungs- 
und Vergleichsarbeiten auf derzeit etwa 13% gesteigert werden. Da Sachbeschädigungen nicht 
als erste Priorität (im Vergleich etwa zu Gewaltdelikten) behandelt werden können, sind 
jedoch keine weiteren personellen Ressourcen zur Steigerung des Ermittlungserfolges (z.B. 
durch Überwachung von Objekten) vorhanden. Das vermehrte Anzeigeverhalten hat jedoch 
dazu geführt, dass in der Sprayszene bekannt wurde, dass die zuständigen Stellen in der 
Verwaltung Spayereien nicht dulden. 

Aufgrund der Statistik der Jugendanwaltschaft ist festzustellen, dass die Zahl der Anzeigen 
von 1999 bis 2001 deutlich angestiegen ist. Gründe hierfür werden in der Aktion tags no 
thanks, die eingeführte Vereinfachung der Anzeigeerstattung und die damit verbundene 
erhöhte Anzeigetätigkeit der Verwaltung gesehen. Der mögliche Rückgang im laufenden Jahr 
könnte auf einen effektiven Rückgang der Sprayschäden hindeuten. 

 

Jahr Anzeigen aufgeklärt ermittelte 
Täter/-innen 

davon  
Unmündige 

davon  
Erwachsene 

1998 451 42 59 25 34 

1999 444 58 50 21 29 



 
 
 

 

 
 

7

2000 549 108 57 35 22 

2001 747 96 63 27 36 

2002 

1.-3. 

Quartal 

399 83 27 

(Ver-

dächtigte) 

11 16 

 

Bemerkenswert ist weiter, dass sich die Delinquentengruppe Sprayer/-innen fast ausnahmslos 
an den Ehrenkodex hält, dass man, wenn überhaupt, von sich selbst, aber sicher nicht von 
anderen Sprayern berichtet. Sehr oft lassen sich deshalb nur Delikte nachweisen, bei denen die 
Sprayer/-innen in flagranti erwischt wurden. 

Bezüglich der Strafverfolgung ist festzuhalten, dass die meisten erwachsenen Sprayer/-innen 
in einem Privatklageverfahren mit Kostenrisiko für den Kläger (und der Pflicht zum 
Erscheinen an der Gerichtsverhandlung) beurteilt werden müssen. Weiter bringen erwischte 
Sprayer/-innen den Schaden oftmals in Ordnung, um so einen Strafantrag zu vermeiden resp. 
seinen Rückzug zu bewirken. Dies führt denn auch dazu, dass Private sehr oft auf einen 
Strafantrag verzichten. Bei den unmündigen Sprayerinnen und Sparyer sind bei rund der 
Hälfte der Fälle Jugendliche aus umliegenden Kantonen Täter/-innen. Aufgrund des 
Wohnsitzprinzips im Jugendstrafverfahren werden diese Jugendlichen nicht am Tatort Basel 
beurteilt. 

 
3.1.5 Kampagne „Basel wird suuber“ (S. 17) 

Die GPK befürwortet, dass das Anliegen für eine saubere Stadt nicht nur beratend 
und präventiv, sondern auch repressiv angegangen wird. Zudem ist sie der Ansicht, 
dass die Öffentlichkeit regelmässig über getroffene Massnahmen und daraus 
resultierende Erfolge orientiert werden muss. 

Repression beim Abfall 
Seit Juni 2002 ist bei der Stadtreinigung ein Aussendienstmitarbeiter im Einsatz, der wilde 
Deponien und falsche Säcke untersucht. Die Verursacherinnen und Verursacher werden mit 
einer Umtriebsentschädigung von Fr. 200.- belastet. An den Wertstoffsammelstellen werden 
Abfallsünder ebenfalls zur Kasse gebeten.  

Die Verhängung von Bussen für falsches Abfallverhalten, so wie die GPK es vorschlägt, 
bedingt eine Änderung der Abfallsammelverordnung. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass 
mit der Auferlegung von Fr. 200.- als Umtriebsentschädigung für falsches Abfallverhalten ein 
geeignetes Mittel zur Verfügung steht. Im jetzigen Zeitpunkt will der Regierungsrat auf 
Bussen für „Abfallsünder“ verzichten. 

Die Stadtreinigung verfolgt die Massnahmen in Frankfurt und anderen Städten, 
welche Bussen für Abfallsünder verteilen, mit grossem Interesse. 

Informieren der Öffentlichkeit über durchgeführte Massnahmen 
Es besteht die Absicht, die Öffentlichkeit über Resultate bei den durchgeführten 
Kampagnen zu informieren. Diese sollen aber auch in einen Zusammenhang ge-
bracht werden, neben dem Resultat sollen auch mögliche Konsequenzen aufgezeigt 
werden. Hier ist die Stadtreinigung auch auf die Erfahrungen im In- und Ausland 
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angewiesen, um zukünftig bessere und gezieltere Massnahmen und  Kampagnen zu 
lancieren. 

 
3.1.8  Regelmässige Orientierung der Bevölkerung über die Ozonwerte (S. 19) 

Die GPK verweist auf den Mitbericht der Bau- und Raumplanungskommission und 
regt an, dass die Bevölkerung in Zukunft wieder regelmässig über die    Ozonwerte 
orientiert wird. 

Die regelmässige Information über die Luftbelastung gehörte schon immer zu den 
Aufgaben des Lufthygieneamtes beider Basel. Die Bevölkerung und die Medien 
haben bisher die Möglichkeit gehabt, sich regelmässig über die Ozonwerte sowie über 
die Konzentrationen der übrigen Luftschadstoffe zu informieren.  

Dazu werden verschieden Kanäle benutzt: 

- Täglich wird die Luftqualität auf der Internet-Seite des Lufthygieneamtes veröffentlicht. 
- Transmitter für die Information der Bevölkerung sind die Medien. Sie können auf Wunsch 

auch direkt via E-Mail mit den aktuellen Werten der Luftbelastung beliefert werden. 
Davon macht neben der Basellandschaftlichen Zeitung auch die Neue Zürcher Zeitung 
Gebrauch. Weitere Zeitungen und Radiostationen informieren sich direkt via Internet-
Seite oder SMS-Abruf. Leider veröffentlicht die Basler Zeitung die Luftqualitätsdaten seit 
einigen Jahren nicht mehr. Mehrmalige Schreiben des LHA an die Redaktion blieben 
erfolglos.  

