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Regierungsratsbeschluss 
vom 13. Mai 2003 
 
 
 
Motion im Namen der Aufsichtskommissionen des Grossen Rates Daniel 
Wunderlin und Konsorten betreffend Interparlamentarische Aufsichtskom-
mission für kantonsübergreifende Geschäfte: Einreichung inhaltsgleicher 
Motion im Kanton Basel-Landschaft 
 
Stellungnahme des Regierungsrates innert drei Monaten gemäss § 27a der 
Ausführungsbestimmungen zum Geschäftsordnungsgesetz des Grossen 
Rates. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom  
12. Februar 2003 mit Beschluss Nr. 03 / 07 / 38 G die obgenannte Motion ge-
mäss § 27a Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Ge-
schäftsordnung des Grossen Rates vom 24. März 1988 (152.110) dem Regie-
rungsrat zur Stellungnahme innert drei Monaten überwiesen.   
 

„Gesetzliche Grundlagen der Zusammenarbeit BS / BL 
Gemäss § 17a Abs. 1 Kantonsverfassung (SG 111.100) arbeiten die Behörden zur 
Erfüllung von Aufgaben, die im gemeinsamen Interesse liegen, mit anderen Kanto-
nen und mit dem benachbarten Ausland zusammen. Sie sind insbesondere bestrebt, 
mit den Behörden des Kantons Basel-Landschaft Vereinbarungen abzuschliessen, 
gemeinsame Institutionen zu schaffen, den gegenseitigen Lastenausgleich zu ordnen 
und die Gesetzgebung anzugleichen. Absatz 2 bestimmt, dass Regeln für die wirk-
same Zusammenarbeit der Behörden aufzustellen sind. Diesem Auftrag entspricht 
die Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über 
die Zusammenarbeit der Behörden (SG 118.300) vom 17. Februar 1977.   
 
Nationaler Finanzausgleich (NFA) 
Die von beiden Kantonen im Rahmen des Prozesses betreffend den neuen eid-
genössischen Finanzausgleich (NFA) zu ratifizierende Interkantonale Rahmen-
vereinbarung sieht in Art. 16 in Bezug auf die Geschäftsprüfung was folgt vor :   
 

1 Bei gemeinsamen Trägerschaften werden interparlamentarische Geschäfts-
prüfungskommissionen eingesetzt.   
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2 Die Sitzzuteilung richtet sich nach dem Finanzierungsschlüssel.  Jedem Kan-
ton ist eine Mindestvertretung einzuräumen.   
3 Die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission wird rechtzeitig 
und umfassend über die Arbeit der gemeinsamen Trägerschaft informiert.   
4 Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommissionen können den beteilig-
ten Kantonen Änderungen des Vertrages beantragen.  Sie haben im Rahmen 
der Erarbeitung eines Leistungsauftrages und Globalbudgets angemessene 
Mitwirkungsrechte.  Einzelheiten regeln die entsprechenden Verträge in den 
jeweiligen Sachbereichen.   

 
Erwägung 
Die Schaffung der Voraussetzungen zur Einsetzung einer interparlamentarischen 
Aufsichtskommission ist im Sinne eines ersten Schrittes für die Aufsicht und Kon-
trolle gemeinsamer Trägerschaften von grosser Bedeutung.  Der nächste Schritt be-
steht in der Anpassung bestehender Verträge in den einzelnen Sachbereichen (wie 
z.B. FHBB, UKBB, Motorfahrzeugprüfstation BB, etc.) sowie in der Berück-
sichtigung dieses Aufsichtsinstrumentes bei neuen gemeinsamen Trägerschaften.   
 
Anträge 
1.  Der Regierungsrat wird beauftragt, in Abstimmung mit den Behörden des Part-

nerkantons Basel-Landschaft, eine Vorlage zur Änderung der verfassungs-
mässigen und gesetzlichen Grundlagen auszuarbeiten, welche neu die Schaffung 
einer interparlamentarischen Aufsichtskommission regelt.   

2.  Im Hinblick auf weitere gemeinsame Trägerschaften hat der Regierungsrat 
überdies dem Grossen Rat die gesetzlichen Grundlagen vorzulegen, die sicher-
stellen, dass die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft künftig im 
Bereich der Verwaltungsorganisation, wie zum Beispiel der wirkungs-
orientierten Verwaltungsführung und der Personalpolitik, vernetzungstaugliche 
Lösungen wählen.   

