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1. Kommission und Auftrag 

 

1.1 Kommission 

 

Die GPK erledigte ihre Arbeit seit der letzten Berichterstattung im September 2003 in 

folgender Zusammensetzung: 

 

Markus Benz Erziehungsdepartement (ED), excl. Schulen 
 
Peter Feiner (bis 11.2.2004)  Präsident, allgemeine Angelegenheiten, 
  Berichterstattung, Redaktion GPK-Bericht 
 
Irène Fischer-Burri Erziehungsdepartement (ED), Schulen (ab 

12.2.2004), Redaktion Berichte 
 
Hanspeter Gass Präsident (ab 12.2.2004), Finanzdeparte-

ment (FD) (bis 11.2.2004) 
 
Kaspar Gut (bis 11.2.2004)  Baudepartement (BD) 
 
Bernadette Herzog Sanitätsdepartement (SD), Spitäler 
 
Verena Herzog  Vizepräsidentin, Justizdepartement (JD), Ge-

richte, Redaktion Berichte 
 
Hanspeter Kiefer (ab 12.2.2004) Baudepartement (BD) + Bericht Forstamt 

(WSD) 
 
Marie-Thérèse Jeker-Indermühle Erziehungsdepartement (ED), Schulen 
(bis 11.2.2004) 
 
Urs Müller  Polizei- und Militärdepartement (PMD), 
   Staatsanwaltschaft 
 
Marcel Rünzi (ab 12.2.2004) Staatskanzlei, Ombudsman 
 
Daniela Schmidlin-Wirth  Sanitätsdepartement (SD), excl. Spitäler 
 
Urs Schweizer (ab 12.2.2004) Finanzdepartement (FD) 
 
Alex Weil Wirtschafts- und Sozialdepartement (WSD) 
 

Raffaella Biaggi Protokoll 
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1.2 Auftrag 

 

 

§ 47 der Geschäftsordnung des Grossen Rates (G/GO): 

 

Die Geschäftsprüfungskommission unterstützt und vertritt den Grossen Rat in seiner 

verfassungsmässigen Obliegenheit der Oberaufsicht über die gesamte Staatsverwal-

tung. 
2 Zu diesem Zweck führt sie gemäss Auftrag des Grossen Rates oder aufgrund ihres 

eigenen Beschlusses Erhebungen durch und berichtet dem Grossen Rat über ihre 

Feststellungen. 
3 Sie prüft die Verwaltungsberichte des Regierungsrates, die Berichte des Appellati-

onsgerichtes und des Beauftragten für das Beschwerdewesen (Ombudsman) und er-

stattet dem Grossen Rat darüber ihren Bericht. 
4 Die Geschäftsprüfungskommission hat das Recht zur Akteneinsicht, wenn nicht er-

hebliche private oder öffentliche Interessen entgegenstehen. 
5 Zu ihren Aufgaben gehören auch die Behandlung von Fragen der rechtlichen und ge-

sellschaftlichen Veränderung zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie grundsätzli-

che Fragen der Personalpolitik. 

 

 

 

2. Besondere Aufgaben und Wahrnehmungen 

 

2.1 „Runder Tisch“ 

 

Die Arbeit der GPK spiegelt in ihrer Vielseitigkeit unseren Kanton mit seinen komplexen 

Strukturen und unterschiedlichen Aufgaben, verteilt auf sieben Departemente und zahl-

reiche Dienststellen. Einmal mehr ist auch der GPK-Bericht eine Momentaufnahme und 

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Trotzdem ist es ein erklärtes Ziel der GPK, 

interessante Themen als Schwerpunkte aufzugreifen und zu vertiefen. Die GPK will 

damit dem Regierungsrat, der Verwaltung und dem Grossen Rat Denkanstösse ver-

mitteln. 
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Die GPK ist der Meinung, dass den zukünftigen Herausforderungen unseres Kantons 

mit einem ganzheitlichen Denken und Handeln Rechnung getragen werden muss. Die 

diesjährigen Hearings haben einmal mehr gezeigt, dass auch einzelne Departemente 

und Dienststellen in ihren Tätigkeiten übergreifend arbeiten müssen und deshalb bei 

den „Reduktionen von Aufgaben und Leistungen“ nicht isoliert betrachtet werden dür-

fen. Am Beispiel der Kette Prävention, Strafverfolgung, Rechtsprechung und Strafvoll-

zug lässt sich dies am besten illustrieren. Jeder Entscheid hat auf die nächste Ebene di-

rekt oder indirekt eine Auswirkung. Die Fragestellung, wo und wie gespart werden soll, 

ist somit interdisziplinär, Ursache und Wirkung liegen nahe beieinander. 

 

Die GPK hat schon in ihrem letztjährigen Bericht - im Gegensatz zur Finanzkommission 

des Grossen Rates (FiKom) - die Ansicht vertreten, dass der Lösungsansatz zur Behe-

bung der strukturellen Defizite nicht in einer x-beliebigen prozentualen Reduktion der 

Staatsangestellten zu suchen ist, sondern dass eine ernsthafte und breite politische 

Diskussion darüber geführt werden muss, welche Aufgaben und Leistungen unser 

Staatswesen in Zukunft erbringen soll. Mit ihren beiden Sparpaketen ist die Regierung 

diesen Weg zum Teil gegangen, doch ist die „Vernehmlassung“ von Sparvorschlägen 

nur eine Möglichkeit der Meinungsbildung. Die Regierung erwartet Antworten auf die 

von ihr vorgelegten Ideen, jedoch mehr im Sinne von Reaktionen, als im Sinne der von 

der GPK gewünschten offenen und breiten politischen Diskussion. Anlässlich der Hea-

rings wurde auch von Seiten der Departementsleitungen immer wieder betont, „die Zit-

rone sei nun ausgepresst“. 

 

Heute geht die GPK noch einen Schritt weiter. Sie fordert von der Regierung zu Beginn 

der neuen Legislatur einen „runden Tisch“, an dem sich die politisch Verantwortlichen 

aus Parteien und Fraktionen mit der Zukunft unseres Kantons auseinandersetzen sol-

len. Die bisherige Vorgehensweise, dass jedes Departement „inhouse“ nach Sparpo-

tential sucht, ist nach Meinung der GPK ausgereizt. Unser Kanton braucht weitere inno-

vative Schritte, die von einer breiten politischen Basis getragen werden. NPM und Pen-

sionskassengesetz – ohne hier eine politische Wertung vorzunehmen - haben gezeigt, 

dass für grosse und wesentliche Vorhaben der politische Konsens in unserem Kanton 

fehlt. Ein „runder Tisch“ könnte hier helfen, gemeinsame Strategien zu entwickeln. 
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Die GPK fordert von der Regierung zu Beginn der neuen Legislatur einen "runden 

Tisch", an dem sich die politisch Verantwortlichen aus Parteien und Fraktionen 

mit der Zukunft unseres Kantons auseinandersetzen sollen. 

 

 2.2 Interparlamentarische Oberaufsicht 

 

Mit Beschluss vom 6. Juni 2004 hat der Landrat des Kantons Basel-Landschaft eine 

„Musterregelung der parlamentarischen Oberaufsicht im Statut von Institutionen mit in-

terkantonalen Trägerschaften“ verabschiedet. Unter der Federführung des Büros des 

Grossen Rates haben sich daraufhin auch die beiden Oberaufsichtskommissionen Fi-

Kom und GPK mit dieser Musterregelung beschäftigt. Deren Ziel ist es, dass jeder Ver-

einbarungskanton für die Dauer der jeweiligen kantonalen Legislaturperioden eine An-

zahl Parlamentsmitglieder in die interparlamentarische GPK wählt. Aus Sicht der GPK 

wäre es zudem sinnvoll, wenn die zu wählenden Parlamentsmitglieder gleichzeitig den 

Oberaufsichtskommissionen angehörten. 

 

Mit einer Subkommission der GPK Basel-Landschaft fand eine gemeinsame Visitation 

des Forstamtes beider Basel statt. Die Zusammenarbeit mit der GPK Basel-Landschaft 

darf im Falle dieser gemeinsamen Arbeit als vorbildlich bezeichnet werden. Die Ergeb-

nisse finden sich im vorliegenden Bericht (WSD, Seite 29 ff.). 

 

Die GPK begrüsst die Entwicklung auf dem Gebiet der interparlamentarischen 

Oberaufsicht. Sie bedauert, dass die Musterregelung vor der Verabschiedung 

durch den Kanton Basel-Landschaft nicht mit dem Grossen Rat koordiniert wur-

de. 

 

 2.3 Allgemeine Themen 

 

 2.3.1 NPM 

 

Im Januar 2004 entschied der Grosse Rat, nicht auf das Steuerungsgesetz einzutreten. 

Die GPK liess sich im Rahmen der allgemeinen Themen von allen Mitgliedern der Re-

gierung darüber informieren, was dieser Entscheid für ihr Departement bedeutet und 

wie sie das weitere Vorgehen sehen. Die GPK nahm dabei zur Kenntnis, dass die Mit-
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glieder der Regierung die Ablehnung von NPM bedauern, haben sich doch viele ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits auf das Zusammenspiel von Wirkung, Leistung 

und Kosten eingestellt und auch positive Erfahrungen damit gemacht. Bezüglich der 

verwaltungsinternen Fortführung der neuen Steuerungsinstrumente hat der Regierungs-

rat grundsätzlich den Entscheid getroffen, dass die Führung nach inhaltlichen Gefässen 

mit einer Wirkungs-, Leistungs- und Kostenorientierung intern beibehalten werden soll. 

Die Kostenrechnung wird weitergeführt, eine Harmonisierung mit der externen Bericht-

erstattung im Budget- und Rechnungsbuch angestrebt. Die neuen Steuerungsinstru-

mente sollen dabei auf die verwaltungsinternen bzw. regierungsrätlichen Bedürfnisse 

ausgerichtet werden, mit dem Ziel, Minimalstandards zu definieren. 

 

Die GPK stellt mit Befriedigung fest, dass die Regierung ihre Bemühungen um 

eine Modernisierung der Verwaltung fortsetzt. Der Grosse Rat muss nun dringend 

neue Wege finden, damit auch er seine politische Arbeit aufgrund von zeitgemäss 

aufbereiteten Entscheidungsgrundlagen wahrnehmen kann. 

 

 2.3.2 Mitarbeitergespräche (MAG) 

 

Die GPK wollte von den Mitgliedern der Regierung wissen, wie ihre Erfahrungen mit 

den sogenannten Mitarbeitergesprächen (MAG) sind, ob und wie sie stufengerecht an-

gewandt und ausgewertet werden und ob die MAG – im Sinne einer Vorbildfunktion – 

auch zwischen Departementsvorsteher/Departementsvorsteherin und Direktunterstell-

ten institutionalisiert sind. Die GPK konnte dabei zur Kenntnis nehmen, dass die jährli-

chen MAG auf breiter Front angewendet werden und mit zunehmender Erfahrung als 

sinnvolles Führungsinstrument anerkannt sind. Im Bereich der Direktunterstellten, d.h. 

im Bereich oberes Kader, werden die MAG den Funktionen entsprechend angepasst, 

d.h. es geht hier vor allem darum, im Gespräch klare Zielvereinbarungen zu treffen. We-

niger geeignet sind die vorhandenen Instrumente zum Beispiel für die Beurteilung der 

Unterrichtstätigkeit von Lehrkräften. In dieser Berufsgruppe wird analog des Ge-

sprächsbogens ein sogenannter „Mitarbeiterkontakt“ durchgeführt. 

 

Die GPK befürwortet eine flexible Umsetzung der MAG. Die MAG sollen der Funk-

tion entsprechend angepasst sein und der Zielsetzung und Zielerreichung in den 

beruflichen Aufgaben und in der persönlichen Weiterentwicklung dienen. 
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 2.3.3 Bevölkerungsbefragung 

 

Die GPK wollte von den Mitgliedern der Regierung wissen, welche Erkenntnisse sie für 

ihr Departement aus der Bevölkerungsbefragung gewonnen haben, wo sie Handlungs-

bedarf sehen und welche Anpassungen von ihnen kurz- und mittelfristig angestrebt 

werden. 

 

Stellvertretend seien hier einzelne Bemerkungen des Vorstehers WSD erwähnt, dessen 

Departement die erste Bevölkerungsbefragung durchgeführt hat. So hat die Evaluation 

gezeigt, dass bei den weiteren Befragungen vor allem die interne Kommunikation und 

die Sensibilisierung für die Ergebnisse verbessert werden müssen. Der Einbezug der 

Informationen aus der Bevölkerungsbefragung in die tägliche Arbeit der Departemente 

(z. B. Stellungnahmen, Verfassen von Berichten, Entscheidungen zu Aufgaben und 

Leistungen usw.) ist noch ungenügend. Das Instrument ist noch neu und (zu) wenig 

eingeführt. Weitere Anstrengungen sind nötig, denn die Resultate der Befragungen sol-

len inskünftig weit stärker als beim ersten Mal als Grundlage für strategische Überle-

gungen, Zielsetzungen und Massnahmenentscheide dienen. Eine Unterstützung der 

Departemente durch das Statistische Amt bei der Präsentation und Interpretation der 

Resultate ist bei der nächsten Befragung vorgesehen. Die Resultate der ersten Befra-

gung sind unter http://befragungen.statistik.bs.ch abrufbar. 

