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An den Grossen Rat  04.7896.02 

 
 
WSD/P047896 
Basel, 18. Oktober 2006/ 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 17. Oktober 2006 

 

Anzug Daniel Stolz und Konsorten betreffend Aktive Vertretung der beiden Basel in 
Bern 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 2. Juni 2004 den nachstehenden Anzug Daniel 

Stolz und Konsorten betreffend Aktive Vertretung der beiden Basel in Bern dem Regie-

rungsrat zum Bericht überwiesen: 

 
"Immer wieder kommt in unserer Region das Gefühl auf, von der übrigen Schweiz ennet dem 

Jura und insbesondere auf Bundesebene vergessen oder benachteiligt zu werden. Aktuelle 

Beispiele sind der Anschluss der Schweiz ans Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetz, die An-

bindung des Euro Airports Basel-Mulhouse und die Signale zum Wiesenbergtunnel. Diese Bei-

spiele verdeutlichen, dass den eminent wichtigen wirtschafts- aber auch verkehrspolitischen In-

teressen der Region trotz der Bemühungen der beiden Kantone nicht entsprochen wird. 

Die Region Basel als zweitwichtigster Wirtschaftsraum der Schweiz verfügt über eine schwa-

che Vertretung und Lobbyarbeit in Bern. Im "Bericht zur regionalen Partnerschaft (Partner-

schaftsbericht)" des Regierungsrats des Kantons Basel-Landschaft wird in der These 6 die feh-

lende Vernetzung in Bern aufgezeigt. Gleichzeitig werden Lösungsvorschläge skizziert, die auf 

eine Zusammenarbeit mit Basel-Stadt aufbauen. Eine aktive Vertretung muss partnerschaftlich 

angegangen werden. Ihr Erfolg hängt in starkem Masse vom gemeinsamen Vorgehen ab. Die 

neu geschaffenen Stellen sollten kompensiert werden. 

Die FDP begrüsst diese Idee. In der Bundesrepublik Deutschland ist es beispielsweise selbst-

verständlich, dass die Bundesländer ständige Vertretungen nicht nur in Berlin (für die BRD) 

sondern auch in Brüssel (für die EU) unterhalten und auch nutzen. 

Die Forderung nach einer aktiven Vertretung in Bern erscheint umso dringender und wichtiger, 

als weitere Entscheide anstehen, die für die Region Basel von grosser Tragweite sind. Anzu-

führen ist hier z.B. der Sachplan Verkehr. 

 

Wir bitten den Regierungsrat - in Zusammenarbeit mit dem Regierungsrat Basellandschaft - zu 

prüfen und zu berichten: 

1. wie eine Vertretung in Bern schnellstmöglich realisiert werden kann. 

2. wie ein Leistungsauftrag formuliert werden kann. 

3. wie eine Zusammenarbeit der beiden Basel ausgestaltet werden kann. 

Der Anzug darf in keiner Weise als Misstrauensbekenntnis gegenüber den Bundes-

parlamentarier/ innen unserer Region verstanden werden. Vielmehr soll die geforderte Vertre-

tung deren Arbeit unterstützen, die Vernetzung fördern und somit eine optimale Wirkung errei-

chen. 
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Ein gleich lautender Vorstoss wurde von FDP-Landrat Rolf Richterich im Landrat des Kantons 

Basellandschaft eingereicht. 

 

Daniel Stolz, Dr. Rolf Stürm, Roland Vögtli, Walter Hammel, Giovanni Nanni, Christine Locher-

Hoch, Bruno Mazzotti, Dr. Beat Schultheiss, Edwin Mundwiler, Urs Schweizer, Dr. Luc Saner, 

Dr. Roman Geeser, Markus G. Ritter, Hanspeter Gass" 

  

 

Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Überlegungen und Massnahmen des Regierungsrates zur 
besseren Vertretung in Bern  

Es ist dem Regierungsrat nicht verborgen geblieben, dass das Empfinden, unsere Region werde in 

Bundesbern vergessen oder zu wenig zur Kenntnis genommen, sehr stark ist. Auch der Regie-

rungsrat hat festgestellt, dass seine Präsenz in Bern verstärkt und wahrnehmbarer gemacht werden 

muss. Er hat deshalb seit ca. 2001 einige Lobbying-Massnahmen umgesetzt und führt diesen Pro-

zess beharrlich weiter: 

 

• Die Vernetzung und der institutionalisierte Informationsaustausch zwischen Regierungsrat und 

den Mitgliedern des Bundesparlaments wird durch die viermal jährlich stattfindenden Treffen 

(die sog. Sessionsgespräche) gewährleistet.  