- Im Sommerhalbjahr 2002 - wie auch schon im Vorjahr - konnten die aktuellen Ozonwerte 
stündlich über SMS-Abfrage via Handy abgerufen werden. Neben der aktuellen 
Ozonkonzentration erfolgte dabei auch eine kurze Bewertung der Lage. Dieser Dienst 
wurde vor allem an Tagen mit erhöhten Ozonkonzentrationen rege benutzt. Es ist 
vorgesehen, diesen Dienst auch im Jahr 2003 wieder anzubieten. Der im Jahr 2001 vom 
Lufthygieneamt entwickelte SMS-Dienst wurde im Jahr 2002 von allen Kantonen entlang 
der A2 von Basel bis Chiasso übernommen. Eine landesweite Einführung des SMS-
Dienstes ist für 2003 vorgesehen: Praktisch alle Kantone haben ein grundsätzliches 
Interesse für diesen Dienst bekundet.  

 
3.1.9 Mitbericht der Bau- und Raumplanungskommission 

Die Bau- und Raumplanungskommission beanstandet, dass das Bauinspektorat als 
Vollzugsbehörde nie versucht habe, in Absprache mit der Bau- und 
Raumplanungskommission die Absicht des Gesetzgebers beim Erlass des Bau- und 
Planungsgesetzes herauszufinden. Das Bauinspektorat vertritt hingegen den 
Standpunkt, dass der Grundsatz der Gewaltentrennung es geradezu erfordert, dass 
die Verwaltung bei der konkreten Rechtsanwendung – wie der Beurteilung von 
Baubegehren – parlamentarische Kommissionen nicht zur Mitwirkung einlädt. 
Massstab für die Rechtsanwendung muss der Wortlaut des vom Grossen Rat 
beschlossenen Bau- und Planungsgesetzes sein. Zur Auslegung zieht das 
Bauinspektorat hingegen selbstverständlich die Materialien bei, so namentlich den 
Bericht der Grossratskommission für Raumplanungsfragen 8940 zum Ratschlag und 
Entwurf zu einem Baugesetz vom 1. September 1999. Die Entscheidungen des 
Bauinspektorates in Anwendung des Bau- und Planungsgesetzes bei der Beurteilung 
der Baubegehren unterliegen selbstverständlich der richterlichen Kontrolle durch die 
Baurekurskommission in erster und durch das Appellationsgericht in zweiter Instanz. 
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Im Übrigen hat das Bauinspektorat seine Erfahrungen mit der Anwendung der neuen 
Baugesetzgebung in einer departementsinternen Arbeitsgruppe eingebracht. 
Insbesondere haben die Bauvorschriften der Zone 2a zu diversen 
Änderungsvorschlägen Anlass gegeben. Diese werden dem Grossen Rat demnächst 
unterbreitet. 

 
3.2.2 Erweiterung des Kunstmuseums (S. 22) 

Die GPK erwartet, dass das ED zusammen mit den anderen betroffenen Depar-
tementen ein überarbeitetes Konzept über die zukünftige Entwicklung des 
Kunstmuseums vorlegt mit mittel- und langfristigen Planungs- und Finanzie-
rungsdaten, inklusive der Frage der zusätzlich benötigten Räume für Wechsel-
ausstellungen. Die Information der Öffentlichkeit muss baldmöglichst und umfassend 
erfolgen. 

Aus den Erfahrungen im ganzen Prozess der Schenkung des Laurenz-Baus und der 
damit verbundenen Planung der Erweiterung des Kunstmuseums wurden in allen 
beteiligten Departementen Konsequenzen gezogen. Das neue Konzept und die 
weitere Planung der Erweiterung des Kunstmuseums sind ausführlich im Ratschlag 
Nr. 9217 (vom Regierungsrat am 17. Dezember 2002 verabschiedet, am 17. Januar 
2003 den Mitgliedern des Grossen Rates zugestellt) formuliert und klar definiert. 
Wesentliche Eckpunkte der Planung sind der Zugewinn von 936 m2 
Ausstellungsfläche für das Kunstmuseum, die durch den Umzug der Verwaltung, der 
Bibliothek und des Kunsthistorischen Seminars in den Laurenz-Bau frei werden, 
sowie kein Präjudiz für allfällige spätere bauliche Massnahmen. Die Medien sind über 
den Inhalt des Ratschlages informiert worden. 

 
3.2.4 Einführung von NPM, S. 23 

Die GPK erachtet es als dringlich, dass das ED mit den Bildungsverantwortlichen 
prüft, wie NPM sinnvoll im schulischen Bereich angewendet werden kann. 

Der Regierungsrat ist gewillt, die gesamte kantonale Verwaltung nach den 
Grundsätzen des NPM zu führen. Auch der Schulbereich wird auf die in Aussicht 
genommene Einführung von NPM vorbereitet. Dabei wird den besonderen 
Bedürfnissen der Schulen Rechnung getragen. Beispielsweise macht es keinen Sinn, 
im Schulbereich den Aspekt der Kundenorientierung in den Vordergrund zu stellen, 
aber es ist möglicherweise sinnvoll, den Schulen beim Einsatz ihrer Mittel einen 
grösseren Handlungsspielraum zu geben. Entsprechend muss das Schwergewicht 
auf die Frage gelegt werden, wie die Autonomie der Schulen ausgestaltet sein soll 
und nicht darauf, wie Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern umgehen. Ein 
weiterer Nutzen besteht in der grösseren Transparenz. Wenn ausgewiesen werden 
kann, welche Leistungen unsere Schulen erbringen und wie viele Mittel dazu 
notwendig sind, hilft dies nicht nur für die Führung im Erziehungsdepartement, 
sondern auch für die politische Steuerung. 

 
3.2.7 Ressort Schulen 

3.2.7.1 Allgemeines (S. 26) 
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Die GPK geht davon aus, dass die Neuorganisation des Ressorts Schulen eine 
gezieltere Planung des Schulwesens erlaubt und mittelfristig zu einer Quali-
tätsverbesserung führt. Mit geeigneten, begleitenden Qualitätskontrollen soll die 
Effizienz der neuen Strukturen überprüft werden. Die GPK ist der Meinung, dass zur 
Erhaltung der Qualität an den Schulen der Aus- und Weiterbildung sowie wo nötig, 
der Nachqualifikation der Unterrichtenden die erforderliche Aufmerksamkeit zu 
schenken ist. 

Es ist das erklärte Ziel der Neuorganisation der zentralen Bereiche des Ressorts 
Schulen, eine kohärente, kontinuierliche und transparente Schulpolitik zu 
verwirklichen, die auch zur Qualitätsverbesserung führt. Im Rahmen des 
Qualitätsmanagements sind Evaluationen der Schulen und der 
Organisationsstrukturen im Ressort vorgesehen. Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte sind Schlüsselfaktoren für die Qualität unserer Schulen. 