 

Die GPK anerkennt die durchaus selbstkritische Wahrnehmung der ersten Be-

völkerungsbefragung durch das federführende Departement. Sie begrüsst die 

Verbesserungen, welche für die nächste Durchführung vorgesehen sind. Mit der 

zweiten Befragung können dann auch Entwicklungen dokumentiert werden. 

 

 2.3.4 Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung 

 

Die GPK hat sich mit der Kommunikation zwischen Regierung und Bevölkerung befasst. 

Sie stellt ohne politische Wertung anhand von zwei Beispielen fest, dass es aus ihrer 

Sicht im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit trotz stetig wachsender Zahl von Kommunika-

tionsbeauftragten neben sehr guten auch weniger gute Leistungen gibt. 

 

http://befragungen.statistik.bs.ch/
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Die GPK beurteilt den geschlossenen Auftritt der Regierung im Zusammenhang 

mit der Abstimmung über das Pensionskassengesetz als sehr gut. Die Regierung 

hat es damals verstanden, ihre Sicht als Arbeitgeber in die Diskussion einzubrin-

gen. Ihre Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Zollfreistrasse darf hin-

gegen nicht als Ruhmesblatt bezeichnet werden. Die Regierung hinterliess in der 

Bevölkerung einen in der Sache unsicheren und im Auftritt uneinheitlichen Ein-

druck. 

 

 

3. Bemerkungen zum 170. Verwaltungsbericht des Regierungsrates 

 

3.1 Baudepartement (BD) 

 

 3.1.1 Reduktion von Aufgaben und Leistungen am Beispiel der Stadtgärtnerei 

 

Wie vom BD zu erfahren war, bedeuten die Massnahmen aus dem ersten Bericht zur 

Reduktion von Aufgaben und Leistungen einen Personalabbau bis Ende 2004 von ins-

gesamt 28,4 Stellen. Per 30. April 2004 wurden davon 26,1 Stellen – vorwiegend mit 

internen Versetzungen sowie mit Pensionierungen – realisiert. Alleine in der Stadtgärt-

nerei wurden 17,3 Stellen abgebaut, was dazu führt, dass auf unentgeltliche Pflanzen-

dekoration zu Gunsten anderer Verwaltungsstellen und auf Blumendekorationen an öf-

fentlichen Gebäuden verzichtet werden muss. Schutzeinzäunungen beim Strassenbe-

gleitgrün fallen weg. Begrünte Baumscheiben werden durch Mergelflächen ersetzt, Ra-

batten im Strassenbereich aufgehoben und die Blumenrabatten im ganzen Stadtgebiet 

reduziert. 

 

Die GPK ist der Meinung, dass bei der Bevölkerung das Verständnis dafür ge-

weckt werden muss, dass Sparen mit reduzierten Leistungen einhergeht und dies 

zu einzelnen – wenn auch nicht existenziellen – Veränderungen des gewohnten 

Stadtbilds führt. Sie kann nachvollziehen, dass z. B. das Blumenbeet bei der Pau-

luskirche weniger aufwändig unterhalten wird, hat aber kein Verständnis dafür, 

dass das Kinderbassin im Schützenmattpark nicht mehr bewirtschaftet wird.  
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 3.1.2 Mobilfunk 

 

Die GPK erkundigte sich beim BD, ob die Ressourcen ausreichen, um alle notwendigen 

Messungen und Kontrollen im Laufe des Jahres vorzunehmen. Konkret wollte die GPK 

wissen, wie viele Messungen im Jahr 2003 an bestehenden Anlagen vorgenommen 

wurden. Das BD nahm dazu wie folgt Stellung: 

 

Gemäss Art. 12 NISV (Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) 

überwacht die zuständige Fachstelle die Einhaltung der Emmissionsbegrenzungen 

durch Messungen oder Berechnungen. Eine Abnahmemessung nach Inbetriebnahme 

ist dann vorzunehmen, wenn die berechneten Strahlungswerte über 80 Prozent des 

Anlagewerts betragen. Die NISV verlangt hingegen keine periodische Nachmessung 

der Mobilfunkanlagen. Die Fachstelle ist jedoch frei, in eigenem Ermessen Stichproben-

kontrollen durchzuführen. 

 

Im Jahr 2003 wurden Messungen an 77 Mobilfunkanlagen (in den Kantonen Basel-

Stadt und Basel-Landschaft) durchgeführt, davon 47 Abnahmemessungen durch akk-

reditierte Firmen und 30 Kontrollmessungen durch das Lufthygieneamt. Bei den Ab-

nahmemessungen mussten sieben Mobilfunkanlagen wegen Überschreitung des Anla-

gegrenzwerts beanstandet werden. Die entsprechenden Anlagen wurden umgehend 

durch eine Reduktion der maximal bewilligten Sendeleistung angepasst. Die Beanstan-

dungsquote von 10 Prozent verdeutlicht die Notwendigkeit der Abnahme- und Kontroll-

messungen. 

 

Wie das BD gegenüber der GPK weiter ausführte, geht das Lufthygieneamt davon aus, 

dass weiterhin stichprobenartig rund 30 bis 50 Mobilfunkanlagen pro Jahr durch Mes-

sungen kontrolliert werden sollten. Dies entspricht etwa 10 bis 15 Prozent des Gesamt-

bestandes. Dazu kommen Kontrollmessungen an weiteren 30 Standorten pro Jahr, wel-

che die Mobilfunkbetreiber aufgrund der Mobilfunk-Charta BS zugesichert haben. Eine 

Steigerung der Kontrollfrequenz ist aufgrund der personellen Ressourcen des Lufthy-

gieneamts nicht möglich, aber auch nicht zwingend notwendig. Es ist  davon auszuge-

hen, dass nach dem Aufbau der UMTS-Netze die Anzahl neuer Baubegehren für Mo-

bilfunktantennen zurückgehen wird und somit mehr personelle Ressourcen für Kontrol-

len zur Verfügung stehen werden. Die temporäre Anstellung eines wissenschaftlichen 
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Mitarbeiters wird nach Ende 2004 nicht mehr verlängert, so dass dem Bereich NIS ab 

2005 lediglich 1,5 Personen zur Verfügung stehen. Diese personelle Dotierung ist je-

doch vergleichbar mit derjenigen anderer Kantone mit Grossstädten (z. B. Zürich, Bern). 

 

Die GPK ist nach wie vor der Meinung, dass die Ängste in der Bevölkerung ernst 

genommen werden müssen. Sie begrüsst, dass zwischen dem Kanton Basel-

Stadt und den Betreiberfirmen eine Mobilfunkcharta abgeschlossen wurde, die 

einen ersten Schritt zur Schaffung der notwendigen Transparenz und Verbesse-

rung des gegenseitigen Verständnisses darstellt. Sie hat auf Anfrage hin gerne 

zur Kenntnis genommen, dass für den Regierungsrat die diesbezügliche Arbeit 

mit Abschluss der Charta nicht beendet, sondern vielmehr erst eingeleitet ist. Ziel 

ist es, weitergehende Vereinbarungen mit den Betreiberfirmen bezüglich einer 

Reduktion der Strahlenimmission zu treffen, was die GPK grundsätzlich befür-

wortet. Ausserdem ist die Entwicklung auf diesem Gebiet aufmerksam zu verfol-

gen und die entsprechenden Massnahmen sind einzuleiten. 

 

 3.1.3 Bespielungspläne auf öffentlichem Grund 

 

Auf die Frage, wie sich die Bespielungspläne auf öffentlichem Grund bewährt haben, 

teilte das BD der GPK mit, dass der Regierungsrat mit Beschluss vom 20. April 2004 

bislang insgesamt sieben Bespielungspläne zur Kenntnis genommen hat: Barfüsser-

platz, Kaserne, Münsterplatz, Marktplatz, Oberer und Unterer Rheinweg sowie Schüt-

zenmatte. Damit sind die wichtigsten Orte in der Stadt, die im Zusammenhang mit grös-

seren Veranstaltungen zu Diskussionen Anlass gegeben haben, mit Belegungsregeln 

erfasst. Diese haben sich im letzten Jahr bewährt. Die Bespielungspläne werden von 

einer kleinen departementsübergreifend zusammengesetzten Kommission (BD, ED, 

PMD, WSD) für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund (KVöG) ausgearbeitet. Sie be-

stehen aus einem allgemeinen Ortsbeschrieb, den Belegungsregeln im engeren Sinne 

und einem Übersichtsplan. Alle drei Elemente können seit anfangs Mai 2004 im Internet 

über www.basel.ch (siehe unter „Events“, „Bespielungspläne“) eingesehen werden. Mit 

genanntem Regierungsbeschluss beauftragte der Regierungsrat die KVöG mit der be-

darfsgerechten Ausarbeitung weiterer Bespielungspläne, insbesondere auf den Grünan-

lagen (St. Johanns-Park, Petersplatz, Voltamatte, Kannenfeldpark und Claramatte). 

http://www.basel.ch/
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Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass sich die Bespielungspläne bewährt haben, ist 

aber der Meinung, dass der nach wie vor bestehende Interessenkonflikt zwischen 

dem Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner einerseits und dem all-

gemeinen Bedürfnis nach Möglichkeiten der Freizeitbetätigung und des Aufent-

halts im öffentlichem Raum andererseits, noch besser gelöst werden muss. 

 

 3.1.4 Bewilligungswesen für die Benutzung der Allmend 

 

Die GPK liess sich vom BD über die heutige Praxis im Bewilligungswesen informieren, 

weil auch sie immer wieder mit Unsicherheiten in der Bevölkerung bezüglich der Zu-

ständigkeiten konfrontiert wird.  

 

Das BD unterscheidet beim Bewilligungswesen zwischen der kommerziellen Bewirt-

schaftung und der „baulichen“ Nutzung der Allmend. Untergeordnete Bewilligungen in 

der Bewirtschaftung der Allmend (z. B. das Aufstellen von Schuttmulden, Reklamestän-

dern, Trottoirauslagen) werden in der Regel durch den Sachbearbeiter alleine erteilt. 

Gesuche um bauliche oder übergeordnete Bewilligungen werden hingegen nicht nur 

von einer Person beurteilt. 

 

Eine eigentliche Zusammenstellung, auf der für Bürgerinnen und Bürger ersichtlich ist, 

wofür und wo sie eine Bewilligung einholen müssen, gibt es nicht. Das BD macht aber 

darauf aufmerksam, dass die Allmendverwaltung als Ansprech-, Auskunfts- und Koordi-

nationsstelle für alle Belange im Zusammenhang mit Veranstaltungen fungiert, aber 

auch für Auskünfte aller Art zur Verfügung steht. 

 

Die GPK empfiehlt, die Allmendverwaltung als zentrale Anlaufstelle für das Bewil-

ligungswesen bei der Benutzung von Allmend noch besser publik zu machen. 
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 3.2 Erziehungsdepartement (ED) 

 

 3.2.1 Ressort Schulen 

 

3.2.1.1 Qualitätsentwicklung an den Schulen 

 

Auf die Qualitätsentwicklung wurde im Berichtsjahr an allen Schulen grosser Wert ge-

legt. Bezüglich Qualitätsmanagement fehlt hingegen noch ein kantonaler Rahmen. Für 

diesen sind unter anderem auch Bildungsstandards vorgesehen, die allgemeine Bil-

dungsziele aufgreifen, aus denen Kompetenzen abgeleitet werden, welche Schülerin-

nen und Schüler bis zu einer bestimmten Jahresstufe erworben haben sollen. Geplant 

ist, dass die teilautonomen Schulen innerhalb dieses definierten Rahmens trotzdem 

ihren schuleigenen Gestaltungsraum nutzen können. Im Rahmen eines zweijährigen 

Projekts sollen die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden, um allen Schulen ei-

nerseits die Entwicklung eines schuleigenen Qualitätskonzeptes zu ermöglichen und 

andererseits auch Schritte in Richtung eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements ein-

zuleiten.  

 

Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass das ED ein kantonales Konzept zur Erhaltung 

und Entwicklung der Schulqualität vorantreibt.  

 

3.2.2 Ressort Hochschulen 

 

3.2.2.1 Regionale Zusammenarbeit bis hin zur gemeinsamen Trägerschaft 

 

Nach Aussage des Vorstehers ED führt der Regierungsrat Verhandlungen mit dem 

Kanton Basel-Landschaft in unveränderter Intensität weiter. Ziel ist es, eine Definition 

der gemeinsamen Trägerschaft für die Universität zu finden und dieses in einem gegen-

seitig vereinbarten Terminplan zu erreichen. Zusätzlich wird die Strategie zur Förderung 

des Hochschulraums Nordwestschweiz weitergeführt. 

 

Die GPK anerkennt die Anstrengungen des Regierungsrates und unterstützt ihn 

im Bestreben, die Nachbarkantone für eine der Kostenwahrheit entsprechende 

Lösung – verbunden mit entsprechender Mitbestimmung – zu gewinnen. 
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3.2.2.2 Oberaufsicht der GPK am Beispiel der Universität Basel 

 

Die Situation der Oberaufsicht ist für die GPK in Bezug auf die Universität Basel nach 

wie vor unbefriedigend. Das Aufsichtsrecht wird über den Universitätsvertrag vom 

30. März 1994 mit dem Kanton Basel-Landschaft sowie über das Universitätsgesetz 

vom 8. November 1995 geregelt. Die aufsichtsrechtlichen Befugnisse wurden an den 

Universitätsrat delegiert. Für die GPK stellt sich das Problem, dass sie einerseits auch 

bei einer öffentlichrechtlichen Anstalt die Pflicht der Oberaufsicht wahrnehmen muss, 

andererseits dafür im geltenden Universitätsgesetz keine Rechtsgrundlage besteht. 

