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JD/027257 
Basel, 2. Februar 2005 
 
Regierungsratsbeschluss 

vom 1. Februar 2005 
 
 
 
Anzug Kathrin GIOVANNONE und Konsorten betreffend Rahmenvertrag 
über die Rechte der Parlamente bei Aushandlung, Ratifikation, Ausführung 
und Aenderung kantonsübergreifender Verträge 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 19. Februar 
2003 die obgenannte Motion in einen Anzug umgewandelt und diesen dem Re-
gierungsrat zur Stellungnahme überwiesen. 
 
 

„Die Anzahl Aufgaben, für deren Erfüllung kantonsübergreifende Lösungen ge-
sucht werden, nimmt ständig zu. In den verschiedensten Bereichen steht der Kan-
ton BS in Verhandlungen mit anderen Gemeinwesen. Eine gemeinsame Aufga-
benerfüllung setzt deren gemeinsame Regelung voraus. Die Befugnisse der Par-
lamente im Zusammenhang mit kantonsübergreifenden Verträgen sind sehr be-
schränkt. Bei mehreren Verträgen (beispielsweise betreffend Kinderspital oder 
betreffend Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit) ist es in letzter Zeit zu 
Komplikationen gekommen. Diese sind unter anderem wohl auch darauf zurückzu-
führen, dass das Parlament erst nach der vollständigen Ausformulierung der Ver-
träge dazu Stellung nehmen und diese lediglich entweder genehmigen oder ableh-
nen kann.   
 
Die Frage, welche Befugnisse den Parlamenten bei kantonsübergreifenden Ver-
trägen zukommen sollen, hat auch die Westschweizer Kantone beschäftigt. Sie 
haben darüber einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der beispielsweise die Mit-
wirkung der Parlamente bei der Festlegung der Richt- und Leitlinien für Verhand-
lungsmandate regelt (Vereinbarung über die Aushandlung, Ratifikation, Ausfüh-
rung und Änderung der interkantonalen Verträge und der Vereinbarungen der Kan-
tone mit dem Ausland, in Kraft seit dem 23. April 2002 <AS 2002 559>, siehe An-
hang). In Basel-Stadt diskutiert zur Zeit der Verfassungsrat darüber, in diesem Be-
reich erweiterte Rechte des Parlamentes auf höchster Ebene festzuschreiben.   
 
Die Normierung der Rechte der Parlamente rund um kantonsübergreifende Verträ-
ge setzt jedoch nicht unbedingt eine entsprechende Bestimmung in der Verfassung 
voraus. Die Erfahrungen der letzten Zeit haben gezeigt, dass der Kanton Basel-
Stadt zusammen mit seinen wichtigsten Vertragspartnern dringend die Mitwir-
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kungsrechte der Parlamente regeln muss. Die Vereinbarung der Westschweizer 
Kantone kann hierzu als Diskussionsanstoss dienen.   
 
In diesem Sinn wird die Regierung gebeten, mit den wichtigsten Vertragspartnern 
des Kantons einen Rahmenvertrag auszuarbeiten und dem Grossen Rat vorzule-
gen.  Zu prüfen wäre allenfalls auch, ob die Mitwirkungsrechte der Parlamente im 
bestehenden Zusammenarbeitsvertrag BL / BS verankert werden könnten. Der 
Grosse Rat ist so weit möglich entsprechend den Regeln des Westschweizer 
Übereinkommens in die Ausarbeitung der Vorlage einzubeziehen.“   

 
 
Wir beehren uns, Ihnen dazu wie folgt zu berichten: 
 
I.  
Der vorliegende Anzug zielt darauf ab, dem Grossen Rat einen verstärkten Ein-
fluss auf die Aussenpolitik zu ermöglichen. Der Regierungsrat soll daher prüfen, 
ob dem Grossen Rat ein mit den wichtigsten Vertragspartnern des Kantons aus-
gearbeiteter Rahmenvertrag vorzulegen sei oder ob die Mitwirkungsrechte der 
Parlamente im bestehenden Zusammenarbeitsarbeitsvertrag BL/BS, d.h. in der 
Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über 
die Zusammenarbeit der Behörden vom 22./17. Februar 1977 (SG 118.300) ver-
ankert werden könnten. 
 
