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Regierungsratsbeschluss 
vom 6. Juli 2004 
 
 
Anzug Prof. Dr. Hansjörg M. Wirz und Konsorten betreffend ein gemeinsames 

Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 16. März 1999 nachstehenden Anzug 
Prof. Dr. Hansjörg M. Wirz und Konsorten betreffend ein gemeinsames Amt für Um-
welt und Energie Basel-Stadt und Basel-Landschaft dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„In Basel-Stadt hat dieser Tage das neue Amt für Umwelt und Energie seinen Betrieb 
aufgenommen. Wie der Presse zu entnehmen ist, wird die Leitung des AUE vorerst in-
terimistisch 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 
Amtsleiterwechsel im Laufe dieses Jahres in Basel-Stadt, eine Zusammenlegung die-
ser zwei praktisch identischen Amtsstellen sich nicht förmlich aufdrängt. Nach dem 
gemeinsamen Lufthygieneamt, der Motorfahrzeugprüfstation, wäre dies ein weiteres 
„Amt„, welches neben diversen anderen Institutionen nun ein weiterer Schritt in der 
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnerkantonen darstellen wür-
de. 
Generell gelten auch für Umweltschutz und Energie die gleichen Überlegungen, die 
damals zur Bildung des gemeinsamen Lufthygieneamtes geführt haben. Hier muss 
grenzüberschreitend gehandelt werden. Nachhaltigkeit, Klimaprobleme, Verkehr, Ab-
fallentsorgung und Strommarkt sind einige Beispiele hierfür. Diese Liste könnte belie-
big fortgesetzt werden. Das Beispiel Lufthygieneamt zeigt, dass eine gemeinsame 
Amtsstelle auf diesem Gebiet funktioniert. 
Heute werden bereits die meisten Gesetze (z.B. Umweltschutzgesetz) und Verord-
nungen (z.B. Energiegesetz-VO) in beiden Kantonen koordiniert aufeinander abge-
stimmt. Zahlreiche Projekte und Aktionen werden bereits gemeinsam durchgeführt (so 
etwa der gemeinsame Abfallvermeidungsmassnahmeplan oder die KVA). 
Man hat also bereits heute zwei, seit Jahren, gut aufeinander eingespielte Verwal-
tungen. Bei einer Zusammenlegung würde deshalb in erster Linie die fast täglich anfal-
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lende Koordination zwischen BS und BL wegfallen. Die freiwerdende Kapazität könnte 
dann für eine effiziente Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden. Stichwort: Erhöhung 
der Effizienz bei der Zielerreichung durch weniger Vollzug und mehr Aktionen (Bera-
tung, Fördern, Initiieren, usw.). 
Ein AUE beider Basel hätte sicherlich fachlich und von der Sache her mehr Gewicht 
und Bedeutung. Dies ist gegenüber Wirtschaft und Gewerbe wichtig, da viele Unter-
nehmen Niederlassungen in beiden Kantonen besitzen. Für die Unternehmen gäbe es 
dann in Sachen Energie und Umweltschutz einen einzigen Ansprechpartner, was eine 
deutliche Erleichterung wäre. 
Das gleiche gilt auch gegenüber den Bundesbehörden, wie BUWAL oder BEW, was 
sich sehr positiv bei der Durchsetzung kantonaler Anliegen auswirken würde. Eine Zu-
sammenlegung der Ämter würde auch zu einer Personaleinsparung führen. Weiterhin 
könnte man bei der Zusammenlegung der Labors der beiden Ämter doppelte Analyse-
geräte desinvestieren, vorhandene besser auslasten und Räumlichkeiten anders nut-
zen. 
 
Die Unterzeichnenden fragen deshalb die Regierung an:  

1. Ob sie bereit ist, eine solche Zusammenlegung ins Auge zu fassen und mit der 
Regierung des Partnerkantons diesbezügliche Verhandlungen aufzunehmen? 

2. Ob sie nicht auch der Meinung ist, dass sich handfeste Synergien und Ersparnisse 
durch eine solche Zusammenlegung erzielen Iiessen? 

3. Ob sie sich, um die beiden Kantonsgebiete vollumfänglich abzudecken, auch ein 
solches Amt an mehr als einem Standort vorstellen könnte? 