Dies stellt einen Widerspruch dar, der spätestens im Zeitpunkt einer gemeinsamen Trä-

gerschaft mit dem Kanton Basel-Landschaft gelöst sein muss. 

 

Die GPK ist der Auffassung, dass im Hinblick auf paritätische Trägerschaften mit 

dem Kanton Basel-Landschaft die Oberaufsicht der politischen Gremien neu    

überdacht und geregelt werden muss.  

 

3.2.2.3 Stipendienwesen 

 

Gemäss Aussage des Vorstehers ED akzentuiert sich im Zusammenhang mit der Bo-

lognareform die Forderung nach verbesserten Stipendienleistungen. Durch die stärkere 

Strukturierung der Studiengänge ist es den Studentinnen und Studenten immer weniger 

möglich, Nebenbeschäftigungen nachzugehen. Der Zugang zur Universität muss aber 

weiterhin auch für junge Menschen aus Grundschichtfamilien gewährleistet bleiben. 

Vordringlich ist darum eine Harmonisierung des Stipendienwesens auf schweizerischer 

Ebene. Letztes Jahr - so der Vorsteher ED weiter - hat der Leiter des Amts für Ausbil-

dungsbeiträge des Kantons Basel-Stadt das Präsidium der Interkantonalen Stipendien-

konferenz (IKSK) übernommen. Er hat die Frage der Harmonisierung des schweizeri-

schen Stipendienwesens aufgegriffen und auch das Desengagement des Bundes in 

diesem Bereich thematisiert. Konkret wird derzeit an der Einrichtung einer Fachstelle für 

das schweizerische Stipendienwesen gearbeitet. Der Departementsvorsteher setzt sich 

dafür ein, dass der Standard des kantonalen Stipendienwesens aufrechterhalten wird. 

 

Die GPK fordert, dass der Chancengleichheit der Studierenden grosse Aufmerk-

samkeit geschenkt wird. Das Stipendienwesen muss Strukturänderungen und 
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Gebührenanpassungen berücksichtigen. Die Stipendierung von Masterstudien-

gängen hat unter dem Aspekt der Chancengleichheit zu erfolgen. 

 

 3.2.3 Einschulung von illegal in Basel lebenden Kindern 

 

Die GPK befasste sich mit der Problematik der Einschulung von illegal in Basel leben-

den Kindern. Wie vom Vorsteher ED zu erfahren war, besteht keine Meldepflicht für 

Schulbehörden und Lehrpersonen: Die Vollzugsverordnung vom 1. März 1949 zum 

Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländerinnen/Ausländer 

(ANAV, SR 142.201, Art. 15) hält eine Anzeigepflicht für Polizei- und Gerichtsbehörden 

fest. Weitere Behörden, sind jedoch nicht zur Anzeige verpflichtet. Die kantonale Straf-

prozessordnung (StPO) sieht in § 99 zwar eine allgemeine Anzeigepflicht für Staatsan-

gestellte vor, die Kenntnis von Verbrechen und Vergehen erhalten. Die StPO kommt 

aus Sicht des ED allerdings in diesem Fall nicht zur Anwendung, da die Regelungen im 

Bundesrecht als abschliessend zu betrachten sind. Würde man dennoch die Anwen-

dung der StPO bejahen, wäre einzuwenden, dass die Schulbehörden und die Lehrper-

sonen gemäss § 99 der StPO von der Anzeigepflicht entbunden wären, da deren Tätig-

keit ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den betroffenen Schülerinnen und Schü-

lern voraussetzt. Im Falle einer Meldepflicht bestünde die Gefahr, dass illegal in Basel 

lebende Eltern ihre Kinder aus Angst vor Entdeckung nicht einschulen würden. 

 

In einer Weisung des damaligen Vorstehers ED vom 13. Mai 1992 („Weisung Striebel“), 

welche auch heute noch in Kraft ist, werden die Schulleitungen bei der Aufnahme von 

Kindern ohne geregelten Aufenthalt zu folgendem Verhalten angewiesen: 

 

„(...) Kinder von (...) Ausländern ohne geregelten Aufenthalt, bei denen also keine Aufenthaltsbewilligung 

für das Kind vorliegt, sollen trotzdem vorläufig in die Schule aufgenommen werden. Daten, welche die 

Schule bei der Anmeldung erhebt, sind nur für die schulische Verwendung bestimmt. Die Eltern sind da-

bei ausdrücklich auf folgendes aufmerksam zu machen: 

- Die Aufnahme in die Schule setzt eine reguläre Anmeldung beim Rektorat voraus. 

- Die Aufnahme in die Schule begründet keine offizielle Anerkennung des Aufenthaltes. Fremdenpoli-

zeiliche Entscheide sind damit in keiner Weise präjudiziert. 

- Die Eltern sind auf die gesetzlichen Meldepflicht aufmerksam zu machen.“ 

 

Für das PMD vermag die „Weisung Striebel“, die im Konflikt zwischen Einschulungs-

pflicht und fremdenpolizeilichen Vorschriften die Erziehungsbelange als höherwertig 
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einstuft, nicht zu befriedigen. Sie wurde – trotz ihrer Unvereinbarkeit mit § 99 StPO – bis 

heute nicht widerrufen und wird von den Schulen immer noch angewendet. Das PMD 

bemängelt, dass bezüglich der Meldepflicht der Behörden bei rechtswidrig anwesenden 

ausländischen Kindern zwischen den beiden involvierten Departementen (ED und 

PMD) leider weder eine Zusammenarbeit noch ein Informationsaustausch stattfindet. 

 

Die GPK anerkennt einerseits das Grundrecht der Kinder auf Bildung und das Di-

lemma, in welchem sich Schulleitungen und Lehrerschaft befinden, andererseits 

aber auch die unbefriedigende Situation für die Polizei, die in ihrer Amtsaus-

übung mangels Informationsaustausch behindert wird. Die GPK erwartet von den 

beiden betroffenen Departementen, dass die „Weisung Striebel“ überdacht und 

eine für sie befriedigende Lösung gesucht wird. 

 

 3.2.4 Ressort Dienste 

 
 3.2.4.1 Tagesbetreuung in Familien 

 

Im vergangenen Jahr legte der Gewerbeverband Basel-Stadt dem ED ein Konzept für 

die Tagesbetreuung in Familien vor, welches das Departement überzeugte, so dass es 

eine entsprechende Leistungsvereinbarung abschloss. Der Gewerbeverband versprach, 

eine qualitativ hoch stehende Tagesbetreuung sicherzustellen, das Angebot auszubau-

en, das Image des Berufsbildes Tagesmutter zu fördern und in der Öffentlichkeit und 

speziell in Wirtschaftskreisen für diese Betreuungsform zu werben. Mit dem „Verein für 

Basler Tagesfamilien“ steht nun seit 1. Januar 2004 die entsprechende Dienstleistung 

zur Verfügung und die GPK wollte im Rahmen ihres Hearings wissen, ob der Übergang 

in die neuen Organisationsstrukturen geglückt ist. Das ED bestätigte gegenüber der 

GPK, dass erste Erfahrungen aus Sicht des Ressorts und des Departements positiv 

sind. Mit wenigen Ausnahmen sind alle Betreuungsverhältnisse und bisherigen Tages-

mütter vom neuen Verein übernommen worden. Eine abschliessende Meinungsbildung 

über die neue Lösung ist aus Sicht der GPK verfrüht. Die Erfahrungszeit ist zu kurz und 

insbesondere das Ziel, eine bessere Kostenstruktur zu erreichen, ist noch nicht durch 

eine Jahresrechnung untermauert. Ein Gesamteindruck kann erst gewonnen werden, 

wenn der Abschluss der Übergangslösung (Kleinstbetreuung), der Umgang mit der 

neuen Verordnung, die neue Kostenstruktur und die Betreuungsqualität mittelfristig be-

urteilt werden können. 
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Die GPK wird die Entwicklung des Vereins für Basler Tagesfamilien aufmerksam 

weiterverfolgen. 

 

 3.3 Finanzdepartement (FD) 

 

 3.3.1 Abgrenzung Zentraler Personaldienst (ZPD)/Dezentrale Personaldienste 

 

Die GPK stellte in ihrem letztjährigen Bericht fest, dass noch Abgrenzungsprobleme 

zwischen den dezentralen Personaldiensten und dem ZPD bestehen. Von Seiten der 

Departemente nahm die GPK unterschiedliche Feedbacks betreffend Unterstützung 

durch den ZPD entgegen. 

 

In seinem Bericht zum GPK-Bericht, der den Mitgliedern des Grossen Rates am 8. März 

2004 zur Kenntnis gebracht wurde, war der Regierungsrat nicht darüber verwundert, 

dass von Seiten der Dezentralen Personaldienste unterschiedliche Rückmeldungen 

kamen. Tatsächlich – so der Regierungsrat – hat die heutige dezentrale Struktur der 

Personaldienste auch zu sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen an 

den ZPD geführt. Ein gewichtiges Problem sei die Frage der Rollenabgrenzung, der 

Aufgaben und somit auch der Verantwortlichkeiten. Hier zeigen sich einerseits Unter-

schiede innerhalb der Dezentralen Personaldienste, aber vor allem auch zwischen dem 

ZPD und den Dezentralen Personaldiensten. Diese Frage müsse dringend angegangen 

und geklärt werden. Die Arbeiten dazu seien angelaufen. 

 

Anlässlich des diesjährigen Hearings mit dem Vorsteher FD erkundigte sich die GPK 

nach dem Stand der Dinge und nahm dabei zur Kenntnis, dass zwischen den dezen-

tralen Personalleiterinnen/Personalleitern, dem Leiter ZPD und dem Vorsteher FD die 

unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligen erörtert worden sind. Aktuell behandelt der 

Regierungsrat einen Bericht zum möglichen Vorgehen einer „Überprüfung der Ausges-

taltung der Personalfachorganisation“. Dabei sollen mit einer Wirtschaftlichkeits- und 

Machbarkeitsstudie Zentralisierungsmöglichkeiten entweder von einzelnen Personal-

dienstleistungen oder der gesamten Personalfachorganisation geprüft werden. Ziel sol-

cher Zentralisierungsmassnahmen wäre die Nutzung von Synergien in der Personal-

arbeit, ein klare, einfache und effiziente Führung des Personalmanagements und mit-

telfristig das Ausschöpfen von allenfalls vorhandenem Rationalisierungspotential. Aller-
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dings entspricht eine Zentralisierung und Standardisierung des Human Resources teil-

weise nicht den Eigeninteressen der dezentralen Personaldienste.  

 

Die GPK stellt fest, dass die von ihr im letztjährigen Bericht aufgeworfene Ab-

grenzungsfrage zwischen ZPD und Dezentralen Personaldiensten eine weiterge-

hende Diskussion zur Folge hatte, die aber immer noch nicht abgeschlossen ist. 

Die GPK, zu deren Aufgaben auch grundsätzliche Fragen der Personalpolitik ge-

hören, wird die laufenden Arbeiten rund um die zukünftige Gestaltung der Per-

sonalfachorganisation unseres Kantons aufmerksam weiter verfolgen. Sie erwar-

tet, dass die Systemfrage nun endgültig geklärt wird. 

 

 3.3.2 Leerwohnungsbestand kantonseigener Wohnungen 

 

Die GPK liess sich vom FD über den Leerwohnungsbestand der Staats-Liegenschaften 

informieren. Per 31. Dezember 2003 betrug dieser 20 Wohnungen, das sind 0,95 Pro-

zent der insgesamt 2’105 Wohnungen. Nicht berücksichtigt in dieser Zahl sind Liegen-

schaften, welche aufgrund einer laufenden oder bevorstehenden Sanierung bewusst 

nicht weiter vermietet wurden sowie weitere elf Wohnungen in „Problem“-Liegenschaf-

ten (Müllheimerstrasse und Waldighoferstrasse), bei denen aufgrund einer notwendigen 

Verbesserung der Mieterstruktur teilweise vorübergehende Leerstände in Kauf genom-

men werden. 

 

Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass der Gesamtleerwohnungsbestand bei den 

Staats-Liegenschaften 1,4 Prozent (31 von 2'105 Wohnungen) beträgt und damit 

dem Basler Durchschnitt entspricht. Sie befürwortet die Bestrebungen der Zent-

ralstelle für staatlichen Liegenschaftsverkehr (ZLV), eine optimale Mieterstruktur 

zu erreichen.  

 

 3.3.3 Interpretation des Beschaffungsgesetzes 

 

In ihrem letztjährigen Bericht hielt es die GPK für nötig, dass die ZLV-Interpretation des 

Beschaffungsgesetzes für Liegenschaften im Finanzvermögen rechtlich überprüft wird. 

Sie bat ferner mit Schreiben vom 15. Juni 2003 die JSSK um eine entsprechende Stel-

lungnahme, welche noch ausstehend ist. 
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Nach Prüfung der Rechtslage und vertiefter Diskussion mit dem Gewerbeverband Ba-

sel-Stadt hielt das FD im Rahmen des diesjährigen Hearings fest, dass die zur Finanz-

anlage getätigten Geschäfte als kommerzielle Tätigkeit nicht dem Submissionsgesetz 

unterstehen. Das FD legt aber auch hier Wert auf die Einhaltung wichtiger sozialer und 

ökologischer Grundsätze, namentlich auf GAV-Konformität. Dies soll in den Einladun-

gen zur Offertstellung auch klar reglementiert werden. Zudem wird in Anlehnung an die 

Praxis unter dem Submissionsgesetz künftig vermehrt mit Rahmenverträgen gearbeitet 

werden. Dieses Vorgehen hat sich auch im submissionspflichtigen Bereich bewährt. 