 

• Den Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern werden jeweils an den Sessionsge-

sprächen zu allen Themen, die für den Kanton relevant sind, ausführliche Fact Sheets abge-

geben.  Jedes Fact Sheet ist nach dem gleichen Schema aufgebaut, welches folgende 

fünf Elemente umfasst: 

1. Haltung des Kantons 

2. gemeinsame Interessen 

3. beteiligte Instanzen auf Bundesebene 

4. Stand des Geschäfts und 

5. Ansprechpartner/-innen. 

 

• Von grosser Bedeutung ist das Früherkennen von Bundesthemen, die aus Basler Sicht rele-

vant sind. Eine grosse Schwierigkeit in den Lobbying-Bemühungen besteht darin, früh genug 

von wichtigen Bundesthemen zu erfahren. Wirksames Lobbying kann aber nur betrieben wer-

den, wenn in einem frühen Verfahrensstadium Einfluss genommen werden kann, d.h. bevor die 

Meinungen gemacht sind.  

 

Zur Früherkennung wichtig werdender Themen der Bundespolitik überprüft die Staats-

kanzlei verschiedene Berichte und Listen (neue Geschäfte und Vorstösse nach Sach-

gebieten, Ziele, Legislaturplanung und Geschäftsbericht des Bundesrates, Sessions-

programme von National- und Ständerat, Quartalsprogramme der  parlamentarischen 

Kommissionen usw.) und stellt die wichtigsten Themen zusammen. Eine überarbeitete 

(d.h. auf das Wichtigste zusammengekürzte und mit Prioritäten versehene) Liste wird den 

Teilnehmenden des Sessionsgespräches vorgelegt. 
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• Die Mitwirkung in vorbereitenden Arbeitsgruppen auf Verwaltungsebene hat zur Folge, dass 

Kenntnisse aus erster Hand über den Stand der jeweiligen Geschäfte gewonnen werden, sie 

bietet natürlich aber auch die Möglichkeit der Einflussnahme. Es gilt deshalb, Fachleute der kan-

tonalen Verwaltung bekannt zu machen und sie in eidgenössischen Gremien mitwirken zu lassen, 

auch wenn dies mit erheblichem Aufwand für den Einzelnen bzw. den Kanton verbunden ist. 

 

• Geprüft werden sodann die Möglichkeiten zur Optimierung des Bundes-Vernehmlas-

sungsverfahrens. Durch eine gute und für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in 

Bern nützliche Beantwortung können nicht nur die jeweiligen Basler Anliegen wirksamer vertre-

ten werden, der Austausch und die Kontaktpflege mit den Kaderleuten der Bundesverwaltung 

fördert auch die Netzwerkbildung im Allgemeinen. 

 

• Ein sehr wichtiges und wohl das augenfälligste Element des baselstädtischen Lobbyings sind 

die themenbezogenen Anlässe in Bundesbern. Je nach Thema wird mit dem Partnerkanton 

Basel-Landschaft oder mit weiteren Kantonen oder Städten, deren Probleme und Bedürfnisse 

ähnlich liegen, aktive Präsenz in Bern markiert und lobbyiert. Dabei werden jeweils möglichst 

frühzeitig für Basel oder die Region wichtige Themen vor Parlamentsmitgliedern, Verwaltungs-

kadern, Interessenvertretenden und den Medien dargestellt und öffentlich gemacht.   

