
Anzug betr. Zusammenlegung der beiden kantonalen Ämter für Umwelt 
und Energie 

05.8291.01 
 

 

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 16. März 1999 den Anzug Prof. Dr. Hansjörg  
M. Wirz und Konsorten betreffend ein gemeinsames Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft dem Regierungsrat überwiesen. Dieser Anzug wurde entgegen dem 
Antrag des Regierungsrates im Mai 2002 und zuletzt im 15 September 2004 stehen gelassen. 
Der Regierungsrat argumentierte, dass die Abstimmungen zu den Jubiläumsinitiativen (Spital- 
und Sicherheitsinitiative) deutlich gezeigt haben, dass im Kanton Basel-Landschaft eine 
Fusion von Organisationseinheiten politisch nicht erwünscht ist, sondern dass eine 
Weiterführung der pragmatischen und bewährten Zusammenarbeit im Vordergrund stehen 
soll. Zudem wurde begründet, dass in den verschiedenen Fachgebieten ein intensiver 
Austausch stattfindet; Ziel dabei seien die Harmonisierung der Vollzugsaufgaben, die 
Nutzung von Synergien und damit die Senkung der Kosten. 

Der Grosse Rat folgte dieser Argumentation nicht und liess den Anzug stehen. Da der 
Wunsch einer Zusammenlegung nun auch im Landrat mit 2 Postulaten (Franz und Fritschi) 
zur Debatte steht, soll aus Sicht der Anzugstellerinnen und Anzugsteller die mögliche 
Zusammenlegung vor allem aus Sicht einer kohärenten und konsequenten Umweltpolitik 
angegangen werden. 

Aus den beiden landrätlichen Postulattexten wird deutlich, dass die möglichen Einsparungen 
im Vordergrund stehen. Es wird auch postuliert, dass bei einer Zusammenlegung der Ämter 
es sinnvoll ist, diese im Kanton Basellandschaft zu integrieren. Als gutes Beispiel wird von 
beiden Postulanten das Lufthygieneamt beider Basel genannt. Die aktuelle Debatte zum 
Luftreinhalteplan zeigt allerdings, unter Berücksichtigung des Aspektes der grenz-
überschreitenden Luftverschmutzung, dass die beiden Kantone mit unterschiedlicher 
Konsequenz an den Vollzug der eidg. Luftreinhalteverordnung gehen. 

Wir meinen, dass es daher Sinn macht ein mögliches AUE beider Basel unter administrativer 
Leitung des Kantons Basel-Stadt zu stellen. Bis anhin wurde bei der Diskussion über 
Zusammenlegungen von Ämtern beider Kantone immer davon ausgegangen diese in der 
Verwaltung des Kantons Basellandschaft zu integrieren. Die Mehrzahl der gemeinsamen 
Ämter stehen unter administrativer Leitung des Kantons Basellandschaft. Aus 
partnerschaftlicher und aus paritätischer Sicht sowie gestützt auf ökologische Erwägungen 
macht es Sinn, dass für einmal der Kanton Basel-Stadt die Federführung hätte. 

Wir bitten daher den Regierungsrat in den zu erwartenden Verhandlungen darauf 
hinzuwirken, dass eine Zusammenlegung der beiden Umweltämter unter Federführung und 
administrativer Leitung des Kantons Basel-Stadt geprüft wird. 
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