 
Dieses Geschäft ist mit hoher Priorität an die Hand zu nehmen und als partner-
schaftliches Geschäft koordiniert in die parlamentarischen Prozesse einzuspeisen.“ 

 
Hiermit gibt der Regierungsrat nun seine Stellungnahme zur obgenannten Motion 
ab und äussert sich darin zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion und zur Frage, 
ob die Motion überwiesen werden soll.   
 
 
1. Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion 
 
Gemäss § 33a Abs. 1 des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen 
Rates vom 24. März 1988 (152.100) kann jedes Mitglied des Grossen Rates in 
Form einer Motion den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflichten, 
dem Grossen Rat eine Vorlage zur Änderung der Verfassung oder zur Änderung 
eines bestehenden oder zum Erlass eines neuen Gesetzes oder eines Gross-
ratsbeschlusses zu unterbreiten. Motionen können sich nicht auf den aus-
schliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates oder auf den an ihn 
delegierten Rechtssetzungsbereich beziehen.   
 
Die vorliegende Motion will mit dem Antrag 1 den Regierungsrat beauftragen, 
dem Grossen Rat einen Entwurf zu einer verfassungsmässigen und gesetzlichen 
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Grundlage für eine interparlamentarische Aufsichtskommission vorzulegen. Die 
Schaffung einer verfassungsmässigen und einer gesetzlichen Grundlage fällt in 
die Zuständigkeit des Grossen Rates. Damit handelt es sich um ein zulässiges 
Motionsbegehren und ist der Antrag 1 der vorliegenden Motion gesetzeskonform.   
 
Mit dem Antrag 2 will die vorliegende Motion den Regierungsrat beauftragen, 
dem Grossen Rat einen Entwurf zu einer gesetzlichen Grundlage vorzulegen, die 
sicherstellt, dass im Hinblick auf weitere gemeinsame Trägerschaften die beiden 
Kantone in der Verwaltungsführung und der Personalpolitik vernetzungstaugliche 
Lösungen wählen. Auch hier fällt die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, die 
diese Zielsetzung sicherstellt, in die Zuständigkeit des Grossen Rates. Damit 
handelt es sich ebenfalls um ein zulässiges Motionsbegehren und ist der Antrag 
2 der vorliegenden Motion gesetzeskonform.   
 
Beide Anträge der vorliegenden Motion setzen eine parallele Umsetzung des Ge-
setzgebungsauftrags in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft voraus. 
Wenn demnach der Landrat des Kantons Basel-Landschaft auf eine Überwei-
sung der inhaltsgleich eingereichten Motion verzichten würde, wäre damit auch 
die vorliegende Motion ihrer Grundlage beraubt und müsste demgemäss abge-
schrieben werden, sofern diese dem Regierungsrat nicht als Anzug überwiesen 
wird. 
 
 
2. Zur inhaltlichen Frage der Überweisung als Motion  
 
2.1. Antrag 1 der Motion 
 
Der Regierungsrat stellt fest, das zunehmend kantonsübergreifende Geschäfte 
zusammen mit dem Kanton Basel-Landschaft getätigt werden. Dies kann künftig 
auch gesetzliche Anpassungen nötig machen, damit das Parlament seine verfas-
sungsmässige Oberaufsicht wahrnehmen kann. Die vorliegende Motion erscheint 
indessen nach Meinung des Regierungsrates im jetzigen Zeitpunkt nicht das ge-
eignete Instrument zur Durchsetzung des der Motion zu Grunde liegenden Anlie-
gens.  
 