 An diesen Lobbying-Anlässen beteiligen sich jeweils das Regierungsratspräsidium und 

mindestens die zuständigen Mitglieder des Regierungsrates sowie die entsprechenden 

Persönlichkeiten der jeweiligen Partner. Die interkantonale Zusammenarbeit ist noch 

nicht institutionalisiert; die Initiative wird zur Zeit jeweils noch ausschliesslich von Ba-

sel-Stadt ergriffen.  

Nicht verhehlt werden soll, dass es bei der Vielzahl von attraktiven Einladungen, wel-

che die Parlamentsmitglieder während den Sessionen erhalten, schwierig ist, eine be-

friedigende Präsenz zu erreichen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird auf einen Bas-

ler Lobbyinganlass während der im Herbst 2006 stattfindenden Session in Flims/GR 

verzichtet, da die Gastgeber ein umfassendes "Rahmen-Programm" vorbereitet haben. 

 

 Folgende Themen sind bisher an Lobbying-Anlässen auf Anregung von Basel-Stadt in 

Bern zur Sprache gebracht worden: 

- Euro08 BS/BL mit Host Cities, Kanton Bern 

- Hochspezialisierte Medizin, Netzwerkstrategie  BS/BL mit Bern, Genf, Waadt 

- Life Sciences Standort   BS/BL mit Uni, BAK 

- Agglomerationsverkehr BS/BL mit Tessin 

- TGV Rhin-Rhône Verein TGV via Basel, SNCF, Bun-

desamt für Verkehr, Stadt Zürich 

- Uni Basel im schweizerischen Hochschulgefüge BS/BL, Uni, FHBB, EDI 

- Fachhochschulpolitik  BS/BL, FHBB, EDI 

- KVG  BS 

 

• Auf Ebene Verwaltung werden die sogenannten "Basler Netzwerkanlässe" in Basel (ehemals 

in Bern) durchgeführt. Diese Netzwerkanlässe dienen dazu, die Basler Kader der Verwaltung 

zu vernetzen mit Bundesangestellten, die sich für die Region einsetzen wollen. Das Netzwerk 

umfasst entsprechend Personen aus der Bundesverwaltung, die einen Bezug zu Basel haben 
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(d.h. aus der Region sind, hier leben, studiert oder gearbeitet haben) und Personen aus der 

Basler Verwaltung, die mit aus Basler Sicht wichtigen Bundesthemen zu tun haben. Dieses 

Netzwerk wird kontinuierlich ausgebaut. Selbstverständlich ist das Basler Netzwerk auch zu 

den oben beschriebenen eigentlichen Lobbying-Veranstaltungen in Bern eingeladen. 

 

• Vermehrt sollen künftig auch die Kaderinformations-Veranstaltungen des Regierungsrates als 

Plattform genutzt werden, um die Kader der Departemente noch stärker in die Lobbyingbemü-

hungen einzubeziehen. 

 

Auch auf den vorerst noch auf Basel-Stadt ausgerichteten Massnahmenbereichen ist aus Sicht des 

baselstädtischen Regierungsrates eine weitergehende Zusammenarbeit mit dem Partnerkanton 

möglich und wünschbar. 

2. Einflussnahme in und über Gremien  
Für die Interessenvertretung ausserordentlich wichtig und für eine verständnisvolle Haltung der üb-

rigen Schweiz zu den spezifischen Erfordernissen und Problemen unserer Region förderlich ist die 

Mitarbeit der Regierungsmitglieder in den Fachdirektoren-Konferenzen, der Konferenz der Kantons-

regierungen und dem Städtverband sowie im kleineren Raum in der Nordwestschweizer Regie-

rungskonferenz. Ausser im Städteverband finden auch bezüglich dieser Gremien Kontakte und 

Absprachen mit Basel-Landschaft statt, die aus Basler Sicht allerdings auch noch intensiviert 

werden können und sollen.  