Diese Anpassung der Praxis wurde auch mit dem Gewerbeverband Basel-Stadt be-

sprochen und von diesem – so das FD – gutgeheissen. 

 

Die GPK nimmt gerne zur Kenntnis, dass das FD die ZLV im Februar 2004 beauf-

tragt hat, eine Beschaffungsrichtlinie zu erarbeiten. Ein erster Entwurf liegt intern 

vor. Dieser sieht vor, dass für alle Beschaffungen der ZLV als Eigentümervertre-

terin das kantonale Beschaffungsgesetz zur Anwendung kommen soll. Das FD 

prüft, ob eine derartige Regelung, welche die Vergabepraxis auf eine transparente 

Grundlage stellt, eingeführt werden kann. Diese soll gemäss Auskunft Leiter ZLV 

bis spätestens Januar 2005 in Kraft gesetzt werden.  

 

 3.3.4 Chancengleichheit 

 

Das Thema Chancengleichheit wird im nächsten Jahr ein Schwerpunktthema der GPK 

sein. Sie wird sich dabei auf die ersten Vergleichszahlen stützen, die im Rahmen der so 

genannten "Headcounts" erhoben werden. 

 

3.4 Justizdepartement (JD) 

 

3.4.1 Reduktion von Aufgaben und Leistungen am Beispiel der Abteilung Jugend, 

Familie und Prävention (AJFP) 

 

Die regierungsrätlichen Vorgabenreduktionen von 5,2 Mio. Franken für das JD wurden 

mit mehreren Dutzend verschiedener Massnahmen umgesetzt, wovon alle Bereiche 

des Departements betroffen waren. Einerseits wurden 12,48 Stellen abgebaut und an-

dererseits Projektkredite bei der AJFP und beim Departementssekretariat gestrichen. 
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Der Stellenabbau wurde schwergewichtig mit der Streichung von Vakanzen in verschie-

denen Abteilungen erreicht, um Kündigungen zu vermeiden und die zeitlichen Vorgaben 

des Regierungsrates einhalten zu können. 

 

Laut Aussagen des Departementsvorstehers haben grundsätzlich alle Abbaumassnah-

men Einfluss auf die Leistungen. Dem JD gelang es allerdings, mit der Übergabe des 

Workshops an eine private Institution, Einsparungen ohne einen Leistungsabbau zu 

erzielen. Kosten konnte das JD auch einsparen, indem für die Abteilung Kindes- und 

Jugendschutz günstige Räume gemietet werden konnten, so dass ausgelagerte Berei-

che des JD an den Rheinsprung ziehen konnten. 

 

Eine spürbare Leistungsreduktion wird jedoch die vom Regierungsrat beschlossene 

zehnprozentige Kürzung im Aufgabenfeld „offene Kinder- und Jugendarbeit“ zur Folge 

haben. Im Rahmen der bevorstehenden Subventionsverhandlungen müssen mit den 

Trägern der verschiedenen Institutionen diejenigen Tätigkeitsbereiche lokalisiert wer-

den, auf welche in den kommenden Jahren verzichtet werden muss. 

 

 3.4.2 Personalabteilung 

 

Auf Anregung der Gerichte hat die GPK im vergangenen Jahr die Vereinheitlichung der 

Anstellungsbedingungen der 464 (Stand April 2004) teilzeittätigen Dolmetscherinnen 

und Dolmetscher verlangt. Die GPK stellt heute mit Befriedigung fest, dass mit sämtli-

chen Dolmetscher und Dolmetscherinnen eine entsprechende Vereinbarung abge-

schlossen wurde. Bei der Personalabteilung des JD hat diese Massnahme jedoch zu 

einer unangenehmen Nebenerscheinung geführt: Da der Zentrale Personaldienst (ZPD) 

bzw. das Rechnungswesen und Controlling (RWC) auch auf Intervention des JD offen-

bar nicht in der Lage ist, in der Lohnabrechnung die Datumsangaben der geleisteten 

Stunden festzuhalten, führt dies jeden Monat zu unzähligen Rückfragen seitens der Be-

troffenen, weil für sie nicht ersichtlich ist, welche Stunden bereits abgerechnet wurden 

und welche nicht. 

 

Die GPK verlangt vom ZPD die gewünschte Transparenz bei den Lohnabrech-

nungen, damit ein unnötiger Auskunfts- bzw. Beschwichtigungsaufaufwand bei 

der Personalabteilung des JD vermieden werden kann. 
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 3.4.3 Abteilung Jugend, Familie und Prävention (AJFP) 

 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist das JD gezwungen, bei der Jugendarbeit und der 

Familienförderung eine zehnprozentige Kürzung vorzunehmen. Diese soll im Rahmen 

der Erneuerungen der Subventionsverhältnisse auf die Jahre 2005 bis 2006 wirksam 

werden. Dabei handelt es sich um folgende Organisationen: Basler Freizeitaktion BFA, 

Mobile Jugendarbeit, Jugendzentrum Dalbeloch, Verein für Gassenarbeit, Basler Kin-

dertheater, JTP Eulerstross nüün E9, Robi-Spiel-Aktionen, Spielwerkstatt Kleinhünin-

gen, Kindertreffpunkt „Zum Burzelbaum“, Spielestrich Kaserne und Spilruum St. Jo-

hann. Um zu vermeiden, dass eine dieser Institutionen ganz aufgehoben werden muss, 

beabsichtigt das JD lineare Kürzungen bei allen, womit ein Spareffekt von insgesamt 

Fr. 470'000.- erzielt werden soll. 

 

Die GPK anerkennt die Wichtigkeit dieser Institutionen im Bereich der Integration und 

der Sucht- und Gewaltprävention. In der direkten täglichen Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen wird niederschwellige Hilfe geleistet. Kinder und Jugendliche werden bei 

ihrer Eingliederung in die Gesellschaft und ins Berufsleben beraten, begleitet und unter-

stützt. Die GPK ist der Meinung, dass Sparentscheide bei der Kinder- und Jugendarbeit 

an der Front vorsichtig ausgelotet werden müssen, damit nicht Folgekosten entstehen, 

welche die eingesparte Summe mittel- und längerfristig übersteigen.  

 

Die GPK ist der Ansicht, dass trotz Spardruck eine offensive und langfristig an-

gelegte Strategie im Bereich der offenen Jugendarbeit zu verfolgen ist. Sie be-

grüsst in diesem Zusammenhang die Bemühungen der AJFP, Drittmittel für die 

Arbeit ihrer Institutionen zu erhalten. 

 

 3.4.4 Vormundschaftsbehörde 

 

Der Gesamtbestand der Fälle in der Vormundschaftsbehörde ist per Ende 2003 mit 

2’474 Dossiers wiederum angestiegen. Auch die Amtsvormundschaft hat mit einem 

Fallbestand von 1'917 erneut mehr Personen zu betreuen als vor einem Jahr. Ten-

denzmässig nehmen Beistandschaften für ältere demente Personen und für junge Men-

schen mit Schwierigkeiten bei der Besorgung der eigenen Geschäfte (insbesondere der 

Finanzen) zu. Laut Departementsvorsteher ist mit der gegenwärtigen Fallzahl pro AV-
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Team eigentlich eine sinnvolle Leistungsgrenze überschritten, weil unter anderem die 

Führung der Fälle in verschiedener Hinsicht komplexer geworden ist. Bei der Begleitung 

der verbeiständeten oder bevormundeten Personen müssen daher Prioritäten gesetzt 

werden. So werden beispielsweise Menschen, die in einer Institution (z. B. Pflegeheim) 

leben und dort vom Personal gut betreut werden, höchstens noch einmal jährlich be-

sucht. Eine Entlastungsmöglichkeit sieht die Amtsvormundschaft im vermehrten Einsatz 

von privaten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Allerdings habe man bis anhin 

von einer gezielten Suche abgesehen, da es schwierig sei, geeignete Personen zu fin-

den, welche die nötigen Voraussetzungen mitbringen und bereit sind, eine so an-

spruchsvolle Betreuungsaufgabe zu übernehmen. 

 

Die GPK fordert die Amtsvormundschaft auf, die Bemühungen um private Man-

datsträgerinnen und Mandatsträger zu intensivieren. Der Qualität der zu erbrin-

genden Leistungen ist – trotz steigender Fallzahlen – eine hohe Priorität einzu-

räumen.  

 

 3.4.5 Zivilstandsamt 

 

Die GPK hat in ihrem letzten Bericht die lange Verfahrensdauer von durchschnittlich 3½ 

Jahren bei den Einbürgerungen kritisiert. Aufgrund dessen hat das JD per 1. Januar 

2004 eine weitere Mitarbeiterin zu 100% befristet angestellt. Diese Mitarbeiterin hilft mit, 

die Gesuche schneller in Angriff zu nehmen und die Pendenzen in diesem Jahr abzu-

tragen. Die Verfahrensdauer konnte auf 2 bis max. 2½ Jahre verkürzt werden und das 

Zivilstandsamt leitet die Gesuche nun nach deutlich weniger als einem Jahr an die Bür-

gergemeinde weiter. 

 

Die GPK ist erfreut, dass das JD ihren Forderungen nach einer Verkürzung der 

Verfahrensdauer bei den Einbürgerungen nachgekommen ist. Sie erwartet, dass 

die Verfahrensdauer nachhaltig in einem tolerierbaren Rahmen gehalten werden 

kann. 
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 3.5 Polizei- und Militärdepartement (PMD) 

 

 3.5.1 Feuerwehr 

 

Wie dem Verwaltungsbericht zu entnehmen ist, wurde per 1. Oktober 2003 bei der Feu-

erwehr eine neue, flexible Organisationsstruktur eingeführt. Damit sollen zukünftige 

Herausforderungen seriös aufgefangen und bewältigt werden können. Die Führungsor-

ganisation der Berufsfeuerwehr Basel wurde in die drei Abteilungen Einsatz, Dienste 

und Administration gegliedert und die Geschäftsleitung von acht auf vier Personen re-

duziert. Die Zuständigkeiten der Mitarbeiter wurden entsprechend ihren Neigungen und 

Eignungen geregelt, die Produkte- und Kostenstellenverantwortlichen definiert. 

 

Die GPK nutzte die Gelegenheit, ihr diesjähriges Hearing mit dem PMD in den Räum-

lichkeiten der Berufsfeuerwehr in Anwesenheit des neuen Kommandanten durchzufüh-

ren. Sie konnte sich im Anschluss an das Hearing bei der Demonstration einzelner 

Übungseinsätze persönlich von der äusserst professionellen Arbeit der Basler Berufs-

feuerwehr überzeugen. 

 

Im Hinblick auf eine von PMD und SD angestrebte Zusammenlegung der heutigen 

Einsatzzentralen wurde bei der Berufsfeuerwehr kein eigentlicher Umbau vorgenom-

men, sondern der Einsatzleitrechner der Kantonspolizei wurde um drei Arbeitsplätze bei 

der Berufsfeuerwehr erweitert. Notwendig wurde die Erweiterung, weil die Technik der 

jetzigen Systeme veraltet ist und die Arbeitsabläufe auf der Zentrale durch die einge-

setzten Einzellösungen erschwert sind. Die GPK konnte vom Kommandanten zur 

Kenntnis nehmen, dass mit dem gemeinsam genutzten Einsatzleitrechner die Zusam-

menarbeit mit der Einsatzzentrale der Kantonspolizei wesentlich vereinfacht und ver-

bessert wird. 

 

Im Zusammenhang mit den drei staatlich anerkannten Werkfeuerwehren (Johnson 

Controls, Roche und Kantonsspital) interessierte sich die GPK insbesondere für den 

zwischen der Chemie und der Firma Johnson Controls abgeschlossenen Vertrag. Die-

ser läuft Ende 2007 aus. Die Produktionen der Chemie wurden in den letzten Jahren 

weitgehend ausgelagert, so dass die spezielle Gefährdung in Basel nicht mehr besteht. 

Es brauche also, so der Kommandant, keine Werkfeuerwehr mehr, die Berufsfeuerwehr 



 24

könnte die verbleibenden Aufgaben übernehmen. Das Gefahrenpotential konzentriert 

sich heute vor allem auf den Produktionsstandort Schweizerhalle, und damit auf unse-

ren Nachbarkanton. 

 

Im Rahmen des Teilprojektes RETTUNG wurde ein Unterprojekt „Zusammenlegung 

Berufsfeuerwehr/Werkfeuerwehr Johnson Controls Basel“ gestartet. Die Frage, ob 

Johnson Controls in die Berufsfeuerwehr integriert werden soll, muss - nicht zuletzt auf-

grund der Kostenfolge – sorgfältig geprüft werden.  

 

Die GPK ist der Meinung, dass im Zusammenhang mit der Prüfung einer allfäl-

ligen Integration von Johnson Controls auch Verhandlungen mit dem Kanton Ba-

sel-Landschaft und der Industrie geführt werden müssen. Ein „Rettungsverbund 

Nordwestschweiz“ wäre angesichts des regionalen Gefahrenpotentials effizient 

und sinnvoll, müsste aber auch gemeinsam finanziert werden. 