Gemäss § 42 der Kantonsverfassung vom 2. Dezember 1889 (KV, SG 111.100) 
ist der Regierungsrat die oberste leitende und vollziehende Behörde des Kan-
tons. § 3 Abs. 1 lit. e des Gesetzes betreffend die Organisation des Regierungs-
rates und der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt vom 22. April 1976 (SG 
153.100) präzisiert, dass der Regierungsrat den Kanton nach innen und aussen 
vertritt. Es handelt sich hiermit also um einen ausschliesslichen Zuständigkeitsbe-
reich des Regierungsrates. Dem Grossen Rat bzw. seinen Sachkommissionen 
kommt kein Mitwirkungsrecht bei der Ausarbeitung von Verträgen zu.  
 
Wichtige Verträge müssen aber nach § 39 lit. f KV durch den Grossen Rat ratifi-
ziert, d.h. genehmigt werden. Es steht dem Grossen Rat also zu, einen schon 
ausgehandelten wichtigen Vertrag zu genehmigen oder abzulehnen. Im Fall der 
Ablehnung geht das Geschäft an den Regierungsrat zurück. Unwichtige Verträge 
unterliegen nicht der Genehmigung durch den Grossen Rat. Sie werden somit 
vom Regierungsrat allein, d.h. ohne Einbezug des Grossen Rates bzw. seiner 
Sachkommissionen, abgeschlossen.  
 
Anders präsentiert sich die rechtliche Ausgangslage im Kanton Basel-Landschaft. 
Zwar vertritt auch im Kanton Basel-Landschaft der Regierungsrat den Kanton 
nach innen und aussen (§ 77 Abs. 1 lit. b der basellandschaftlichen Kantonsver-
fassung, SGS 100). Mit § 64 Abs. 3 der basellandschaftlichen Kantonsverfassung 
und § 24 des Landratsgesetzes (SGS 131) bestehen jedoch Bestimmungen, die 
bei Staatsverträgen die Einsetzung von Kommissionen vorsehen. Diese Land-
ratskommissionen können den Regierungsrat bei der Vorbereitung wichtiger 
Staatsverträge, die der Genehmigung des Landrates unterliegen, begleitend be-
raten. 
 
Es wäre durchaus möglich, auch im Kanton Basel-Stadt entsprechende Be-
stimmungen in die Verfassung sowie in das Gesetz über die Geschäftsordnung 
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des Grossen Rates (SG 152.100) aufzunehmen und dem Grossen Rat bzw. sei-
nen Sachkommissionen eine Mitsprachemöglichkeit bei der Vorbereitung wichti-
ger Verträge einzuräumen. Denn heute fällt – wie erwähnt – die Aushandlung von 
Verträgen in die ausschliessliche Zuständigkeit des Regierungsrates und steht 
dem Grossen Rat lediglich eine Genehmigungskompetenz bei wichtigen Verträ-
gen zu. Ob eine ähnliche Regelung wie im Kanton Basel-Landschaft auch in die 
baselstädtische Verfassung aufgenommen werden soll, hat der Verfassungsrat 
im Rahmen der laufenden Totalrevision diskutiert. Das Ergebnis findet sich in 
§ 94 des Vernehmlassungsentwurfs zu einer totalrevidierten Kantonsverfassung 
(EKV) vom 15. Oktober 2003, welcher wie folgt lautet: 
  
Verträge 
§ 94 Der Grosse Rat genehmigt Verträge, soweit sie Gegenstände betreffen, die 
in seine Zuständigkeit fallen. 
2 Bei der Vorbereitung wichtiger Staatsverträge, die seiner Genehmigung unter-
liegen, kann er den Regierungsrat durch seine Kommissionen begleiten und be-
raten. 
 
In seiner Vernehmlassung vom 30. Januar 2004 hat der Regierungsrat auf ein-
zelne Problempunkte hingewiesen und eine neue Formulierung vorgeschlagen:  
 
§ 94 Der Grosse Rat genehmigt Verträge, die für den Kanton von erheblicher Be-
deutung sind, und solche, die Gegenstände betreffen, die in seine Zuständigkeit 
fallen.  
 
Auch wenn der definitive Wortlaut des Verfassungsparagraphen noch nicht be-
kannt ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Verfassungsrat die erwei-
terten Rechte des Parlaments, welche der Anzug fordert, auf Verfassungsstufe 
festsetzen und damit eine Verfassungsgrundlage für eine verstärkte Mitwirkung 
des Grossen Rates bei Abschluss von Staatsverträgen entstehen wird. Es wird 
danach an Regierung und Parlament liegen, den vom Volk verabschiedeten Ver-
fassungsauftrag in der Gesetzgebung und allenfalls durch einen Rahmenvertrag 
umzusetzen.  
 
 
 
II. 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, von diesem 
Bericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten 
abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel Stadt 
 
Der Präsident                                Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
Jörg Schild                                      Dr. Robert Heuss  
 