 

Diese Gremien bilden wichtige, institutionalisierte Bestandteile der Zusammenarbeit in un-

serem föderalistischen System. Sie sind darauf ausgerichtet, die Information zwischen den 

Kantonen und deren Koordination sicher zu stellen und dienen im Besonderen dazu, die 

Anliegen der Kantone gegenüber dem Bund prominent zu vertreten:  

 

•  Die 1993 gegründete Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), in der alle 26 Kantone vertre-

ten sind, gewinnt zunehmend an Bedeutung als Plattform für die Meinungsbildung der Kantone 

in kantonsrelevanten Angelegenheiten des Bundes. Die KdK stützt sich ihrerseits je nach Fra-

gestellung auf die Meinung der Fachdirektorenkonferenzen. Mit dem Projekt „Haus der Kanto-

ne" verfolgen die Kantonsregierungen das Ziel einer verstärkten interkantonalen Zusammenar-

beit, die den wachsenden Ansprüchen und immer kürzeren Fristen in bundes- und europapoli-

tischen Angelegenheiten gerecht wird. Dabei geht es darum, Synergien zwischen den Sekreta-

riaten der KdK und den Direktorenkonferenzen zu nutzen. Zentrale Aufgaben fallen der KdK 

bei den Dossiers Europapolitik (Begleitorganisation zu den Bilateralen) und Neuordnung des 

Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) zu, insbeson-

dere bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen zur interkantonalen Zusammenarbeit. 

 

•   Seit 1. Juli 2004 ist eine neue Vereinbarung für die Nordwestschweizer Regierungskonferenz 

(NWRK) in Kraft. Die NWRK umfasst die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, So-

lothurn, Jura und Bern sowie Zürich als assoziiertes Mitglied. Mit ihrem Zusammenschluss le-

gen die Kantonsregierungen ein Bekenntnis zur wirkungsvollen Vertretung vereinbarter nord-

westschweizerischer Interessen gegenüber dem Bund und den anderen Kantonen ab. In diesem 

Sinne hat die NWRK im Juni 2004 begonnen, während der Frühjahrs-, Sommer- und Herbstses-
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sion der eidgenössischen Räte regelmässige Treffen mit den Nordwestschweizer Ständerätin-

nen und Ständeräten durchzuführen.  

Die NWRK dient auch dem Erfahrungsaustausch mit anderen Kantonen bei der Analyse von 

Legislatur- und Kommissionssitzungsprogrammen des Bundes, um die eigenen Mitglieder des 

Bundesparlaments und die Fachdepartemente gezielt auf prioritäre Dossiers hinweisen zu kön-

nen. Die NWRK nominiert eine Vertreterin bzw. einen Vertreter der Region in den Leitenden 

Ausschuss der KdK; ein regelmässiger Austausch zwischen dem KdK-Sekretär und der stän-

digen Arbeitsgruppe der NWRK ist beabsichtigt. In der NWRK werden zudem Informationen 

aus den regionalen Fachdirektorenkonferenzen gesammelt. 

 

• Basel ist durch ein Regierungsmitglied mit einem ständigen Sitz im Vorstand des Schweizeri-

schen Städteverbandes (SSV) vertreten. Dieser äussert sich aufgrund der Vorbereitungen ei-

ner vollamtlichen Geschäftsführung regelmässig mit Bundesthemen und verabschiedet ge-

meinsame Stellungnahmen der über 100 angeschlossenen Städte. 

 Die besondere Situation unseres Stadtkantons ist für einmal von grossem Vorteil, vertreten 

doch dadurch Mitglieder der Kantonsregierung direkt die Interessen der Stadt, die fast immer 

identisch sind mit denjenigen des Kantons. 

3. Zu den einzelnen Fragen 
 
Zu Frage 1: 
Der Regierungsrat hält eine Vertretung in Bern im Sinne einer mehr oder weniger ständig in Bern 

anwesenden Lobbyisten-Persönlichkeit weder für sinnvoll noch notwendig. 