 

 3.5.2 Umwandlung des PMD in ein Sicherheitsdepartement 

 

Durch die Neubesetzung von zwei leitenden Stellen im PMD (Feuerwehr- und Polizei-

kommandant) ergab sich die Möglichkeit, die Departementsstruktur neu zu überdenken.  

 

Neu soll das Departement noch mit zwei direkt unterstellten Stäben und drei operativen 

Abteilungen strukturiert sein. Nebst den Stäben Sekretariat und Recht, sind dies die 

Abteilungen Kantonspolizei, Rettung und Dienste. Bei der Kantonspolizei ändert sich 

wenig. Die Abteilung Rettung wird neben der Berufsfeuerwehr, der Bezirksfeuerwehr, 

dem Zivilschutz und dem Militär auch die Rettungssanität umfassen. Die Abteilung 

Dienste umfasst die Einwohnerdienste, die administrativen Dienste, die beiden Gefäng-

nisse und die Migration/Integration. Der Leitgedanke bei der Neustrukturierung heisst: 

Mehr Sicherheit durch kürzere Dienstwege und schlanke Strukturen. 

 

Die neu zu organisierende Abteilung Rettung hat das Ziel, eine gemeinsame Einsatz-

zentrale zu schaffen, welche die Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz und Militär mit der 

Sanität koordiniert. Die Sanität soll – wie bereits im Juli 2004 angekündigt – per 1. Ja-

nuar 2005 vom SD ins PMD transferiert werden. Durch die Nutzung von Synergien ist 
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es möglich, mit weniger Personal bessere Leistungen zu erbringen. Das betroffene Per-

sonal wurde in den Änderungsprozess einbezogen.  

 

Die GPK begrüsst die geplante Umstrukturierung des PMD in ein Sicherheitsde-

partement. Sie befürwortet generell sogenannte Portfoliobereinigungen, das 

heisst, dass Aufgaben und Leistungen in denjenigen Departementen angesiedelt 

werden, wo sie sinnvollerweise am meisten Synergien schaffen. In diesem Zu-

sammenhang begrüsst die GPK auch, dass das Ressort Straf- und Massnahme-

vollzug des PMD in die Abteilung Freiheitsentzug und Soziale Dienste des JD 

eingegliedert wird. 

 

 3.5.3 Subkommission „Messe und Märkte“  

 

Die GPK hat zur Überprüfung der Vergabepraxis der Abteilung Messe und Märkte eine 

Subkommission eingesetzt.  

 

 3.6 Sanitätsdepartement (SD) 

 

 3.6.1 TARMED 

 

Wie das SD im Verwaltungsbericht ausführt, prägte unter anderem auch die Einführung 

von TARMED die Arbeiten im Berichtsjahr. Mit der Integration des neuen Einzelleis-

tungstarifes TARMED, der gemäss Bundesratsbeschluss seit 1. Januar 2004 Gültigkeit 

hat, werden sämtliche in der Schweiz erbrachten ambulanten ärztlichen Leistungen im 

Spital und in der freien Praxis nach Taxpunkten abgerechnet. Dabei wird in einem um-

fassenden Katalog jede ärztliche Leistung mit einer bestimmten Anzahl von Taxpunkten 

bewertet. 

 

Gemeinsam mit dem Kantonsspital Basel und unter Einbezug der Finanzkontrolle hatte 

das SD im November 2003 einen Prüfungsauftrag zur Einführung von TARMED an die 

Firma PriceWaterhouseCoopers (PWC) erteilt. Dieser gemeinsam formulierte Prü-

fungsauftrag beinhaltete übergeordnete Zielsetzungen im Rahmen der Einführung von 

TARMED und der neuen Prozesse der Leistungserfassung im Kantonsspital. Konkret 

wurde eine Überprüfung der Leistungserfassung, des medizinischen Leistungsangebots 
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(Metakatalog), der Schnittstellen sowie der notwendigen Umstellung von SAP vorge-

nommen. 

 

In einem Schreiben zu Handen der GPK kam das SD bereits anfangs Februar 2004 

aufgrund erster Einschätzungen zum Schluss, dass die Einführung von TARMED ge-

glückt sei, dies trotz einer nur sehr beschränkten Einführungszeit, welche dazu zur Ver-

fügung stand. Im Vergleich zu anderen ausserkantonalen Spitälern dürfe man – so das 

SD – mit dem erzielten Resultat am Kantonsspital Basel sehr zufrieden sein. Auch die 

FiKom stellte in ihrem Bericht zur Staatsrechnung 2003 fest, dass TARMED trotz ge-

genteiligen Pressemitteilungen im Frühjahr 2004 erfolgreich eingeführt wurde. 

 

Aus Sicht der GPK ist dieser Feststellung nichts mehr beizufügen, ausser dem 

Bedauern über die Zinsverluste in Höhe von 200'000 Franken, verursacht durch 

die zweimonatige Verzögerung in der Rechnungsstellung. 

 

 3.6.2 Kantonsspital, neu Universitätsspital 

 

Wie dem Verwaltungsbericht des Regierungsrates zu entnehmen ist, war das vergan-

gene Jahr geprägt von der Neuausrichtung der Gesamtstruktur, die sich einerseits an 

den Gesichtspunkten eines modernen Unternehmens orientiert und sich andererseits 

an die heutigen Bedürfnisse des Gesundheitswesens anpasst. Die schlankere Füh-

rungsstruktur mit neu vier Bereichen mit Ressourcenverantwortung und vier Ressorts 

mit Prozessausrichtung bewirkt bestmögliche Effizienz und Flexibilität bei der Gestal-

tung interner Prozesse und optimiert die Nutzung von Synergien. Die GPK liess sich 

Ende November 2003 direkt von der neuen Spitaldirektorin über die Reorganisation der 

Führungsstrukturen, die Reduktion von Aufgaben und Leistungen, die betrieblichen 

Verbesserungen sowie die anstehenden Projekte informieren. Die Spitaldirektorin bes-

tätigte auf Anfrage gegenüber der GPK, dass sie zwar über hoch motivierte Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter verfüge, das Arbeitsklima aber infolge der Reorganisation der 

Führungsstrukturen gelitten habe. Vor allem die nicht definierten Informationskanäle 

haben sich in einem 24-Stunden-Betrieb mit unterschiedlichen Arbeitszeiten und Pen-

sen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Problem erwiesen. Diese zu op-

timieren, sei nun das Ziel. 
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Die GPK anerkennt die grosse und anspruchsvolle Arbeit der Spitalleitung, die 

mit der Reorganisation der Führungsstruktur und der Erlangung der „Marktfähig-

keit“ verbunden ist. Sie hat von der Spitalleitung gerne zur Kenntnis genommen, 

dass der Informationsfluss gegenüber den von Veränderungen betroffenen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern neu definiert und optimiert werden soll. 

 

 3.6.3 Geschützte Operationsstellen (GOPS) 

 

Dem Verwaltungsbericht ist zu entnehmen, dass im Kantonsspital Basel-Stadt zwei ge-

schützte Operationsstellen (GOPS) zur Verfügung stehen, welche die Auflagen des 

Bundes erfüllen. Auf Anfrage erfuhr die GPK, dass diese nur mit normalen Personen- 

oder kleinen Lieferwagen, aber nicht mit heute üblichen Ambulanzfahrzeugen direkt 

zugänglich sind. Patienten müssen auf andern Zufahrtswegen transportiert, umgelagert 

und via Speziallift in die GOPS gebracht werden. Gemäss PMD sind diese GOPS nicht 

in aktuelle Katastrophenplanungen einbezogen. Zur Zeit wird in diesen Räumlichkeiten 

Material gelagert.  

 

Die GPK erwartet Auskunft darüber, ob die GOPS im Universitätsspital die Aufla-

gen des Bundes erfüllen. 

 

 3.7 Wirtschafts- und Sozialdepartement (WSD) 

 
 3.7.1 IV-Stelle Basel-Stadt 

 

Der Kanton Basel-Stadt weist im Verhältnis zur erwerbstätigen Wohnbevölkerung mit 

8,8% (2003) gesamtschweizerisch den höchsten Anteil an IV-Rentnerinnen und Rent-

ner aus. Zum Vergleich: Der schweizerische Durchschnitt beträgt für den gleichen Zeit-

raum 5%. Die seit Jahren unveränderte Zunahme der Rentengesuche und die steigen-

de Komplexität der Fälle (Anzahl der erforderlichen Gutachten, Einsatz von Fachperso-

nal bei der Abklärung von Einzelfällen usw.) bedeutet einen enormen Mehraufwand für 

die IV-Stelle Basel-Stadt. Dieser Mehraufwand führt zu Verzögerungen in der Fallbear-

beitung, was eines der Hauptprobleme ist. Die Wiedereingliederung der betroffenen 

Personen wird dadurch erschwert, was aus Sicht der GPK, den eingangs erwähnten 

Vergleichszahlen nicht förderlich sein dürfte. 
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Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führte anfangs 2003 im Rahmen seiner 

Aufsicht eine der periodischen Geschäftsprüfungen bei der IV-Stelle Basel-Stadt durch. 

Im Schlussbericht wird gemäss Vorsteher WSD festgehalten, dass die IV-Stelle ihre 

Aufgaben insgesamt gut ausführt. Die Gesamtbewertung bei überprüften exemplari-

schen Rentenfällen lautete: Leichte Mängel. 

 

Während eines dreimonatigen Monitorings hat das BSV im Herbst 2003 sämtliche Ren-

tenzusprachen der IV-Stelle vor ihrer formellen Verfügung geprüft. Als Ergebnis kann 

festgehalten werden, dass die hohe kantonale IV-Rentenquote zu einem grossen Teil 

auf von der IV nicht beeinflussbare Faktoren (Altersaufbau der Bevölkerung, städtisches 

Umfeld, medizinische Versorgungsdichte) zurückzuführen ist, teilweise aber auch durch 

die Vollzugspraxis bedingt ist. Komplexe Fälle werden von der IV-Stelle im Allgemeinen 

fundiert abgeklärt. Fälle hingegen, die vermeintlich klar zu einer Rentenzusprache füh-

ren, müssen noch vertiefter geprüft werden. Rund ein Viertel der von der IV-Stelle be-

willigten Rentengesuche wies das BSV als nicht nachvollziehbar zurück und verlangte 

weitere Abklärungen. Das BSV bestätigt diesbezüglich eine Studie des Nationalen For-

schungsprogrammes „Probleme des Sozialstaates“ (NFP 45), wonach die Arbeit der IV-

Stellen beträchtliche Handlungs- und Entscheidungsspielräume enthält, die – je nach 

Grundhaltung („versichertenzentriert“ versus „versicherungszentriert“) – anders ausge-

legt werden. Gemäss BSV werden in Basel-Stadt deutlich zu viele Renten bewilligt, die 

Ablehnungsquote müsse steigen. 

 
Der Vorsteher WSD bezweifelt die Aussagekraft der NFP-Studie und hat anlässlich des 

Hearings in Aussicht gestellt, beim gleichen Büro eine Zusatzstudie in Auftrag zu ge-

ben. Diese soll die Basel-spezifische Situation untersuchen. Der Vorsteher der IV-Stelle 

sei jedenfalls überzeugt, dass er nichts ändern könne, ohne Bundesrecht zu verletzen. 

 

Als Konsequenz auf die Feststellungen des BSV wurde eine schweizweit neue Form 

der Zusammenarbeit vereinbart. Das BSV analysiert zusammen mit der IV-Stelle die 

internen Abklärungs- und Entscheidungsprozesse und unterbreitet der IV-Stelle und 

dem Kanton konkrete Empfehlungen zur Optimierung des Vollzugs. Das BSV wird die 

Umsetzung und den Erfolg der Massnahmen im Jahr 2005 überprüfen. Das strategi-

sche Ziel dieser nachhaltigen Aufsicht von Bund und Kanton besteht darin, dass die 

Neuberentungsquote gesenkt wird und der Kanton Basel-Stadt sich dem schweizeri-

schen Mittelfeld annähert. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die von der IV nicht 
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beeinflussbaren Faktoren eine Senkung der Rentenquote bis zum schweizerischen 

Durchschnitt ermöglichen. Mit grossem Interesse hat die GPK auch zur Kenntnis ge-

nommen, dass der Regierungsrat das FD beauftragt hat, über die Beurteilung der IV-

Fälle aus Sicht des Arbeitgebers Basel-Stadt zu berichten. 

 

Die GPK begrüsst die Vereinbarung zur Optimierung des Vollzugs bei der IV-

Stelle und wird die Entwicklung der Rentenquote aufmerksam weiterverfolgen. 

Die GPK verlangt, dass Verzögerungen in der Abwicklung der Rentengesuche 

vermieden werden. Sie gefährden eine rechtzeitige und erfolgreiche Wiederein-

gliederung der Betroffenen und entsprechen somit nicht dem Grundsatz der IV im 

Sinne von „Eingliederung vor Rente“. Dazu braucht es verstärkte Anstrengungen 

der IV und die Bereitschaft der Wirtschaft, entsprechende Eingliederungsplätze 

zur Verfügung zu stellen. 