 
3.2.7.2 Personalabteilung Schulen (S. 27) 

Die GPK verlangt Massnahmen, damit Fehlleistungen in diesem Ausmass nicht mehr 
vorkommen können. Sicherzustellen ist, dass alle noch hängigen Fälle unverzüglich 
erledigt werden und dass keine unerkannten Fälle zurückbleiben. Die Einführung von 
neuen Informatikapplikationen muss sorgfältiger geplant werden. Die GPK wird sich 
im Laufe der nächsten Monate in Zusammenarbeit mit dem ED noch vertieft mit 
dieser Problematik auseinandersetzen. 

Die Zahl der hängigen Fälle und der fehlerhaften Lohnauszahlungen konnte reduziert 
werden. Zur Zeit wird ein Handbuch für die Personaladministration ausgearbeitet. Es 
soll eine einheitliche und verlässliche Personaladministration garantieren. Ausserdem 
wird der elektronische Fluss der lohnrelevanten Daten der Lehrkräfte ins SAP 
integriert. 

 
3.2.7.3 Einführung der „Fünftage-Woche“ (S. 27) 

Die GPK hat Verständnis dafür, dass im Zusammenhang mit dem Ausbau der 
„Fünftage-Woche“ Fragen zum Raum- und Betreuungsbedarf und zu den pä-
dagogischen Erfordernissen einer sorgfältigen Klärung bedürfen. Elternumfragen 
sollten aber erst erfolgen, nachdem die Durchführbarkeit solcher Projekte sauber 
abgeklärt ist. 

Ab nächstem Schuljahr wird der freie Samstag an allen Volksschulen ohne 
Mehrkosten eingeführt. Die Fünftagewoche erlaubt Blockunterricht vom Kindergarten 
bis zum Ende des 7. Schuljahres. Mittagstische und Jugendclubs ergänzen das 
Betreuungsangebot. Durch die Erstellung von Musterpensen wird sorgfältig abgeklärt, 
wann die Fünftagewoche an den verbleibenden vier Gymnasien mit 
Samstagsunterricht eingeführt werden kann. Elternumfragen sind vorerst keine mehr 
vorgesehen. 

 
3.2.8.1 Fachhochschule beider Basel (FHBB) und Universität Basel (S. 28) 

Aufgaben und Zuständigkeiten der Parlamente bzw. der GPK sind unklar und müssen 
geklärt werden (vgl. Kapitel 2.4). 
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Die GPK bezieht sich hier auf die grundsätzlichen Erwägungen in Kapitel 2.4 
betreffend das Verfahren bei partnerschaftlichen Geschäften. Hier ist durch die 
Neuregelung mit den parlamentarischen Kommissionen im Kanton Basel-Stadt 
sicherlich Klärungsbedarf gegeben. Für die betrieblichen Aspekte besteht sowohl für 
die Universität wie auch für die Fachhochschule beider Basel eine klare 
Kompetenzordnung im Gesetz sowie in den beiden Staatsverträgen. 

 
3.2.8.2 Hochschule für Pädagogik und soziale Arbeit beider Basel (HPSA-BB) (S. 
29) 

Die GPK verlangt, dass wichtige Geschäfte, besonders wenn es partnerschaftlicher 
Absprachen bedarf, den Parlamenten frühzeitig und mit allen relevanten Daten 
vorgelegt werden. 

Das Geschäft wurde im Januar 2002 beiden Parlamenten vorgelegt. Die Gründung 
der HPSA-BB war auf August 2002 vorgesehen. Es ist richtig, dass dies einen 
beschleunigten Verhandlungsrhythmus erforderte, wozu sowohl die beiden 
Erziehungsdepartemente wie die Präsidenten der BKK und EKK Hand boten. Zumal 
eine möglichst frühzeitige Umsetzung sich für den Kanton Basel-Stadt finanziell 
günstig auswirkt, war hier eine Beschleunigung im Interesse unseres Kantons. Es galt 
abzuwägen zwischen Detaillierungsgrad und Dringlichkeit. Nach Auffassung des 
Regierungsrates lagen die für den Entscheid zwingend relevanten Unterlagen 
durchaus vor, wenn auch nicht, wie es sich in der Diskussion zeigte, in der von der 
Finanzkommission gewünschten Ausführlichkeit. 

 
3.3.1 NPM-Einführung Finanzdepartement (S. 30) 

Die GPK verweist in diesem Zusammenhang auf den Bericht der Oberauf-
sichtskommissionen zum Politikplan 2002-2005. „Jedes Aufgaben- und Res-
sourcenfeld im Politikplan muss mit Indikatoren und Kennzahlen ergänzt werden. Erst 
wenn die gewünschte Wirkung staatlichen Handelns gemessen werden kann, lässt 
sich das Erreichen der gesetzten Ziele überprüfen und mit den Schlüssen daraus eine 
effektive politische Diskussion über die Zielformulierungen führen.“ 

Der Wunsch nach Ergänzung des Politikplans um Indikatoren und Kennzahlen wird 
derzeit an verschiedenen Orten vorgebracht und diskutiert. Es sei auf die 
Stellungnahme des Regierungsrates zum entsprechenden Planungsauftrag der 
Präsidenten der Reform-, der Finanz- und der Geschäftsprüfungskommission vom 
Frühjahr 2002 hingewiesen. Der Regierungsrat hat sich diesen Planungsauftrag 
überweisen lassen. Das Thema wird intern intensiv bearbeitet. 

Inhaltlich muss das Thema in einem etwas weiteren Lichte gesehen werden; es geht nicht nur 
um Indikatoren und Kennzahlen im Politikplan, sondern generell um quantifizierbare Ziele 
und Ergebnisse im Rahmen des neuen Steuerungsmodelles, in dem der Politikplan lediglich 
eines von mehreren Steuerungsinstrumenten darstellt. Notwendig ist ein Gesamtkonzept, das 
angibt, wie Indikatoren und Kennzahlen auf den einzelnen Ebenen bei der flächendeckenden 
Einführung von NPM (ganze Verwaltung und Parlament) eingesetzt werden sollen. 

 
3.3.2 Lehrlingswesen (S. 31) 
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Die GPK ist der Meinung, dass der Kanton Basel-Stadt seine Vorreiterrolle in Sachen 
Lehrlingsausbildung zu wenig wahrgenommen hat. Die GPK erwartet ein grösseres 
Engagement von Seiten der Regierung und eine baldige Vorlage des neuen 
Gesamtlehrstellenkonzepts. 

Ende 2000 wurde beim Zentralen Personaldienst neu eine Stelle "Lehrlingskoordination" 
eingerichtet. Eine erste Bestandesaufnahme ergab, dass die Qualität der Ausbildung sehr 
unterschiedlich ist. Der Regierungsrat hat gestützt auf diese Erkenntnisse folgende Aufträge 
erteilt: 

• ein Konzept für die Umsetzung der Reform der Kaufmännischen Grundbildung zu 
erstellen und 

• anschliessend ein Gesamtlehrstellenkonzept zu erarbeiten.  

