
 

 

 

 

 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt    Nr. 0585 
 
 

an den Grossen Rat 
 

 

JD / 027381 
Basel, 25. August 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 24. August 2004 
 
Anzug Gabi Mächler und Konsorten betreffend Partnerschaftsprüfung bei 
jedem Parlamentsgeschäft 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 8. Januar 
2003 den nachstehenden Anzug Gabi Mächler und Konsorten dem Regierungs-
rat des Kantons Basel-Stadt zur Berichterstattung überwiesen: 
 
„Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft betonen immer wieder, wie wichtig die 
Partnerschaft zum Nachbarkanton sei. Ein Beispiel ist dem aktuellen Politikplan Basel-
Stadt zu entnehmen: „So drängen sich gerade für den Stadtkanton Basel-Stadt Kooperati-
onen und Partnerschaften auf, etwa in den Bereichen Verkehr, Raumordnung, Umwelt-
schutz, Gesundheitswesen oder Bildung und Kultur. Unter den verschiedenen grenzüber-
schreitenden Beziehungen, die Basel-Stadt pflegt, ist diejenige zum Kanton Basel-
Landschaft besonders wichtig.“ Und im Regierungsprogramm 1999-2003 des Kantons Ba-
sel-Landschaft heisst es unmissverständlich, dass „die partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit Basel-Stadt, aber auch mit dem weiteren regionalen Umfeld ... nach wie vor einen 
hohen Stellenwert“ einnimmt. Die Baselbieter Verfassung hat in §3 Abs. 2 die besondere 
Zusammenarbeit der beiden Basel fest verankert und hält in Abs. 3 zudem fest, dass für 
die wirksame Zusammenarbeit zwischen den Behörden der beiden Kantone Regeln aufzu-
stellen sind. 
Mangels solcher Regeln werden im politischen Alltag jedoch die Möglichkeiten der part-
nerschaftlichen Durchführung oft vergessen. Oder die Verwaltung bezieht ein überkanto-
nales Vorgehen, allenfalls auch die Adaption einer Regelung des Nachbarkantons, erst 
spät in die Überlegungen ein. Insbesondere bei neuen Vorhaben oder bei der Umsetzung 
von Bundesgesetzen könnten durch eine gemeinsame Regelung in den beiden Basel be-
stimmt Synergien freigesetzt werden. 
Es sollte daher sichergestellt werden, dass der Partnerschaftsaspekt bei jedem Geschäft 
ganz automatisch und frühzeitig einbezogen wird. 
Wir bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, 

- welche Vorkehrungen zu treffen sind, damit in der Verwaltung die Möglichkeit 
partnerschaftlicher Durchführung eines Geschäftes frühzeitig einbezogen wird; 

- durch welche Gesetzesbestimmung festgeschrieben werden kann, dass jede Vor-
lage an den Grossen Rat – analog zur Prüfung gemäss §55 des Finanzhaushalts-
gesetzes – eine Stellungnahme darüber enthält, welche Anstrengungen für ein ge-
meinsames Vorgehen mit dem Nachbarkanton unternommen wurden. Allenfalls 
müssten auch Gründe aufgeführt werden, warum im vorliegenden Fall kein part-
nerschaftliches Geschäft möglich war. 
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Ein analoger Vorstoss wird im Landrat des Kantons Basel-Landschaft eingereicht.“ 
 
Wir gestatten uns, Ihnen dazu folgenden Bericht zukommen zu lassen und zu 
den Vorschlägen wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Die Haltung der AnzugstellerInnen, wonach die Prüfung eines partnerschaftli-
chen Vorgehens routinemässig und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erfol-
gen sollte, ist grundsätzlich zu begrüssen resp. zu unterstützen. Das gemeinsa-
me Vorgehen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft bei partnerschaft-
lichen Geschäften findet jedoch bereits heute regelmässig statt; der gegenseiti-
ge rechtliche und politische Informations- und Gedankenaustausch zwischen 
den beiden Partnerkantonen ist rege und ist bereits ein aktiver Teil der heutigen 
rechtlichen, politischen und alltäglichen Realität aller Verantwortlichen der bei-
den Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. 
 
Es stellt sich die Frage, ob eine formalisierte Prüfung (analog § 55 Finanzhaus-
haltsgesetz) und Berichterstattung zum partnerschaftlichen Vorgehen bei allen 
Parlamentsgeschäften notwendig und sinnvoll ist: 
 
 

1. Im Allgemeinen 
 
Generell steht der Regierungsrat den weiteren Ausbau von formalisierten Prü-
fungen durch ein spezifisch hierzu beauftragtes Departement kritisch gegenüber. 
Alle Departemente haben zu Handen des Regierungsrats bestätigt, dass der 
Aspekt der Partnerschaft bereits beachtet und der Frage nach der partnerschaft-
lichen Behandlung eines Geschäftes immer besondere Aufmerksamkeit gewid-
met wird. In diesem Sinne bezweifelt der Regierungsrat, ob eine zusätzliche ge-
setzliche Legiferierung von Partnerschaftsprüfungen überhaupt etwas an der 
heutigen Realität ändern würde resp. ändern könnte. 
 