 

 3.7.2 Stadtmarketing 

 

Die GPK hat in den vergangenen Jahren die Tätigkeit des Stadtmarketings, das seit 

1. Juni 2000 operativ tätig ist, kritisch begleitet und in ihrer Berichterstattung auch be-

wertet. Im ersten Halbjahr 2004 wurde eine breit angelegte Evaluation mit externen 

Firmen durchgeführt, die folgende Bestandteile umfasst hat: 

 

- Externe Befragungen der Stakeholder/Partner des Stadtmarketings 

- Imageanalyse im Grossraum Zürich 

- Auswertung der Internet-Statistik 

- Externe Befragung der Dienstleistungsempfänger im Bereich Event Services 

- Externe Befragung im Bereich Wohnortmarketing 

 

Die Evaluation sollte Informationen liefern wie zweckdienlich der Auftrag des Regie-

rungsrates vom November 1999 umgesetzt wurde, wie die Leistungen des Stadtmar-

ketings gegenüber Mittlern und Zielgruppen beurteilt werden und wo Handlungsbedarf 

besteht. 

 

Gemäss Bericht des WSD an den Regierungsrat hat die Evaluation gezeigt, dass der 

formulierte Auftrag den Bedürfnissen der relevanten Zielgruppen entspricht und die 
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durch das Stadtmarketing erbrachten Dienstleistungen den zum Teil sehr hohen Erwar-

tungen entsprechen. Die Aufgabenfelder Dachkommunikation, Event Services und 

Wohnortmarketing sind aus Sicht der Befragten Stadtmarketing-Aufgaben. Auch die 

Fokussierung auf definierte Zielgruppen wurde in positivem Sinne bestätigt. 

 

Gleichzeitig hat die Evaluation aber deutlich gemacht, dass neben den definierten Ziel-

gruppen verschiedene Interessengruppen gewisse Erwartungen mit dem Stadtmarke-

ting verknüpfen, die mit dem Auftrag, den zur Verfügung gestellten finanziellen und per-

sonellen Mitteln sowie den Kompetenzen nicht allesamt erfüllt werden können. Dies 

führt zur Erkenntnis, dass die erbrachten Dienstleistungen in den einzelnen Bereichen, 

im speziellen Event Services und Wohnortmarketing, in qualitativer und quantitativer 

Hinsicht zwar sehr gut bewertet werden (Zufriedenheit von 80 bis 90 Prozent), das 

Stadtmarketing als Institution aufgrund unbefriedigter Bedürfnisse aber eher kritisch 

begleitet wird (Zufriedenheit von 55 bis 70 Prozent). 

 

Es ist vorgesehen, dass die GPK nach Begutachtung der Evaluation und der Ver-

abschiedung einer darauf aufbauenden Stadtmarketing-Strategie 2005-2008 durch 

den Regierungsrat umfassend orientiert wird. Damit ist Gelegenheit geboten, sich 

zu einem späteren Zeitpunkt detailliert mit dem Stadtmarketing auseinanderzu-

setzen.  

 

 3.7.3 Einigungsamt 

 

 3.7.3.1 Schwarzarbeit 

 

Unter Schwarzarbeit (Schattenwirtschaft) fällt nicht nur das Arbeiten ohne Bewilligung 

(Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung) sowie das nicht deklarierte Arbeiten und gleichzei-

tige Beziehen von Sozialversicherungsleistungen wie AHV, IV, Arbeitslosenversiche-

rung und Sozialhilfe, sondern auch Erwerbseinkommen, das gegenüber den Steuerbe-

hörden und Sozialversicherungen nicht deklariert wird. Zur Schattenwirtschaft und damit 

zur Schwarzarbeit sind ferner die Geldwäscherei, der Drogen- und Menschenhandel zu 

zählen. Das Volumen der Schwarzarbeit ist sicher beträchtlich, genaue Zahlen dazu 

gibt es weder für die Schweiz noch für den Kanton Basel-Stadt. Einer 1998 veröffent-

lichten Studie der Universität Linz über die Schattenwirtschaft in 17 OECD-Staaten ist 
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zu entnehmen, dass der durch Schwarzarbeit in der Schweiz erzielte Umsatz schät-

zungsweise 37 Milliarden Franken beträgt. Dies entspricht 9,4% des Bruttosozialpro-

duktes. Von diesen 37 Milliarden Franken sollen angeblich rund zwei Drittel durch ein-

heimische Firmen und Arbeitskräfte erwirtschaftet werden. Angenommen diese Zahlen 

treffen zu, dürfte auch die Schwarzarbeit in Basel-Stadt beträchtlich sein. 

 

Um die verschiedenen Formen der Schwarzarbeit innerhalb des Kantons besser be-

kämpfen zu können, wurde auf Veranlassung der beiden Departementsvorsteher WSD 

und PMD eine überdepartementale Arbeitsgruppe geschaffen, an der neben den ge-

nannten Departementen auch das FD und die Sozialversicherungen beteiligt sind. Ziel 

der Arbeitsgruppe ist es, durch eine bessere Vernetzung und das Erkennen von 

Schwachstellen, die Schwarzarbeit effektiver bekämpfen zu können. 

 

Die GPK befürwortet den Einsatz einer überdepartementalen Arbeitsgruppe zur 

Bekämpfung der Schwarzarbeit. Sollten sich die genannten Zahlen durch weitere 

Erkenntnisse bestätigen, wäre auch mit Blick auf die Staatsfinanzen und die fi-

nanzielle Situation der Sozialversicherungen Handlungsbedarf dringend ange-

zeigt. 

 

 3.7.3.2 Flankierende Massnahmen zur Personenfreizügigkeit 

 

Im Rahmen der Umsetzung der flankierenden Massnahmen zum bilateralen Abkommen 

über die Personenfreizügigkeit und dem Erlass der kantonalen Vollzugsverordnung zum 

Entsendegesetz wurde die tripartite Kommission eingesetzt, die erstmals im April 2004 

tagte. 

 

Ihre Aufgaben sind in der Entsendeverordnung detailliert aufgeführt und beinhalten im 

Wesentlichen: 

 

• Beobachten des Arbeitsmarktes, insbesondere das Beurteilen von Unterlagen, Infor-

mationen und Statistiken über Löhne und Arbeitszeiten, 

• Feststellen von Missbräuchen, namentlich das missbräuchliche Unterbieten der 

orts-, berufs- und branchenüblichen Löhne, 
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• Prüfung der Missbrauchs- und Umgehungsmöglichkeiten bei Scheinselbständigkeit 

und Aufenthalten unter drei Monaten, 

• Abklären von Einzelfällen und Durchführen von Verständigungsverfahren. 

 

Stellt die tripartite Kommission fest, dass wiederholt und in missbräuchlicher Art und 

Weise die orts-, berufs- und branchenüblichen Löhne unterboten werden, so kann sie 

dem Regierungsrat die erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Gesamtar-

beitsvertrages beantragen oder bei dessen Fehlen den Erlass eines Normalarbeitsver-

trages mit Mindestlöhnen verlangen. 

 

Die GPK wird die wichtige und notwendige Tätigkeit der tripartiten Kommission 

und deren Effizienz aufgrund erster Erfahrungswerte überprüfen. 

 

3.7.4 Subkommissionen „Rheinschifffahrtsdirektion“ und „Combino“ 

 

Die sowohl in der Politik als auch in einer breiten Öffentlichkeit diskutierten Themen 

„Rheinschifffahrtsdirektion“ und „Combinos“ werden in GPK Subkommissionen bear-

beitet und bilden Gegenstand eigenständiger Berichterstattungen. 

 

3.7.5 Dienststellenbesuch beim Forstamt beider Basel 

 

Am 11. März 2004 besuchten Subkommissionen der GPK Basel-Landschaft und der 

GPK Basel-Stadt das Forstamt beider Basel. Eine gemeinsame Visitation fand letztmals 

im Jahr 1996 statt. Die Zusammenarbeit mit der GPK Basel-Landschaft sei an dieser 

Stelle lobend erwähnt und darf sicher als wegweisend für die parlamentarische Ober-

aufsicht bei partnerschaftlichen Geschäften bezeichnet werden. Ein gemeinsamer Be-

richt wird beiden Regierungen zugestellt. 

 

Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich als Zusammenfassung der für den 

Kanton Basel-Stadt relevanten Untersuchungsergebnisse. Das Forstamt beider Basel 

ist eine gemeinsame Dienststelle der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt. Es 

überwacht und vollzieht mittel- und unmittelbar die Einhaltung und Umsetzung der ein-

schlägigen eidgenössischen und kantonalen gesetzlichen Regelungen und Vorgaben, 

welche die Erhaltung, den Schutz und die Pflege des Waldareals betreffen. Zielsetzung 
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seiner Tätigkeit ist, das Ökosystem Wald in seiner Vielfalt und seinen Funktionen unter 

Berücksichtigung sich wandelnder Ansprüche und Bedürfnisse der Gesellschaft zu pfle-

gen und zu erhalten.  

 

Im Kantonsgebiet Baselland sind dem Forstamt 22'000 ha und in Basel-Stadt 420 ha, 

davon Riehen und Bettingen 340 ha, unterstellt. Die von Basel-Stadt definierten zwei 

„Produkte“ (Landwirtschaft und Waldwirtschaft) sind im Gegensatz zur aktuellen Pro-

duktestruktur des Kantons Basel-Landschaft viel effizienter zu handhaben. Die Abgel-

tung aus dem Leistungsauftrag Basel-Stadt ist einer der wenigen Ertragsposten des 

Forstamtes beider Basel. Der finanzielle Nutzen liege – so das Forstamt – primär auf 

Seiten des Stadtkantons. Ein Alleingang käme den Kanton Basel-Stadt weitaus teurer 

zu stehen als die heutige Lösung. Bei der Festlegung der Abgeltungspauschale wurde 

damals fast ausschliesslich auf den Normalbetrieb des Kreisforstingenieurs abgestützt. 

Eine Regelung, wie die allgemeinen Kosten (Grundlast, Entwicklungsprojekte, spezifi-

sche Projekte BS, Vertretung durch Kantonsforstingenieur in nationalen Gremien etc.) 

verrechnet werden, wurde nicht vereinbart. Für Basel-Stadt beträgt der Totalbetrag aller 

Aufwendungen derzeit rund 280'000 Franken. Es gibt dafür keinen separaten Budget-

posten, er ist Bestandteil des Departementssekretariatsbudgets WSD, was aus Sicht 

der GPK hinterfragt werden sollte. 

 

Im Zusammenhang mit der Organisation fällt der GPK auf, dass in Basel-Stadt vier De-

partemente (BD, FD, ED, WSD), sechs Amtsstellen sowie die Bürgergemeinden im 

Forstwesen involviert sind. Von Seiten des Forstamts besteht der Wunsch nach einer 

parlamentarischen Gruppe Wald als Ansprechpartnerin beim Gesetzgeber. Diese könn-

te ein Gegengewicht zur Aufsplittung des ganzheitlichen Bereichs Wald auf ver-

schiedene Teilzuständigkeiten innerhalb der kantonalen Verwaltung sein. 

 

Interessant sind auch die Überlegungen des Forstamts zur nachhaltigen Waldbewirt-

schaftung. Aus Sicht der Forstbehörden werden heute nämlich die wirtschaftlichen Inte-

ressen in unseren Wäldern gegenüber den ökologischen und gesellschaftlichen zu we-

nig wahrgenommen bzw. zu wenig stark gewichtet. Es müsste daher wieder mehr Holz 

genutzt und regional verwertet werden. Das Nachhaltigkeitsprinzip im Wald lasse sich 

dann umsetzen, wenn Wald gleichermassen als Natur-, Erholungs- und Wirtschafts-

raum anerkannt wird. 
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Die GPK hält aus den gemeinsamen Empfehlungen mit der GPK BL die für den 

Kanton Basel-Stadt relevanten Punkte wie folgt fest: Die Regierungen beider Ba-

sel sollen im Rahmen der Anpassung der Vereinbarung für das Forstamt beider 

Basel die Grundlagen für die Abgeltungen überarbeiten und den Abgeltungsbe-

trag allenfalls neu festlegen. Gleichzeitig soll auch die gemeinsame parlamentari-

sche Oberaufsicht geregelt werden. Die Zuständigkeit von vier Departementen 

und sechs Dienststellen im Kanton Basel-Stadt soll auf ihre Zweckmässigkeit hin 

überprüft werden. Das Forstamt beider Basel soll Massnahmen evaluieren und 

umsetzen, die einheimischem Holz einen besseren Zugang zum Baumarkt er-

möglichen und den Absatz von Holz zur Energie- und Wärmerückgewinnung (z. 

B. Holzheizkraftwerk) fördern.  

 

3.8 Staatskanzlei 

 

 3.8.1 e-Government 

 

Die GPK hat die Einführung des neuen Internet-Portals www.bs.ch aufmerksam mit-

verfolgt, um so mehr als sie sich in den letztjährigen Berichten immer wieder mit dem 

Thema e-Government befasst und eine Weiterentwicklung dieses Mediums – auch im 

Sinne einer Verbesserung der Parlamentsdienste – wiederholt gefordert hat. 

 

Mit dem neuen Portal werden nun sämtliche Bürger-Staat-Beziehungen umfassend und 

verständlich dargestellt. Das neue Corporate Design der Webseite soll nach und nach 

auf alle Angebote des Kantons ausgeweitet werden, womit ein wichtiger Beitrag für die 

Identifikation der Verwaltung geleistet wird. So hat zum Beispiel die Steuerverwaltung 

des Kantons Basel-Stadt unter der Adresse www.steuerverwaltung.bs.ch ihre Internet-

seiten im neuen Corporate Design des Kantons gestaltet und damit vollständig in das 

Gesamtangebot des Kantons integriert. 