Das neue Ausbildungsreglement für Kaufleute trat am 1. Januar 2003 in Kraft und verpflichtet 
alle Lehrbetriebe in der Schweiz zur Umsetzung der Reform. Da der Zeitplan eng war und die 
Stelle Lehrlingskoordination mit 80 Stellenprozenten nicht beide Konzepte parallel erarbeiten 
konnte, wurde das Projekt Umsetzung Reform der Kaufmännischen Grundbildung vorgezogen. 
Zusammen mit einer Projektgruppe hat die Lehrlingskoordination dem Regierungsrat im Juni 
2002 ein Umsetzungskonzept zum Beschluss vorgelegt. Das Konzept postuliert kurz- und mit-
telfristig eine qualitative Verbesserung der Ausbildung der Kaufmännischen Lehrlinge, z.B. 
mittels der Umstellung von einer branchenneutralen Ausbildung auf den Modell-Lehrgang 
"Öffentliche Verwaltung" und das Angebot innerbetrieblicher Ausbildung für Lehrlinge. 
Mittel- bis langfristig wird eine Erhöhung der Anzahl Lehrstellen angestrebt. Mit der 
Verabschiedung dieses Konzepts hat der Regierungsrat beschlossen: 

• bis 2006 zusätzliche kaufmännische Lehrstellen in verschiedenen Departementen und 
Betrieben zu schaffen,  

• ab 2003 pro Jahr und Lehrling zusätzlich 1'000 Franken für die inner- und über-
betriebliche Ausbildung der Kaufmännischen Lehrlinge und 500 Franken für die 
Ausbildung der Ausbildenden und für Informations- und Vernetzungsprojekte zur 
Verfügung zu stellen,  

• die Lehrlingskoordination beim ZPD ab Januar 2003 um 60 Stellenprozente 
aufzustocken.  

Nach Abschluss des Projekts Reform Kaufmännische Grundbildung sollen ab Anfang 2003 die 
Arbeiten am Gesamtlehrstellenkonzept aufgenommen werden. Mit diesem Vorgehen können 
Organisationsmodelle und Ablaufschemen am Beispiel der Kaufmännischen Lehre 
exemplarisch erprobt werden, bevor sie - gute Erfahrungen vorausgesetzt oder entsprechend 
angepasst - auf alle Lehrberufe und Departemente ausgedehnt werden. Damit ist eine 
ressourcenoptimierte Durchführung beider Projekte gewährleistet. 
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3.3.3 Überstunden (S. 31) 

Die GPK ortet im Bereich der Überstunden bzw. der Kompensation von Überstunden 
Handlungsbedarf. Sie erwartet vom Regierungsrat eine einheitliche und vor allem 
zweckmässige Regelung, insbesondere auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Kaderbereich. 

Die Regelung und Abgeltung der Überstundenarbeit hat der Regierungsrat in seiner 
Verordnung betreffend Anordnung und Vergütung von Überstundenarbeit vom 4. Juli 1995 
festgeschrieben. In dieser Verordnung werden unterschiedliche Massstäbe gelegt in der Frage 
der Abgeltung von Überstundenarbeit zwischen Kadern und Nichtkadern: 

§ 7 dieser Verordnung legt grundsätzlich fest, dass Überstundenarbeit durch entsprechende 
Ersatzfreizeit zu kompensieren ist. § 9 schränkt diese Regelung für Mitarbeitende der 
Lohnklasse 16 bis 28 insofern ein, als diese ihre Überstundenarbeit ausschliesslich „im 
möglichen Rahmen und ohne Zuschlag“ kompensieren müssen, wobei Barauszahlung nicht 
möglich ist.  

Zum Thema Überstunden hat sich der Regierungsrat bereits in dem Sinne geäussert, dass 
grundsätzlich im Bereich des Kaders ein gewisses Mass an Überstunden mit dem Lohn 
abgegolten sein muss.  Dass dies jedoch in engen Grenzen zu erfolgen hat, begründet sich 
schon damit, dass die Löhne sämtlicher Mitarbeitenden (Kader und Nichtkader) nach den 
gleichen Funktionsbewertungskriterien erfolgt, d.h. die Gewichtung der Arbeitszeit als 
Bewertungsmerkmal bei Kaderfunktionen nicht höher ausfällt. Und zwar auch dann nicht, 
wenn die Arbeitszeit wesentlich über der Norm von 42 Stunden pro Woche zu liegen kommt.   

Nun ist nicht bestritten, dass die Handhabung dieser Regelung in der Praxis zu gewissen 
Schwierigkeiten und damit zu Ungleichbehandlungen führen kann. Aus diesem Grunde hat der 
Regierungsrat folgende Schritte zur Verbesserung der Situation eingeleitet: 

1. Die bestehende Verordnung betreffend Anordnung und Vergütung von Überstundenarbeit 
wird überarbeitet und den heutigen Erfordernissen moderner Arbeitszeitregelungen 
angepasst. Gleichzeitig sollen die Bestimmungen zur Überstundenarbeit im Kaderbereich 
neu definiert werden.  

2. Gleichzeitig ist der Zentrale Personaldienst an der Erarbeitung eines Personalcontrolling-
Konzepts, mit welchem künftig auch Kennzahlen über die Handhabung der 
Überstundenarbeit (auf der Basis des neuen Personalinformationssystems SAP) abgerufen 
werden können.  

Mit diesen Massnahmen soll Gewähr geboten werden, dass künftig die heute teilweise noch 
unbefriedigende Situation bereinigt werden kann. 

Ein besonderes Problem stellt die Überstundensituation bei der Kantonspolizei dar. Die damit 
verbundene problematische Kompensation von Überzeit beeinflusst auch das Betriebsklima. 
Die Situation lässt sich der folgenden Tabelle entnehmen: 
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geleistete Überzeit in Std. 

nach Abteilungen 

2001  

(Jan. – Sept.) 

2002  

(Jan. – Sept.) 

+/- Veränderung 

gegenüber 2001 

Sicherheitsabteilung 32‘700.29 36‘533.34 +  3‘833.05 

Abteilung Grenz- und 

Fahndungspolizei 

6‘782.19 6‘174.54 -  607.65 

Verkehrsabteilung 4‘423.12 4‘718.84 +  295.72 

Abteilung Zentrale Dienste 2‘459.45 2‘279.60 -  179.85 

Staaatsanwaltschaft 7‘995.00 8‘057.00 +  62.00 

Total 54‘360.05 57‘763.32 +  3'403.27 

 

kompensierte Überzeit in 

Std. nach Abteilungen 

2001  

(Jan. – Sept.) 