Die Motion bezieht sich in ihrem Antrag auf den Entwurf zu einem neuen Bun-
desgesetz über den Finanzausgleich (FAG), den der Bundesrat mit Botschaft 
vom 14. November 2001 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Auf-
gaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) den eidgenössischen Räten vorge-
legt hat. Der Entwurf zum neuen Bundesgesetz schreibt den Kantonen in Art. 10 
eine Zusammenarbeit mit Lastenausgleich vor und fordert in Art. 11 zur Regelung 
dieser Zusammenarbeit die Erarbeitung einer interkantonalen Rahmenvereinba-
rung. Der Bundesrat legt in seiner Botschaft auch gleich einen Entwurf zu einer 
Interkantonalen Rahmenvereinbarung vor, welcher in Art. 16 Abs. 1 vorsieht, 
dass von den Kantonen bei gemeinsamen Trägerschaften interparlamentarische 
Geschäftsprüfungskommissionen eingesetzt werden. Mit dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes über den Finanzausgleich und der interkantonale Rahmenver-
einbarung werden demnach die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft ver-
pflichtet, für gemeinsame Trägerschaften eine interparlamentarische Geschäfts-
prüfungskommission einzusetzen. Eine zusätzliche Verpflichtung durch die vor-
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liegende Motion, die dieselbe Stossrichtung beinhaltet, erscheint deshalb nicht 
notwendig.   
 
Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Debatten der eidgenössi-
schen Räte über die Bundesgesetzgebung zum Neuen Finanzausgleich noch in-
haltliche Veränderungen vorgenommen werden könnten, welche auch auf die 
Ausgestaltung der interparlamentarischen Aufsichtskommissionen in den Kanto-
nen Einfluss haben können. Somit besteht das Risiko, dass das neue Bundesge-
setz den Kanton Basel-Stadt zu etwas anderem verpflichten wird als die vorlie-
gende Motion.   
 
Der Regierungsrat beantragt daher in Abstimmung mit dem Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft dem Grossen Rat, den Antrag 1 der Motion als Anzug 
zu überweisen. Das gibt dem Regierungsrat die Möglichkeit, die Entwicklung auf 
Bundesebene im Rahmen seiner Berichterstattung in genügendem Masse zu be-
rücksichtigen. Zudem hat er dadurch die Gelegenheit, dem Grossen Rat im Sinne 
einer staatsrechtlichen Auslegeordnung die Anforderungen an gemeinsamen 
Aufsichtskommissionen und ordentlichen Geschäftsprüfungskommissionen dar-
zustellen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Der Grosse Rat vermag dann 
aufgrund der Entwicklungen auf Bundesebene sowie der Ausführungen des Re-
gierungsrates abschliessend über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 
 
 
2.2.2. Antrag 2 der Motion 
 
Mit dem Antrag 2 will die vorliegende Motion den Regierungsrat beauftragen, 
dem Grossen Rat einen Entwurf zu einer gesetzlichen Grundlage vorzulegen, die 
sicherstellt, dass im Hinblick auf weitere gemeinsame Trägerschaften die beiden 
Kantone in der Verwaltungsführung und der Personalpolitik vernetzungstaugliche 
Lösungen wählen.   
 
Dieser Antrag wirft verschiedene Fragen auf. Denn der Kanton Basel-Stadt ver-
fügt bereits heute mit § 17a der Kantonsverfassung über einen sog. Partner-
schaftsparagraphen. Dieser bestimmt, dass die Behörden zur Erfüllung von Auf-
gaben, die im gemeinsamen Interesse liegen, mit den Behörden des Kantons 
Basel-Landschaft zusammenarbeiten. Die Behörden werden ausdrücklich an-
gehalten, Vereinbarungen abzuschliessen, gemeinsame Institutionen zu schaf-
fen, den gegenseitigen Lastenausgleich zu ordnen und auch die Gesetzgebung 
anzugleichen. Der gleichlautende Partnerschaftsparagraph in der Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft hält die Behörden des Kantons Basel-Landschaft zum 
gleichen Verhalten an. In der Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft über die Zusammenarbeit der Behörden vom 17/.22. Feb-
ruar 1977 werden zudem die Verfahrensregeln aufgestellt, wie der Partner-
schaftsartikel in der Praxis umgesetzt werden soll. 
 