 

Die Staatskanzlei berichtete bereits anfangs Februar 2004, dass die „User-Resonanz“, 

d.h. die Besucherzahlen, markant zugenommen haben. Man verzeichnet rund 100'000 

effektive Besuche pro Monat. Das neue Internet-Portal wurde in vielen Rückmeldungen 

für seine Kundenfreundlichkeit gelobt. Geschätzt wird nebst dem klaren Design vor al-

lem die Struktur nach Themen, die vollständige Erfassung aller staatlichen Angebote 

http://www.bs.ch/
http://www.steuerverwaltung.bs.ch/
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sowie die vielfältigen Suchmöglichkeiten. Der neue Zugang nach Lebenslagen wird von 

der Kundschaft als grosser Vorteil betrachtet und entspricht auch aus Sicht der GPK 

den Anforderungen an ein modernes e-Government. 

 

Die GPK ist überzeugt, dass das Medium Internet je länger je mehr an Bedeutung 

gewinnen wird. Unser Kanton ist deshalb gut beraten, sich weiterhin in diesem 

Bereich aktiv zu engagieren. Die GPK gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass 

auch zukünftig das Informationsbedürfnis derjenigen Bürgerinnen und Bürger 

gewährleistet sein muss, die zum Beispiel aufgrund ihres Alters oder aufgrund 

ihres Bildungsstandes nicht oder nicht mehr zur sogenannten Internet-

Generation gehören. 

 

 3.8.2 Stadtladen 

 

Die GPK liess sich anlässlich eines Hearings vom Staatsschreiber den neuen Stadtla-

den im Rathaus präsentieren. Dieser wurde anfangs März 2004 in den ehemaligen 

Räumlichkeiten des Polizeipostens in Betrieb genommen und dient als kostenfreundli-

che Zwischenlösung bis zur Realisierung des geplanten Dienstleistungszentrums im 

Kundenbereich des Spiegelhofs. Dank der Zusammenarbeit mit den Einwohnerdiensten 

konnte das Angebot des Stadtladens erweitert werden. 

 

Die GPK überzeugte sich vom vielseitigen und zweckmässigen Dienstleistungs-

angebot des Stadtladens. Sie ist der Meinung, dass mit dem ehemaligen Polizei-

posten im Rathaus ein zentraler, attraktiver und kundenfreundlicher Standort – 

wenn auch nur als Zwischenlösung – gefunden werden konnte. Mittlerweile wur-

de durch die Regierung der OneStopShop im Spiegelhof angekündigt. 

 

 3.8.3 Verwaltungsbericht 

 

Die GPK ist mit dem Staatsschreiber im Gespräch betreffend einer allfälligen Neuges-

taltung des Verwaltungsberichts. Dieser hat heute im Wesentlichen zwei Funktionen: 

Einerseits soll er dem Grossen Rat die Oberaufsicht über die Regierung und Verwal-

tung ermöglichen, andererseits dient er der Geschichtsschreibung unseres Kantons, 

was vor allem dem Staatsschreiber ein grosses Anliegen ist. Tatsache ist aber, dass 
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der umfassende Verwaltungsbericht jedes Jahr einen grossen Arbeitsaufwand für die 

einzelnen Departemente und Dienststellen verursacht. Tatsache ist auch, dass er in der 

heutigen Form nur von wenigen wirklich gelesen bzw. benützt wird. Erwähnenswert in 

diesem Zusammenhang sind sicher auch die zahlreichen separaten Jahresberichte ein-

zelner Dienststellen und Institutionen sowie die heutige intensive Öffentlichkeitsarbeit 

der Regierung und der Verwaltung mittels fast schon täglichen Medienmitteilungen. Die 

Meinung der GPK als Oberaufsichtskommission ist bei der Neugestaltung des Verwal-

tungsberichts speziell gefragt, da er für sie ein wesentliches Arbeitsinstrument ist. Die 

GPK könnte sich eine zeitgemässere Art der Berichterstattung in Bezug auf Umfang 

und Darstellung vorstellen. Der heutige Verwaltungsbericht ist zu wenig attraktiv als 

dass er – selbst unter den Mitgliedern des Parlaments - eine genügend interessierte 

Leserschaft finden würde. Für die GPK sind verschiedene Veränderungen denkbar: Sei 

es, dass der Bericht kürzer, prägnanter, illustrierter und farbiger daherkommt, sei es, 

dass eine Zweiteilung von redaktionellen Beiträgen und Statistik vorgenommen wird. 

Die GPK ist gerne bereit, bei der Neukonzeption die Anliegen der parlamentarischen 

Oberaufsicht einzubringen. 

 

Die GPK befürwortet eine Neugestaltung des Verwaltungsberichts. 

 

 3.9. Staatsanwaltschaft 

 

 3.9.1 Staatsanwaltschaft 

 

 3.9.1.1 Externe Rekrutierung von Ermittlungspersonal 

 

Um Vakanzen beim Ermittlungspersonal des Kriminalkommissariats schnell besetzen 

zu können, wurden im Berichtsjahr neue Wege beschritten. Da die Kantonspolizei we-

gen eigenen Unterbeständen nicht in der Lage war, diese innert nützlicher Frist zu fül-

len, suchte das Kriminalkommissariat im Sinne einer ausserordentlichen Massnahme 

den Detektivnachwuchs erstmals durch eine öffentliche Ausschreibung. Zwar konnten 

dadurch neue Mitarbeitende gewonnen werden. Die externe Rekrutierung von Ermitt-

lungspersonal hat sich jedoch nach Aussagen des Ersten Staatsanwaltes gegenüber 

der GPK aus verschiedenen Gründen als eher problematisch erwiesen. Abgesehen da-

von, dass man, im Gegensatz zu Angestellten der Kantonspolizei, über keinerlei gesi-
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chertes Erfahrungswissen bezüglich den Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber 

verfügt, fehlt auch die Möglichkeit, diese, wenn sie sich nicht bewähren sollten, wieder 

in die alte Funktion zurück zu versetzen. Selbst bei guten Bewerberinnen und Bewer-

bern – wie den beiden erstmals extern angeworbenen neuen Mitarbeitern – ist der Aus-

bildungsaufwand sehr gross. In der Regel sind sie mit den örtlichen, organisatorischen 

und persönlichen Verhältnissen in Basel nicht vertraut. Die Gesetzeslage ist ihnen un-

bekannt und sie verfügen über kein Beziehungsnetz beim direkten Partner, der Kan-

tonspolizei. All dies erschwert es, sie innert nützlicher Frist erfolgreich einsetzen zu 

können. Zudem ist es nicht einfach, den Angehörigen der Kantonspolizei zu erklären, 

weshalb eine klassische Beförderungsmöglichkeit eingeschränkt wird. 

 

Die GPK anerkennt den Versuch, bei der Personalrekrutierung neue Wege zu be-

schreiten, teilt aber die Meinung der Staatsanwaltschaft, dass das bisherige Sys-

tem der Beförderung aus den Reihen der Kantonspolizei für beide Organisationen 

Vorteile bringt. 

 

 3.9.1.2 Allgemeine Personalsituation 

 

Dem Verwaltungsbericht ist zu entnehmen, dass die Zahl der pendenten Fälle – und 

dabei insbesondere der über sechs Monate alten Rückstände – trotz einer massiv er-

höhten Zahl erledigter Strafverfahren ein besorgniserregendes Ausmass erreicht hat. 

 

Die Zahl der im Berichtsjahr angezeigten Straftaten liegt bei rund 30'000 und damit – 

trotz leichter Abnahme gegenüber dem Vorjahr - 12 Prozent über dem Durchschnitt der 

letzten fünf Jahre. Dabei ist der Ausländeranteil mit 60 Prozent praktisch unverändert 

hoch geblieben. Dieser über mehrere Jahre reale Kriminalitätsanstieg ist nach Aussa-

gen der Staatsanwaltschaft beunruhigend und stellt auch bei verstärkter Prioritätenset-

zung eine effiziente und speditive Strafverfolgung durch die seit Jahrzehnten praktisch 

unveränderten personellen Ressourcen immer mehr in Frage. Der Regierungsrat hat 

mit Beschluss vom 11. Mai 2004 eine Aufstockung um 125 Stellenprozente gutgeheis-

sen, gefordert wurden ursprünglich 300 Stellenprozente. Unterstützt wurde der Antrag 

der Staatsanwaltschaft durch die Justizkommission des JD. 
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Die GPK begrüsst die personelle Verstärkung bei der Staatsanwaltschaft. Die Ef-

fektivität der Strafverfolgung darf aus Sicht der GPK nicht in Frage gestellt wer-

den. Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf ihre allgemeinen Bemer-

kungen zum Thema „ganzheitliches Denken“ in der Verwaltung. 

 

 3.9.1.3 Jugendanwaltschaft 

 

Die von der GPK im letzten Jahr monierte Unterbringung eines Jugendlichen mit einer 

eines Tötungsdelikts verdächtigten Person, führte zu verschiedenen Abklärungen. Dem 

Bericht des Regierungsrates zum letztjährigen GPK-Bericht, der den Mitgliedern des 

Grossen Rates am 8. März 2004 zur Kenntnis gebracht wurde, konnte man entnehmen, 

dass die rechtmässige Unterbringung im beanstandeten Fall gewährleistet war. Sie ver-

letzte weder internationales noch nationales Recht. Zu diesem Ergebnis kam auch die 

vom Vorsteher des PMD angeordnete Administrativuntersuchung. 

 

Mangels der erforderlichen Infrastrukturen hat die Schweiz nämlich bei den internati-

onalen Abkommen Vorbehalte angebracht, wonach eine Trennung zwischen Jugendli-

chen und Erwachsenen im Freiheitsentzug nicht uneingeschränkt gewährleistet werden 

kann. Basel-Stadt verfügt zwar seit anfangs 2003 über eine Jugendabteilung im Unter-

suchungsgefängnis Waaghof. Sobald diese aber voll belegt ist, oder wenn – wie im vor-

liegenden Fall – unter mehreren Jugendlichen Kollusionsgefahr besteht, müssen an-

dere Lösungen gesucht werden. 

 

Die GPK stellt mit Befriedigung fest, dass aufgrund ihrer Intervention eine Sensi-

bilisierung für dieses Thema stattgefunden hat und heute der Einbezug der Ju-

gendanwaltschaft bei der Unterbringung der Jugendlichen gewährleistet ist. 

 

 3.9.2 Staatschutz 

 

Der Jahresbericht 2003 des Staatschutzes, welcher der GPK vorgelegt wurde, hat ei-

nen deutlich detaillierteren Informationsgehalt als in den letzten Jahren. Deshalb ist die 

Veröffentlichung sowohl aus Sicht der Staatsanwaltschaft, als auch aus derjenigen der 

GPK nicht angezeigt. 
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Seit dem 11. September 2001 haben sich die Aufgaben des Staatsschutzes durch die 

Auflagen des Bundes stark verändert. Neben der Kontrolle von rechts- und linksextre-

men Aktivitäten, standen in den vergangenen beiden Jahren daher beim Staatsschutz 

Überwachungsaufgaben verschiedenster islamistischer Gruppen und Organisationen 

aus dem Nahen Osten deutlich im Vordergrund. Die GPK wurde darüber informiert, 

dass Organisationen im Ausland von in Basel ansässigen Gruppierungen Unterstützung 

erhalten. Solange diese sich aber an die schweizerische Gesetzgebung halten, muss 

der Staatsschutz nicht tätig werden. Es gilt einzig, deren Aktivitäten zu beobachten, was 

eine aufwändige und schwierige Arbeit für die Angestellten beim Staatsschutz ist. Die 

GPK nahm mit Beruhigung zur Kenntnis, dass derzeit für die Sicherheit Basels diesbe-

züglich keine direkte Gefahr besteht. 

 

Zum seinerzeitigen Auftrag der GPK, sicherzustellen, dass beim Staatsschutz keine 

„Fichen“ angelegt werden, wurde gegenüber der GPK bestätigt, dass im Rahmen der 

obligatorischen jährlichen Kontrollen alle Daten über Personen, die innert fünf Jahren in 

keinem Zusammenhang mehr auftauchen, gelöscht wurden. Gemäss Aussage der Ver-

antwortlichen des Staatschutzes ist hingegen aus Bern noch kein Auftrag zur Löschung 

der Daten erfolgt, welche im Zusammenhang mit dem 11. September 2001 von Hotel-

gästen - von nicht verdächtigten Personen - erstellt wurden. 

 

Die GPK erwartet, dass die Abteilung Staatschutz in Bern die Löschung dieser 

vorhandenen Listen von nicht verdächtigten Personen mit Nachdruck verlangt. 

 

 

4. Bemerkungen zum 157. Bericht des Appellationsgerichts 

 über die Justizverwaltung  

 

 4.1. Reduktion von Aufgaben und Leistungen am Beispiel der Gerichte 

 

Die Tatsache der stets knapper werdenden finanziellen Ressourcen bereitet den Ge-

richten zusehends Sorge. Zu den regierungsrätlichen Vorgaben, bei den Gerichten für 

die Jahre 2005 und 2006 nochmals je Fr. 250'000.- einzusparen, hält der Vorsitzende 

Präsident des Appellationsgerichts gegenüber der GPK und damit gegenüber dem 
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Grossen Rat mit aller Deutlichkeit fest, dass die Qualität der Justiz nicht mehr gewähr-

leistet ist, wenn die Mittel weiter gekürzt werden. 