2002  

(Jan. – Sept.) 

+/- Veränderung 

gegenüber 2001 

Sicherheitsabteilung 26‘637.05 23‘697.38 -  2‘939.67 

Abteilung Grenz- und 

Fahndungspolizei 

6‘505.00 6‘374.13 -  130.87 

Verkehrsabteilung 3‘836.77 3‘782.96 -  53.81 

Abteilung Zentrale Dienste 1‘600.55 2‘144.42 +  543.87 

Staaatsanwaltschaft 7‘115.00 7‘374.00 +  259.00 

Total 45‘694.37 43‘372.89 -  2'321.48 

 

Überzeitauszahlungen in 

Std. nach Abteilungen 

2001  

(Jan. – Sept.) 

2002  

(Jan. – Sept.) 

+/- Veränderung 

gegenüber 2001 

Sicherheitsabteilung 3'061.66 2'455.27 -  606.39 

Abteilung Grenz- und 

Fahndungspolizei 

1'786.35 557.24 -  1'229.11 

Verkehrsabteilung 544.04 1'094.18 +  550.14 

Abteilung Zentrale Dienste 184.41 370.00 +  185.59 

Staaatsanwaltschaft 588.00 84.00 -  504.00 

Total 6'164.46 4'560.69 -  1'603.77 
 

3.3.4 Stellen- und Personalstatistik (S. 32) 

Die GPK weist darauf hin, dass sich die Zahl der Staatsangestellten trotz rückläufiger 
Bevölkerungszahl ständig erhöht. Sie ist der Meinung, dass diese Entwicklung - auch 
unter NPM - aufmerksam verfolgt und kritisch hinterfragt werden muss. 

Es trifft zu, dass in unserem Kanton in den letzten Jahren eine tendenzielle Erhöhung des 
Personalbestandes festzustellen ist. Dies ist umso problematischer, als gleichzeitig die 
Abnahme der Bevölkerung weiter anhält. So hat sich die Zahl der Staatsangestellten im Jahr 
2001 erhöht, während gleichzeitig die Bevölkerung wiederum abnahm. Das Beunruhigende an 
dieser Entwicklung ist, dass in unserem Kanton - wie auch bei anderen Gemeinwesen - die 
Departemente und Dienststellen in ihrer täglichen Arbeit mit wachsenden Ansprüchen seitens 
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ihrer Kunden konfrontiert sind und die Belastung des Personals gestiegen ist. In vielen Fällen 
sind diese steigenden Ansprüche eher ein gesellschaftliches Phänomen, das nicht von der 
Einwohnerzahl abhängt. So ist ein grosser Teil des 2001 gewachsenen Personalbestandes auf 
die steigenden Anforderungen im Gesundheitswesen und auf höhere Schülerzahlen 
zurückzuführen. 

Der Regierungsrat ist aber der Meinung, dass diese Entwicklung nicht hingenommen werden 
darf. Längerfristig kann es sich unser Kanton nicht leisten, bei stagnierender oder gar 
rückläufiger Bevölkerung den Personalbestand oder die Ausgaben ständig zu erhöhen. Dies 
würde nämlich zwingend zu einem Leistungsausbau des Staates führen, der nicht verkraftbar 
und nicht wünschbar ist. Einfache und griffige Lösungen sind aber nicht zur Hand, da 
gesellschaftliche und technische Entwicklungen zu immer mehr Bedürfnissen an den Staat 
führen. Die mit NPM verbundenen Globalbudgets geben dem Regierungsrat die Möglichkeit, 
die finanziellen Auswirkungen zu steuern und zu verhindern, dass die Staatsausgaben aus dem 
Ruder laufen. Gleichzeitig muss aber auch die Entwicklung des Personalbestands in den 
Departementen und Dienststellen sorgfältig beobachtet und bei Bedarf eingegriffen werden. 

 
3.4.1.1 Fehlendes Projektmanagement (S. 32) 

Die GPK fordert für solche Fälle ein Projektmanagement mit klarer Federführung und 
eindeutigen Zuständigkeiten. 

Ein Projektmanagement mit klarer Federführung und eindeutigen Zuständigkeiten ist für jedes 
Projekt, unabhängig von Umfang und Art, von grosser Bedeutung. Das angesprochene Projekt 
hatte in seiner Umsetzungsphase verschiedene Hürden zu meistern. Das Resultat in Form des 
neuen Sozialversicherungsgerichts im Rialto-Gebäude kann sich sehen lassen. Personal wie 
Kundschaft zeigen sich über die Infrastruktur sehr befriedigt. 

 
3.4.3. Vormundschaftsbehörde (S. 33) 

Die GPK fordert eine Prüfung, ob  die Schulsozialarbeit nicht sinnvollerweise in die 
Schulen eingebunden werden könnte und eine nochmalige Abklärung der finanziellen 
Möglichkeiten, unter Einbezug des ED, betreffend Ausdehnung der Schulsozialarbeit 
auf die OS. 

Der Regierungsrat hat in seiner Beantwortung vom 5. November 2002 zum Anzug Eva 
Huber-Hungerbühler und Konsorten betreffend Förderung der Integration in 
Quartierschulhäusern sowie dem Anzug Peter Bochsler und Konsorten betreffend Ausbau der 
Schulsozialarbeit an der Weiterbildungsschule I und Ausdehnung der Schulsozialarbeit an den 
Orientierungsschulen seine Haltung zur Frage der Ausdehnung der Schulsozialarbeit 
ausführlich dargelegt. Die Realisierung des Projekts ist aufgrund der massiv verschlechterten 
Finanzlage des Kantons Basel-Stadt derzeit nicht möglich. Das Vorhaben ist aber im 
Politikplan 2003-2006 des Regierungsrates weiterhin aufgeführt. 
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3.4.4 Zivilstandsamt: Bürgerrechtsdienst 

Die GPK erachtet die lange Verfahrensdauer bei den Einbürgerungen als 
unzumutbar. 

Das Einbürgerungsverfahren dauert in der Regel 2½ - 3 Jahre. Dabei nimmt das Verfahren des 
Bundesamts für Ausländerfragen und der Bürgergemeinden in der Regel rund 1½ Jahre in 
Anspruch.  

In den vergangenen Jahren wurden auf Seiten des kantonalen Bürgerrechtsdiensts grosse 
Bemühungen unternommen, die  Verfahrensdauer zu kürzen. Nebst diverser eingeleiteter 
organisatorischer Veränderungen und Vereinfachungen wurde der Bürgerrechtsdienst um 
insgesamt 135 Stellenprozente aufgestockt (Sachbearbeitung und Kanzlei). Es sollte somit in 
diesem Jahr möglich sein, die eingegangenen Gesuche rascher zu behandeln und damit die 
Gesamtverfahrensdauer zu reduzieren. 