4. Basel-Stadt und Baselland z.B. haben eine gemeinsame bzw. aufeinander abge-
stimmte Umweltschutzgesetzgebung. Wäre ein gemeinsames Amt für Umwelt und 
Energie auch angesichts der obenerwähnten Gründe nicht die logische Folge die-
ses Umstandes?" 

1. Ausgangslage 

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat im April 2000 einen ersten Zwischenbericht 
zum genannten Anzug vorgelegt. Er beantragte darin, den Anzug stehen zu lassen 
und eine "Leuenberg-Tagung" zum Thema "Zusammenarbeit in der Nordwest-
schweiz" abzuwarten, die damals von der Vereinigung für eine starke Nordwest-
schweiz vorgeschlagen worden war. Der Grosse Rat stimmte diesem Vorgehen am 
7. Juni 2000 zu.  
 
Der Vorschlag einer Leuenberg-Tagung fand allerdings in der Regionalkonferenz der 
Nordwestschweizer Regierungen keine Zustimmung. Deshalb legte der Regierungs-
rat dem Grossen Rat am 27. März 2002 eine ausführliche Antwort vor. Zunächst 
stellte er dar, dass es in der trinationalen Agglomeration unterschiedliche Formen 
der Zusammenarbeit gibt. Die Zusammenlegung von Verwaltungseinheiten ist nur 
eine von verschiedenen Möglichkeiten. Anschliessend folgte eine Übersicht über die 
bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden betroffenen Umwelt-
schutzämtern. Danach ging der Regierungsrat detailliert auf die Vor- und Nachteile 
einer Zusammenlegung der beiden Ämter ein. Im Vergleich zum Aufwand - beide 
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Seiten müssten diverse Reorganisationen durchführen, damit eine Fusion sinnvoll 
wird - bleibt der Ertrag im Ungewissen. Aus diesem Grund empfahl der Regierungs-
rat dem Grossen Rat, auf das Anliegen nicht einzutreten und den Anzug abzuschrei-
ben. Diese Haltung deckte sich übrigens mit jener der Bau- und Umweltschutzdirek-
tion des Kantons Basel-Landschaft. Auch sie beurteilte eine Zusammenlegung der 
beiden Umweltschutzämter kurz- wie mittelfristig als nicht angebracht. 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 15. Mai 2002 diese Schlussfolgerung je-
doch nicht geteilt und den Anzug erneut stehen gelassen. 

2. Aktuelle Situation 

Die beiden am 15./16. Mai 2004 zur Abstimmung gebrachten Jubiläumsinitiativen 
(Spital- und Sicherheitsinitiative) haben deutlich gezeigt, dass im Kanton Basel-
Landschaft eine Fusion von Organisationseinheiten politisch nicht erwünscht ist, 
sondern dass eine Weiterführung der pragmatischen und bewährten Zusammenar-
beit im Vordergrund stehen soll. Das bedeutet, dass die inhaltliche Zusammenarbeit 
weiter intensiviert werden muss. Der Regierungsrat geht davon aus, dass diese Hal-
tung auch für die beiden betroffenen Umweltschutzämter gilt. 
 
Auch aus fachlicher Sicht gibt es nach wie vor keine zwingenden Gründe, die beiden 
gut funktionierenden Ämter zusammenzuschliessen. In den verschiedenen Fachge-
bieten findet ein intensiver Austausch statt. Ziele sind dabei die Harmonisierung der 
Vollzugsaufgaben, die Nutzung von Synergien und damit die Senkung der Kosten. 

3. Schlussfolgerung und Antrag 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass sich die Voraussetzungen für eine Zu-
sammenlegung der beiden Umweltschutzämter seit der letzten Berichterstattung 
nicht verändert haben. Die ablehnende Haltung des Kantons Basel-Landschaft ge-
genüber einem Amt für Umwelt und Energie beider Basel wurde durch das Ergebnis 
der Jubiläumsinitiativen vielmehr deutlich unterstrichen. Wir beantragen folglich dem 
Grossen Rat, den Anzug Prof. Dr. Hansjörg M. Wirz abzuschreiben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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