 

Nachdem das Pflichtenheft der Gerichte zum grössten Teil durch Bundesrecht vorge-

geben ist, hat man erhebliche Zweifel, dass hier sehr viel Spielraum für die „Reduktion 

von staatlichen Aufgaben und Leistungen“ besteht. Nach Meinung der Gerichte geht die 

Tendenz in eine ganz andere Richtung: Mit der ständig wachsenden Flut neuer Erlasse 

schafft man keine Entlastung, sondern im Gegenteil zusätzliche Aufgaben. 

 

Als ein Beispiel unter mehreren wird die auf Bundesebene angestrebte Vereinheitli-

chung des Zivil- und Strafprozessrechts erwähnt, welche die Basler Gerichte grund-

sätzlich positiv bewerten. Falls die Eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) so in 

Kraft treten sollte, wie sie als Vorentwurf vorliegt, erwartet man für die Zivilgerichtsbar-

keit einen eigentlichen Paradigmenwechsel. Das Zivilgericht fällt jährlich etwa 3‘500 

Entscheide, davon die weit überwiegende Mehrzahl im so genannten mündlichen Ver-

fahren. Das bedeutet namentlich auch, dass die Entscheide in diesen Verfahren nur 

mündlich eröffnet und begründet werden. Vorgesehen ist nun, dass jeder Entscheid 

schriftlich zu eröffnen und zu begründen ist, wobei nur dann eine schriftliche Urteilsbe-

gründung unterbleiben kann, wenn die Parteien ausdrücklich auf ein Rechtsmittel ver-

zichten. Sollte die ZPO die schriftliche Urteilsbegründung als Prinzip festschreiben, 

muss mit einem markanten Stellenausbau sowie einer Erweiterung des Raumbedarfes 

gerechnet werden. Wenn jeder Entscheid nun schriftlich zu begründen und mit einer 

Rechtsmittelbelehrung zu versehen wäre, wie das im Vorentwurf vorgesehen ist, hätte 

das auch einen Mehraufwand für das Appellationsgericht zur Folge. 

 

 4.2. Appellationsgericht 

 

 4.2.1 Reorganisation der Gerichte 

 

Dem Jahresbericht des Appellationsgerichts ist zu entnehmen, dass es heute an per-

sonellen Kapazitäten im EDV-Bereich, aber auch ganz allgemein an geeigneten Struk-

turen im Bereich der Justizverwaltung mangelt. Die FiKom des Grossen Rates wie auch 

die Regierung haben daher dem Appellationsgericht empfohlen, die Organisation der 
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Justiz in dieser Hinsicht zu hinterfragen und die dafür notwendigen Abklärungen mit 

Entschiedenheit anzugehen. 

 

Das Appellationsgericht gibt bereits heute zu bedenken, dass ein allfälliger Ausbau der 

Justizverwaltung mit Kosten verbunden sein wird, da ein solcher Ausbau nicht zu Las-

ten des Bestands an Mitarbeitenden gehen kann, die mit der eigentlichen Aufgabe der 

Justiz, nämlich der Rechtsprechung, befasst sind. Inzwischen wurde eine externe Un-

tersuchung in die Wege geleitetet. Beauftragt wurde die Firma TC Team Consult AG, 

Zürich. Sie hat schon vor ca. zehn Jahren im Rahmen des so genannten REKABAS-

Projektes die Gerichte auf ihre Strukturen hin untersucht und verfügt damit bereits über 

entsprechende Kenntnisse. Im Oktober soll ein erster Bericht vorliegen. 

 

Die GPK erwartet mit Spannung den auf Oktober 2004 versprochenen Bericht be-

treffend die Gerichtsorganisation. Sie fordert, dass die Erkenntnisse der Evalu-

ation mit Dringlichkeit umgesetzt werden. 

 

 4.3. Zivilgericht 

 

Die Schaffung des Sozialversicherungsgerichts hat dem Zivilgericht zahlenmässig eine 

gewisse Entlastung gebracht. Dies wurde aber mehr als kompensiert durch eine Zu-

nahme der familienrechtlichen Fälle, (vor allem im Eheschutzverfahren) sowie durch die 

Tatsache, dass sich insbesondere die arbeitsrechtlichen Streitigkeiten je länger je mehr 

zeitintensiver gestalten. Ausserdem hat sich das neue Scheidungsrecht als äusserst 

aufwändiges Verfahren erwiesen. 

 

 4.4. Strafgericht 

 

Das Strafgericht hat einen sprunghaften Anstieg von Verzeigungen zu bewältigen und 

dies bei gleichbleibendem Personalbestand seit 20 Jahren. Registrierte man im Jahr 

1999 noch 19'646 Verzeigungen, waren es im Jahr 2003 bereits deren 29'305. Obwohl 

wiederholt Abend- und Wochenendarbeit geleistet wird, kann es bei kleineren Fällen, 

wo die angeklagte Person nicht in Untersuchungshaft ist, bis zu einem Jahr dauern, bis 

das Verfahren beginnen kann. Das Strafgericht verweist in seiner Berichterstattung er-

neut auf einen wegweisenden Bundesgerichtsentscheid (BGE 107 Ib 165) zum Be-
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schleunigungsgebot (Rechtsverzögerungsverbot). Dieses verpflichtet die Parlamente, 

die Gerichte in personeller und sachlicher Hinsicht mit Mitteln auszustatten, die es er-

lauben, über Klagen, Beschwerden, Gesuche usw. innerhalb angemessener Frist zu 

entscheiden. Eine angemessene Frist muss aber nicht nur in Zeiten eines durchschnitt-

lichen Geschäftsganges gewährleistet werden, sondern auch in Zeiten einer vorüberge-

henden Überbelastung eines Gerichts. In diesem Sinne hat das Parlament dem Antrag 

auf ein ausserordentliches und auf ein Jahr befristetes Gerichtspräsidium zugestimmt. 

 

 4.5 Sozialversicherungsgericht 

 

Auch das Sozialversicherungsgericht hatte seit Anfang seiner Tätigkeit mit einem Pen-

denzenberg zu kämpfen. Diesem Problem hat sich - wie in unserem letztjährigen Be-

richt erwähnt – eine Subkommission der GPK angenommen. Sie stellte fest, dass es 

sich dabei um zwischenmenschliche und arbeitsorganisatorische Schwierigkeiten, letz-

tere begründet in der mangelnden fachlichen Erfahrung eines Gerichtspräsidenten, 

handelte. Die Schwierigkeiten konnten durch die Intervention der GPK und durch Mass-

nahmen des Vorsitzenden Präsidenten des Appellationsgerichts in der Zwischenzeit 

weitgehend behoben werden. Ende 2003 wurden noch 286 Fälle (Vorjahr 486 Penden-

zen) auf das Folgejahr übertragen. Auch wenn ein direkter Konnex zur bekannten „IV-

Rentensituation“ in unserem Kanton nicht besteht, fällt allerdings auf, dass die Zahl der 

eingegangenen IV-Fälle im Vergleich mit derjenigen der anderen Rechtsgebiete hoch 

ist. 

 

 

5. Bemerkungen zum 16. Bericht des Ombudsman 

 

In seinem Begleitschreiben zum Jahresbericht 2003 wies der Ombudsman darauf hin, 

dass „er im Laufe der Jahre immer wieder feststellte, dass Phänomene wie z. B. Mob-

bing oder Schwarzarbeit praktisch unbehelligt ihre Blüten treiben können, als wären es 

Naturreservate“. 

 

Grund genug für die GPK, diese beiden Themen anlässlich des Hearings mit dem Om-

budsman näher zu erläutern. 
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 5.1 Mobbing 

 

Unter dem Kapitel „Verwaltungsinterne Anliegen“ stellt der Ombudsman fest, dass ihm 

noch nie so viele verwaltungsinterne Probleme, d.h. Anliegen von Staatsangestellten in 

Zusammenhang mit ihrem Arbeitgeber, unterbreitet wurden. Es waren 73 Anliegen, also 

ein Drittel aller Dossiers. Auffallend oft suchten Staatsangestellte beim Ombudsman 

juristischen und vor allem unabhängigen Rat, weil sie in ihrer beruflichen Situation ver-

unsichert waren. In 22 von 73 verwaltungsinternen Anliegen wurde Mobbing geltend 

gemacht. Das Personalgesetz vom 17. November 1999 regelt in Artikel 14 grundsätz-

lich den Schutz der Persönlichkeit und der Gesundheit der Staatsangestellten und 

schützt sie insofern auch vor Mobbing. Mit seinen Bemerkungen im Jahresbericht wollte 

der Ombudsman namentlich die Vorgesetzten aufrütteln, dass sie bei Beobachtung von 

Mobbing in ihrem Führungsbereich bzw. wenn sie davon hören, nicht gleichgültig weg-

sehen dürfen, sondern gesetzlich verpflichtet sind, dagegen einzuschreiten. Da er 

schon seit zehn Jahren auf das seiner Ansicht nach kostspielige Phänomen des Mob-

bings im Jahresbericht hinweist, geht er davon aus, dass die gesetzliche Bestimmung 

im Personalgesetz nicht ausreicht. 

 

Ob die Zahl von 22 „angemeldeten“ Mobbingfällen bei einem Bestand von rund 18‘000 

Mitarbeitenden – auch im Vergleich zur Privatwirtschaft – hoch ist oder nicht, kann die 

GPK nicht abschliessend beurteilen. Jeder Fall ist ein Einzelfall und damit ein persönli-

ches Schicksal. Hingegen ist die GPK nach wie vor darüber erstaunt, dass ein Drittel 

aller vom Ombudsman behandelter Fälle verwaltungsinterne Probleme betreffen. Die 

GPK hat schon in ihrem letztjährigen Bericht diesen hohen Anteil verwaltungsinterner 

Fälle kritisiert und ihre Erwartung ausgedrückt, dass mit den angestrebten Verbesse-

rungen im Bereich „Human Resources Management“ Personalprobleme frühzeitig er-

kannt und wenn immer möglich verwaltungsintern gelöst werden. 

 

Die GPK verweist in diesem Zusammenhang auf das Gesetz vom 13. März 1986 betref-

fend die Beauftragte/den Beauftragten für das Beschwerdewesen (Ombudsman) des 

Kantons Basel-Stadt, wonach der Ombudsman im Rahmen der ihm übertragenen Be-

fugnisse darauf hin wirkt, den Schutz der verfassungs- und gesetzesmässigen Rechte 

des Einzelnen zu verbessern sowie die parlamentarische Kontrolle über die Verwaltung 

zu verstärken. Seine Aufgabe erfüllt der Ombudsman, indem er 
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- dem Einzelnen im Verkehr und namentlich bei der Wahrung seiner Rechte und Inte-

ressen gegenüber der Verwaltung hilft und bei Streitigkeiten vermittelt; 

- die Verwaltung zu bürgerfreundlichem Verhalten veranlasst, aber auch vor unge-

rechtfertigten Vorwürfen schützt; 

- dem Grossen Rat über seine Tätigkeit berichtet. 

 

Die GPK wird die Entwicklung des Anteils verwaltungsinterner Anliegen beim 

Ombudsman aufmerksam weiter verfolgen. Sie erwartet nach wie vor, dass ver-

waltungsinterne Personalprobleme frühzeitig erkannt und wenn immer möglich 

direkt gelöst werden. Sie erhofft sich ferner, dass die neu geschaffene und im 

ZPD angesiedelte Sozialberatungsstelle in zunehmendem Masse die Funktion ei-

ner unabhängigen Anlaufstelle für das Staatspersonal wahrnimmt. 

 

 5.2 Schwarzarbeit 

 

Offensichtlich haben die Äusserungen des Ombudsman betreffend Schwarzarbeit ein 

grosses Aufsehen erregt, was er zwar nach eigenen Aussagen nicht beabsichtigt hatte. 

Diese Resonanz hat in ihm aber die Vermutung geweckt, Schwarzarbeit könnte unter-

schwellig aktueller sein, als er dachte. Konkret liegen aber keine Beschwerden vor, wie 

der Ombudsman gegenüber der GPK bestätigte. Er weist darauf hin, dass zugegebe-

nermassen die Erscheinungen von Mobbing und Schwarzarbeit schwierig zu bekämp-

fen sind. Sie verursachen aber im Falle von Mobbing sehr hohe Kosten oder schmug-

geln im Falle von Schwarzarbeit namhafte Geldleistungen an Sozialstaat und Fiskus 

vorbei. 

 

Die GPK verweist bezüglich des Themas Schwarzarbeit auf ihre Bemerkungen unter 

dem Kapitel WSD. 
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6. Anträge der GPK 

 

 

Die GPK unterbreitet dem Grossen Rat folgende Anträge: 

 

 1. Der 170. Verwaltungsbericht des Regierungsrates für das Jahr 2003 wird 

genehmigt. 

 

 2. Der 157. Bericht des Appellationsgerichts über die Justizverwaltung für 

  das Jahr 2003 wird genehmigt. 

 

 3. Der 16. Bericht des Ombudsman für das Jahr 2003 wird genehmigt. 

 

 4. Der Bericht der GPK für das Jahr 2003 wird genehmigt. 

 

5. Die Bemerkungen im Bericht der GPK zu Handen des Regierungsrates und 

der Verwaltung werden in zustimmendem Sinne zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Dem vorliegenden Bericht stimmt die GPK einstimmig zu. 

 

Die Kommission bestimmt ihren Präsidenten zum Referenten. 

 

 

 

Basel, 16. September 2004 Namens der GPK 

   des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt 

   Der Präsident: 

 

 

   Hanspeter Gass 