 
3.5.1 Allgemeines (S. 36) 

Die GPK erwartet, dass die Projekte der Stadtentwicklung und der Verkehrs-
leitsysteme zur spürbaren Verbesserung von Sicherheit und Wohnlichkeit führen. 

Von den verschiedenen Leitsystemen betreut die ZLV das sogenannte „Permanente 
Parkleitsystem (PPS)“. Mit den dynamischen Wegweisern dieses Systems sollen die 
Automobilistinnen und Automobilisten rechtzeitig auf die vorhandenen Parkiermöglichkeiten 
hingewiesen werden. Zielsetzung ist unter anderem die Vermeidung des für die 
Anwohnerschaft lästigen Suchverkehrs. 

Die Belegungszahlen der am PPS teilnehmenden Parkhäuser werden den 
zuständigen Ämtern zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Die Zahlen bilden 
zweifellos eine wichtige statistische Grundlage zur Verbesserung der Sicherheit und 
Wohnlichkeit. 

 
3.5.3 Kommando und Personelles (S. 37) 

Die GPK erwartet, dass die getroffenen Massnahmen dazu beitragen werden, dass 
sich das Klima zwischen Korps und Kommando weiter verbessern wird.  

Mit der interimistischen Übernahme des Kommandos der Kantonspolizei Basel-Stadt am 1. 
Juni 2001 durch Oberstlt Roger Fischer hat sich das Klima zwischen Kommando und Korps 
verbessert. Dies zeigte sich denn auch deutlich in der jährlich stattfindenden Aussprache 
zwischen den Mitarbeitenden der Kantonspolizei und dem Kommando, an welcher der 
Departementsvorsteher regelmässig teilnimmt. 

Massgeblich zur Steigerung der Zufriedenheit haben sicherlich auch die Lohnverbesserungen 
beigetragen, die Ende 2000 mit der Einführung der Marktzulage ermöglicht und im August 
2001 nach einer umfassenden Studie beschlossen wurden. 

Das Klima im Polizeikorps geniesst auch im Rahmen der Führungstätigkeit des neuen 
Polizeikommandanten oberste Priorität. Er hat diesem Punkt während der nun laufenden 
Einführung besondere Beachtung geschenkt und wird, falls notwendig, noch erforderliche 
Massnahmen und Korrekturen einleiten. 
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3.5.5 Chancengleichheit (S. 38) 

Die GPK schlägt vor, dass in der Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel Mög-
lichkeiten für Teilzeitarbeit geschaffen werden. Die GPK erwartet, dass sich das PMD 
im Rahmen der gemeinsamen Kommission dafür einsetzt. 

Die Verteter des PMD in der gemeinsamen Kommission werden dieses Anliegen der GPK 
auftragsgemäss zur Sprache bringen. 

 
3.5.6 Internationale Kundschaft, Schwarzarbeit/Illegale Beschäftigung (S. 39) 

Die GPK verlangt, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, damit künftig auch 
allfällig grössere Fälle bearbeitet werden können. 

Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 8. September 1999, resp. 14. Dezember 1999 arbeiten 
in den Einwohnerdiensten seit Anfang Mai 2001 zwei Schwarzarbeitinspektoren. Die tägliche 
Arbeit besteht u.a. aus turnusgemässen Präventivkontrollen oder Kontrollen aufgrund von 
Anzeigen, anderen Hinweisen aus der Bevölkerung, Strafverfolgungsbehörden etc. 
Grundsätzlich kann an allen Arbeitsorte kontrolliert werden, besonderes Augenmerk gilt aber 
den Lokalen, Baustellen, Messen und Grossveranstaltungen. Dabei klären die 
Schwarzarbeitinspektoren die Örtlichkeiten und Umstände ab, kontrollieren verdächtige 
Personen, halten sie gegebenenfalls fest oder nehmen sie mit Hilfe der Kantonspolizei fest, 
führen Einvernahmen durch (Arbeitnehmende, Arbeitgebende etc.) und stellen die 
Beweismittel sicher. Erhärtet sich der Tatverdacht, erfolgt weitere Ermittlungsarbeit bis 
Anzeige an die Kantonspolizei oder an die Staatsanwaltschaft oder allenfalls bis zur 
Verzeigung an das Strafgericht. 

Diese Tätigkeiten bedingen eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei 
(insbesondere dem Fahndungsdienst) und dem KIGA. In diesem Jahr wurde der Kontakt mit 
beiden Partnern stark intensiviert.  

 
3.5.8 Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in Ausschaffungshaft (S. 39) 

Die GPK erwartet von der Gefängnisleitung, dass diesem Missstand möglichst bald 
abgeholfen wird. 

Beim Bezug des Ausschaffungsgefängnisses (AG) Bässlergut im November 2000 wurde für 
eine Probezeit von einem Jahr vorgesehen, auf die Eröffnung einer Frauenabteilung zu 
verzichten. Stattdessen wurden die weiblichen Inhaftierten in Ausschaffungshaft auf einer 
speziellen Station im Untersuchungsgefängnis (UG) Waaghof untergebracht. Dem lag die 
Überlegung zugrunde, dass die Unterbringung von Frauen im Vollzug eine spezielle 
Organisation (so sind Trennungsvorschriften zu beachten) und zusätzliches Personal 
(weibliche Mitarbeitende im Bereich Betreuung) benötigt. Diese Regelung wird auch heute 
noch praktiziert. Die Gründe dafür sind die gleichen, die schon bei der Eröffnung dafür 
sprachen. 

Anfänglich gab es im UG Waaghof kleinere Unsicherheiten darüber, wie die aus-
länderrechtliche Administrativhaft zu vollziehen sei. Im Rahmen der Beurteilung eines 
Haftentlassungsgesuchs einer weiblichen Inhaftierten, im Sommer 2001, wies der 
Einzelrichter für Zwangsmassnahmen am Verwaltungsgericht des Kantons Basel-Stadt auf 
wenige Mängel hin, attestierte dem im UG Waaghof praktizierten Haftregime insgesamt aber 
die Gesetzeskonformität. In der Folge wurde der Vollzug dieser Haftart im UG entsprechend 
dem Entscheid angepasst und die Mängel wurden behoben. Heute wird bei den weiblichen 
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Inhaftierten auch im UG das gleiche Regime praktiziert, wie im AG Bässlergut. Eine 
Ungleichbehandlung von Männern und Frauen findet daher nicht mehr statt. 