Mehr als das, was die beiden Partnerschaftsparagraphen in den beiden Kanto-
nen heute schon verlangen, kann eine zusätzliche Gesetzesbestimmung nicht 
bewirken. Seit Inkrafttreten dieser Verfassungsbestimmungen konnten denn auch 
zahlreiche gemeinsame Institutionen geschaffen werden. Ein aktuelles Beispiel 
bildet der Grundsatzentscheid der Regierungen zur Schaffung eines gemeinsa-
men Rheinhafens beider Basel. In den wichtigen Bereichen der Spitalplanung, 
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der Fachhochschulen und der Hochschulen sind derzeit ebenfalls Bestrebungen 
im Gange, die interkantonale Kooperation zu vertiefen. Zudem werden sich die 
Regierungen und die Parlamente der beiden Kantone aufgrund des Zustande-
kommens der drei unformulierten Jubiläumsinitiativen „zämme gohts besser“ mit 
der künftigen Zusammenarbeit intensiv auseinandersetzen müssen und der 
Stimmbevölkerung entsprechende Anträge stellen. Bei den Vorarbeiten zur Um-
setzung dieser Initiativen, die die Zusammenlegung des Bildungswesen, des Spi-
talwesens und des Sicherheitswesens zu drei gemeinsamen Organisationen zum 
Gegenstand haben, stellen sich anhand eines konkreten Anliegens in einem um-
fassenden Sinn Fragen nach der Oberaufsicht über die zusammengeführten Or-
ganisationen, der Verwaltungsorganisation, dem Gesetzgebungsverfahren und 
der Rechtsprechung. Aus dieser Auseinandersetzung mit der künftigen Zusam-
menarbeit werden sich konkrete Anstösse für die Kooperation ergeben, selbst 
wenn die Initiativen schliesslich abgelehnt werden sollten. Im Gegensatz zu der 
allgemeinen Verpflichtung, welche die Motionäre gesetzlich verankert wissen 
möchten, zwingen die drei Initiativen die Behörden, sich mit konkreten Zusam-
menarbeitsfragen auseinanderzusetzen. 
 
Unabhängig von gesetzlichen Aufträgen bleibt letztendlich der politische Wille der 
Behörden massgeblich, eine gegenseitige Angleichung der Gesetzgebung und 
die Schaffung gemeinsamer Institutionen herbeizuführen. Das gilt sowohl für den 
Regierungsrat, wenn er dem Grossen Rat entsprechende Vorlagen unterbreitet, 
als auch für den Grossen Rat, der stets die Möglichkeit besitzt, bei der Behand-
lung von Vorlagen des Regierungsrats oder bei der Ausarbeitung eigener Berich-
te der Vernetzungstauglichkeit sein besonderes Augenmerk zu schenken.   
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit §17a KV bereits heute ein ver-
fassungsmässiger Auftrag für die Behörden besteht, der Vernetzungstauglichkeit 
neuer Gesetzesgrundlagen ihr besonderes Augenmerk zu schenken. Ein zusätz-
licher Gesetzesauftrag ist demnach nicht notwendig. Der Regierungsrat ist aber - 
wiederum in Abstimmung mit dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft  
-  bereit, die Motion als Anzug entgegenzunehmen. Dies gibt ihm die Gelegen-
heit, darzulegen, welche Unterschiede in den von der Motion genannten kantona-
len Erlassen (Personalgesetzen, Verfahrensgesetzen, etc.) besteht. Der Grosse 
Rat hat danach die Möglichkeit, darüber zu befinden, ob er jeweils eine Anglei-
chung von einzelnen kantonalen Gesetzeserlassen wünscht. Der Regierungsrat 
ist überzeugt, dass dadurch dem Anliegen der Motionärinnen und Motionäre bes-
ser Rechnung getragen werden kann als mit einer Vorlage eines Gesetzesent-
wurfs entsprechend dem Antrag der Motion. 
 
 
Dementsprechend beantragen wir Ihnen folgende Beschlussfassung :   
 
://: 
 

1. Von der Stellungnahme des Regierungsrates zur Zulässigkeit der 
Motion wird Kenntnis genommen.   

 
2. Die Motion im Namen der Aufsichtskommissionen des Grossen 

Rates Daniel Wunderlin und Konsorten betreffend Interparlamen-
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tarische Aufsichtskommission für kantonsübergreifende Geschäfte  
wird als Anzug an den Regierungsrat überwiesen.   

 
 
 
Basel, den 16. Mai 2003                          IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
                                                                 Der Präsident: 
 
 
 
 
                                                                 Dr. Christoph Eymann 
 
                                                                 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 
                                                                 Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 



 

 

 