 

2. Verfassungsrechtliche Grundlage 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft hat in der geltenden 
Kantonsverfassung im sog. Partnerschaftsartikel § 47a eine klare rechtliche 
Grundlage. Diese Grundlage soll nun im Rahmen der Revision der Kantonsver-
fassung noch expliziter und umfassender geregelt werden; die Bestimmung in 
§ 4 des Entwurfs der neuen Verfassung des Kantons Basel-Stadt statuiert die 
kantons- und länderübergreifende Zusammenarbeit. Die Bestimmung hält neu 
fest, dass die Behörden des Kantons Basel-Stadt in der Region eine Verstär-
kung der Zusammenarbeit anstreben und dass sie dafür zur Erfüllung gemein-
samer oder regionaler Aufgaben mit den Behörden der Kantone, insbesondere 
des Kantons Basel-Landschaft, zusammenarbeiten. Die alte als auch die neue 
Kantonsverfassung statuieren folglich die rechtlichen Grundlagen für die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft. 
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3. Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-
Landschaft über die Zusammenarbeit der Behörden vom 22./17. Feb-
ruar 1977 (SG 118.300) 

 
Mit der Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
über die Zusammenarbeit der Behörden vom 22./17. Februar 1977 (SG 
118.300; nachfolgend: die Vereinbarung) haben sich die Regierungen der bei-
den Partnerkantone über die konkrete Abwicklung von partnerschaftlichen Ge-
schäften geeinigt. Daraus sind auch die regelmässigen Treffen der beiden Re-
gierungen der Partnerkantone zu gemeinsamen Sitzungen hervorgegangen. § 2 
der Vereinbarung hält fest, dass die beiden Regierungen die Ziele der Zusam-
menarbeit der beiden Kantone entwickeln, sich laufend über Gesetzesrevisionen 
und Planungsprojekte informieren und alle Fragen von gemeinsamem Interesse 
beraten. In den §§ 5 ff. der Vereinbarung sind die Einzelheiten der Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Parlamenten statuiert. Diese mit Grossrats- resp. 
Landratsbeschluss vom 26. Mai 1977 und vom Bundesrat mit Beschluss vom 
19. September 1977 genehmigte Vereinbarung erachtet der Regierungsrat als 
ausreichend. Mit dieser Vereinbarung besteht aus Sicht des Regierungsrates ei-
ne genügend konkretisierte formal- als auch materiellrechtliche Grundlage für 
eine lebendige partnerschaftliche Zusammenarbeit der beiden Kantone Basel-
Stadt und Basel-Landschaft. 
 
 

4. § 3 des Gesetzes betreffend die Organisation des Regierungsrates 
und der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt (OG; SG 153.100) 

 
Gemäss § 3 OG ist der Regierungsrat angehalten, alle für den Kanton und die 
Region bedeutsamen Entwicklungen zu beobachten und rechtzeitig zweckmäs-
sige Vorkehren anzuordnen. Es handelt sich demnach bei dieser Bestimmung 
um eine gesetzlich verankerte Verpflichtung zum partnerschaftlichen Austausch 
mit dem Kanton Basel-Landschaft. 
 
 

5. Fazit 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die rechtlichen Grundlagen 
für eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit vorhanden sind und eine weite-
re gesetzliche Regelung nicht erforderlich ist. Weiter kann festgehalten werden, 
dass in konkreten Sachgeschäften die Möglichkeit eines partnerschaftlichen 
Vorgehens regelmässig geprüft und je nachdem auch konkret angestrebt wird; 
dieser Prozess erfolgt frühzeitig resp. so früh wie möglich. Die Verantwortung 
hierzu liegt beim dafür sachlich zuständigen, federführenden Departement. Die-
ses bereits gelebte Vorgehen erscheint dem Regierungsrat in der Konsequenz 
erfolgversprechender als eine formalisierte und mit der Zeit wohl auch standari-
sierte Prüfung und Berichterstattung. 
 
Gestützt auf die vorgehenden Ausführungen kann festgehalten werden, dass 
das erste Begehren der AnzugstellerInnen hinsichtlich eines frühzeitigen Einbe-
zugs partnerschaftlicher Lösungen bereits heute erfüllt wird. Das zweite Begeh-
ren der AnzugstellerInnen nach einer formalisierten Partnerschaftsprüfung er-
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achtet der Regierungsrat als wenig erfolgsversprechend und unnötig schwerfäl-
lig. Der Informationsaustausch zwischen den beiden Halbkantonen ist bereits 
heute gewährleistet. Entscheidend bleibt im Endeffekt der Wille zur Kooperation; 
ist dieser vorhanden, steht auch der Partnerschaftlichkeit zwischen den Kanto-
nen Basel-Stadt und Basel-Landschaft nichts im Weg. 
 
Abschliessend gilt es noch darauf hinzuweisen, dass der von den Anzugstelle-
rInnen erwähnte, wortgleiche Vorstoss im Kanton Basel-Landschaft auf Ableh-
nung gestossen ist; anlässlich seiner Sitzung vom 22. April 2004 hat der Landrat 
die Überweisung des Postulats abgelehnt. Der Regierungsrat ist der Meinung, 
dass damit per se die Grundlage für die Schaffung einer formalisierten Grundla-
ge für eine Partnerschaftsprüfung bei jedem Parlamentsgeschäft fehlt, da es da-
für die Bereitschaft beider Kantone benötigen würde. 
 
 
II. Antrag 
 
 
Gestützt auf vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, von diesem Be-
richt Kenntnis zu nehmen und den Anzug Gabi Mächler und Konsorten abzu-
schreiben. 
 
 

 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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