Die GPK spricht die Tatsache an, dass weibliche Inhaftierte immer wieder alleine einsitzen 
und damit isoliert sind. Dies trifft leider zu. Diese Isolation ist aber nicht eine Folge der 
Unterbringung im UG. Sie ergibt sich einerseits daraus, dass die Trennung der Administrativ- 
von der Untersuchungshaft und vom Strafvollzug gesetzlich vorgegeben ist und andererseits 
aus der Tatsache, dass Frauen eher selten in Ausschaffungshaft genommen werden. So waren 
z.B. im September 2002 nur an sieben Tagen mehr als eine Frau, an 16 Tagen keine Frau und 
an den übrigen sieben Tagen eine Frau alleine unter diesem Regime inhaftiert. Dass eine Frau 
über längere Zeit (mehr als drei bis vier Tage) alleine inhaftiert ist, kommt sehr selten vor, ist 
aber nicht ganz ausgeschlossen (ein bis zweimal pro Jahr). 

Die Eröffnung einer Frauenabteilung im AG Bässlergut, die - wie einleitend ausgeführt - mit 
grösserem organisatorischem Aufwand und mit der Anstellung von weiblichem 
Betreuungspersonal verbunden wäre, würde an dieser Isolierungssituation nichts ändern, denn 
es besteht weiterhin die Pflicht, Frauen und Männer getrennt unterzubringen. Auch im AG 
würde deshalb eine Frau alleine inhaftiert, wenn sie die einzige weibliche Inhaftierte ist. 

Die Zusammenlegung einer Frau in Administrativhaft mit Frauen im Strafvollzug im UG ist 
denkbar. Voraussetzung dafür aber ist, dass sie dies ausdrücklich wünscht, denn für den Staat 
gilt die Trennungspflicht. Mit einem solchen Entscheid verbunden wäre, dass sie auf die 
Privilegien der Administrativhaft verzichtet, sich also freiwillig dem Regime des 
Strafvollzuges unterstellt. Dies ist der einzige Ausweg, der ihr innerhalb des Kantons geboten 
werden kann, wenn sie aus ihrer Isolierung herausauskommen möchte. 

Als Alternative bietet sich nur noch die Verlegung ins Flughafengefängnis Zürich, wo in der 
Regel mehr Frauen inhaftiert sind. Dies ist für den Kanton aber mit grösseren Kosten und 
Aufwand verbunden. Für die Frauen wäre dies insofern nachteilig, als Personen, die sie 
besuchen wollen, einen weiteren Weg auf sich nehmen müssten. Da sich praktisch nie eine 
einzelne Frau über längere Zeit in Administrativhaft befindet, kann unseres Erachtens auf 
diese Lösung verzichtet werden. 

 
3.6.3.2 Fachstelle für Suchtfragen (S. 41) 

Die GPK erwartet, dass diese Projekte extern evaluiert werden und wünscht, dass 
über die Erkenntnisse informiert wird. 

Für beide Projekte AV (Abklärung und Vermittlung, Federführung PMD) sowie AVI 
(Aufsuchen, Vertrauensbildung und Information, Federführung SD) ist – in Übereinstimmung 
mit dem Wunsch der GPK – eine externe Evaluation vorgesehen. Über das Ergebnis dieser 
Evaluation wird zu gegebener Zeit berichtet werden. 
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3.6.5.1 Amt für Alterspflege (S. 42) 

Die GPK erwartet, dass der Suche nach privater Trägerschaft - dem Altersleitbild 
entsprechend - hohe Priorität eingeräumt wird. 

Dieses, dem Altersleitbild folgende Anliegen der GPK wird aufgenommen und es wird 
angestrebt, private Kreise noch weiter in die Trägerschaft einzubinden. Dabei muss aber die 
Einhaltung der entsprechenden Qualitätsstandards gewährleistet sein, was durch regelmässige 
Kontrollen sicherzustellen ist.  

 
3.6.6.1 Kantonsspital (S. 43) 

Die GPK erwartet weitere Massnahmen, die zur Verbesserung der Situation der 
Notfallstation führen. 

Die Situation in der Notfallstation hat sich durch die Einrichtung der Permanence und weitere 
organisatorische Vorkehrungen erheblich entschärft. Es geht nun derzeit darum, im Sinne 
einer Konsolidierung der initiierten Massnahmen deren mittelfristige Wirkung zu prüfen. Mit 
anderen Worten bedeutet dies, dass nun die eingeleiteten Massnahmen auf ihre Wirksamkeit 
hin zu prüfen und erst wenn sich die erwartete Beruhigung nicht ergeben sollte, neue 
Vorkehrungen zu treffen sind. Selbstverständlich wird aber die Situation auf der Notfallstation 
weiterhin sowohl seitens der Spitalleitung als auch seitens des Departements prioritär 
behandelt.  

 
3.6.6.4 UKBB (S. 44) 

Die GPK regt an zu prüfen, ob mit einem parlamentarischen Steuerungsgremium - 
bestehend aus Mitgliedern der sechs involvierten Kommissionen und des Spitalrates - 
eine verbesserte Koordination zur effizienten Lösung der „Gesamtproblematik UKBB“ 
zu erreichen wäre. 

Durch grossen Einsatz aller involvierten Kreise ist es gelungen, einerseits die finanziellen 
Unklarheiten in Bezug auf das UKBB zu bereinigen und andererseits in partnerschaftlichem 
Zusammenwirken mit der Regierung des Kantons Basel-Landschaft einen neuen 
Kinderspitalrat zu wählen. Somit ist es nun von grosser Wichtigkeit, dem neuen 
Kinderspitalrat auch gegenüber der Öffentlichkeit klar das Vertrauen der 
Trägerschaftskantone auszusprechen. Die Einsetzung eines parlamentarischen 
Steuerungsgremiums ist somit zum jetzigen Zeitpunkt weder in betrieblicher Hinsicht 
angezeigt, noch in Bezug auf die Positionierung des neuen Kinderspitalrates opportun. 
Schliesslich braucht das UKBB - insbesondere unter Berücksichtigung der nach wie vor 
bestehenden Standortproblematik - ein strategisches Lenkungsgremium, welches eine 
überschaubare Grösse hat und dessen Mitglieder so zu raschen Entscheidfindungen in der 
Lage sind. Dies ist auch der Grund, weshalb der UKBB-Rat zu Beginn der neuen Amtszeit um 
zwei auf sieben Sitze reduziert worden ist. 

 
3.6.7 Kantonales Laboratorium, Nasskühltürme (S. 44) 

Über die getroffenen Massnahmen und deren Erfolg muss zu gegebener Zeit 
informiert werden. 

Das Kantonale Laboratorium hat im Jahre 2002 innerhalb des Projekts "Legionellen in 
Kühltürmen" diverse Proben und Analysen veranlasst. Die Auswertung der mikrobiologischen 
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Untersuchungen sowie die Beurteilung möglicher Risiken ist zur Zeit im Gange. Über die 
Ergebnisse und Massnahmen wird zu gegebener Zeit berichtet werden. 

 
3.7.2 Stadtmarketing (S. 45) 

Die GPK erwartet, dass der mit Ablauf des Rahmenkredites in Aussicht gestellte 
Bericht sich zur bisherigen und künftigen Funktion des Ressorts Stadtmarketing auf 
Basis sorgfältiger Evaluation äussert. 

Im Laufe des Jahres 2004 soll der Grosse Rat als Ergebnis einer Evaluation über die 
Erfahrungen und die Zukunft des Stadtmarketing informiert werden. Die Funktionen des 
Stadtmarketing sind Teil des Aufgabenfeldes 6.1 (Standortförderung).  

Gemäss weiteren Ausführungen der GPK neigt das Stadtmarketing zu Eigenprofilierung, was 
dem vom Regierungsrat und Grossen Rat erhaltenen Auftrag widerspräche. Gefordert wird 
eine Rückbesinnung auf unterstützende und flankierende Funktionen. Hierzu ist festzuhalten, 
dass die operativen Funktionen des Stadtmarketings gemäss Konzept vom 2. November 1999 
über das Koordinierende und Unterstützende hinausgehen. Um auf das Angebot und die 
Dienstleistungen des Kantons Einfluss nehmen zu können, ist – wie auch im Konzept 
festgehalten – eine aktive Wahrnehmung des Stadtmarketings in der Öffentlichkeit 
unabdingbar. Dies gelingt aber nur, wenn das Ressort Öffentlichkeitsarbeit leisten kann, 
ähnlich wie andere verwandte Marketingorganisationen (z.B. Basel Tourismus). Dies mag für 
eine Dienststelle der Verwaltung ungewöhnlich sein, es ist aber für die Erfüllung des 
regierungsrätlichen Auftrags unumgänglich. 

Die GPK verfolgt mit Interesse die Umsetzung der eingeleiteten Massnahmen (zur 
Nutzung des öffentlichen Raumes) und erwartet, dass die Erarbeitung der 
Standortblätter zügig und transparent vorgenommen wird 

Die Erwartung der GPK deckt sich mit jener des Regierungsrates. Die Standortblätter resp. der 
Bespielungsplan werden von der vom Regierungsrat eingesetzten Kommission 
Veranstaltungen auf öffentlichem Grund (KVÖG) erarbeitet. Die Federführung liegt dabei 
beim Baudepartement. 

 
3.7.5 Kantonale Sozialhilfe (S. 48) 

Die GPK erwartet innert Jahresfrist eine sorgfältige Evaluation in Bezug auf die 
Erfolge der Anwendung der neuen Unterstützungsrichtlinien für die Sozialhilfe.  

Das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt hat in Zusammenarbeit mit der Berner 
Universität die für einen Vergleich der Jahre 2001 und 2002 notwendigen Daten des Jahres 
2001 aufgearbeitet. Gegenwärtig werden die ersten Zahlen 2002 gesichtet. In den ersten 
Monaten des Jahres 2003 werden die beiden Vorjahre - 2001 ohne, 2002 mit Anreizmodell - 
verglichen. Noch vor den Sommerferien soll ein erster Berichtsentwurf vorliegen. Dieser wird 
dann mit der Sozialhilfe der Stadt Basel, dem KIGA und dem WSD-Departementssekretariat 
überarbeitet und in der zweiten Jahreshälfte interessierten Kreisen zugänglich gemacht. Neben 
dem baselstädtischen Regierungsrat und der GPK ist das insbesondere auch die 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. 

 

3.8.1 Wahrnehmung der Basler Interessen in Bern 
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Die GPK begrüsst die getroffenen Massnahmen. Sie erachtet es als ausserordentlich 
wichtig, dass der Informationsfluss zwischen Bern und Basel verbessert wird. 

Zur Verstärkung der Interessenwahrnehmung des Kantons in Bern werden 
verschiedene Ebenen aktiv bearbeitet.  

Im Rahmen von drei Veranstaltungen (zu den Themen Agglomerationsverkehr und 
Fachhochschulen) in Bern wurde der direkte Austausch zwischen der 
Bundesverwaltung einerseits und Basler Vertreterinnen und Vertretern der 
Eidgenössischen Räte, dem Regierungsrat, der Kantonalen Verwaltung und weiteren 
Involvierten anderseits initiiert und gefördert. Diese Form des Dialogs soll auch im 
kommenden Jahr weiterentwickelt werden.  

Eine wesentliche Herausforderung wird darin bestehen, die wichtigen Themen 
frühzeitig zu erkennen und den Kanton Basel-Stadt in einer Phase der 
Meinungsbildung auf Bundesebene zu beteiligen, in der diese noch nicht sehr weit 
fortgeschritten ist. Hierzu ist es wichtig, die bestehenden Netzwerke zu nutzen und 
aktiv zu pflegen.  

Zur Vorbereitung der regelmässigen Treffen mit der Basler Vertretung in den 
Eidgenössischen Räten werden hierzu jeweils auch Faktenblätter zu den für unseren 
Kanton besonders relevanten bundespolitischen Dossiers erarbeitet. Neben 
inhaltlichen Informationen zu den jeweiligen Dossiers werden Angaben zu den 
beteiligten Stellen und Personen aufgenommen, um den direkten Austausch zu 
erleichtern. 

 
4.1.1 Aufbau des Sozialversicherungsgerichts (S. 50) 

Die GPK empfiehlt einen regelmässigen Informationsaustausch zwischen den 
Gerichten und dem JD im Verwaltungsbereich.  

Der Kontakt zwischen Justizdepartement und den Gerichten ist gut und 
zweckmässig. Der erforderliche Informationsaustausch zwischen der Verwaltung und 
den Gerichten auf Sachbearbeiterebene erfolgt regelmässig und unbürokratisch. In 
den letzten Monaten konnten zudem organisatorische Verbesserungen hinsichtlich 
des Zugangs der Gerichte zu Finanz-, Budget- und Rechnungslegungsinformationen 
erzielt werden. Ein weiterer Handlungsbedarf besteht aus Sicht des Regierungsrates 
derzeit nicht. 
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Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, für das 
Interesse, das Sie unserer Arbeit entgegenbringen und für den persönlichen Einsatz, den Sie in 
der Kommission im Interesse unseres Gemeinwesens leisten. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
Dr. Carlo Conti 

Basel,  28. Januar 2003 
Der Staatsschreiber: 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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