 

•   Wie bereits die vorstehenden Ausführungen zeigen, sind die Lobbying-Möglichkeiten, die sich 

einer Kantonsregierung bzw. den einzelnen Regierungsmitgliedern oder auch Kadermitarbei-

tenden bieten, wesentlich breiter gefächert und einfacher als diejenigen, die einer Firma oder 

einer Branche offenstehen. Diese Möglichkeiten gilt es immer neu auszuloten, direkt und wo 

nötig persönlich wahrzunehmen, auszuschöpfen und phantasievoll auszubauen. Es ist dies ei-

ne Aufgabe, die eine Kantonsregierung nicht delegieren sollte, weil sie mit entsprechendem 

Willen und Auftreten besser im Stande ist, sie wirkungsvoll auszuüben als eine zwischenge-

schaltete Persönlichkeit, welche womöglich noch verschiedene Mandate hat. 

 

•   Eine solche Person mag anfänglich allenfalls ein besseres Netzwerk als ein Regierungs-

mitglied haben. Ein Regierungsmitglied geniesst aber im Bund eine natürliche Autorität und 

entsprechend grössere Achtung und Kompetenz. Es schafft sich dieses Netzwerk u.a. durch 

den ständigen Kontakt, die sich durch die normale tägliche Regierungs- und Ver-

waltungstätigkeit auf natürliche Weise ergibt; seine Einflussmöglichkeiten können damit besser 

zum Tragen kommen, wie durch eine beauftragte Person, die bloss als Abgesandte und in der 

Regel nur fordernd auftritt.  

Der Regierungsrat ist gewillt, diese Möglichkeiten noch stärker zu nutzen und sein Engage-

ment und damit auch seine Bekanntheit als verlässlicher, kompetenter Partner des Bundes zu 

verstärken. Dieses Engagement für den Kanton will er auch in den für die Interessenvertretung 

in Bern relevanten Gremien wo nötig verstärken. Dazu gehört auch ganz speziell die Pflege des 

erwähnten Basler Netzwerks und eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Partnerkanton und 
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weiteren Partnern. 

 

• Der Lobbyist oder die Lobbyistin müsste eine entsprechend 'etablierte Persönlichkeit' sein, die 

schon viel Insider-Wissen aus dem Basler Regierungsrat und Grossen Rat, dem Bundes-

parlament, aus der Basler- und der Bundesverwaltung und dem politischen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Umfeld mitbringen würde. Darüber hinaus müsste die Person sowohl 

bei Bundesangestellten als auch bei den Mitgliedern des Bundesparlaments hohes Vertrauen 

geniessen. 

 

• Die Einsetzung eines Lobbyisten ist in einer Fachbranche eine nützliche Sache. Die Anliegen 

eines Kantons sind aber inhaltlich fachlichwie auch politisch zu breit gefächert und komplex, 

als dass sie von  einer einzigen Person wirkungsvoll vertreten werden zu können. 

 

• Um an die neuesten Entwicklungen einzelner Themen heranzukommen, müsste die Person zu 

jedem Thema ein enormes Fachwissen haben, damit sie für die Fachleute eine interessante 

Gesprächspartnerin ist. Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoller, den Austausch zwischen 

den Fachpersonen in der Basler Verwaltung und in der Bundesverwaltung zu fördern und sein 

eigenes Fachwissen und seine eigene Kompetenz einzubringen. Hierzu pflegt er u.a. seit 2002 

das Basler Netzwerk. 

 

•   Abgesehen davon, dass es wohl kaum eine Person gibt, die all diese Eigenschaften besitzt, 

wäre der finanzielle Aufwand als hoch zu veranschlagen, was in der heutigen  finanziellen Si-

tuation zu bedenken ist. 

 
Zu Frage 2: 
Es besteht seit 2001 ein Konzept für das professionelle Lobbying, welches, wie die Ausführungen 

zeigen, umgesetzt und auch à jour gehalten wird. 

 
Zu Frage 3: 
Der Regierungsrat befürwortet eine enge Zusammenarbeit der beiden Basel. Er sieht überdies, wie 

die erwähnten Beispiele zeigen, auch weitere Kooperationen und hat die sich bietenden Möglich-

keiten auch regelmässig genutzt. Die Erfahrung lehrt, dass ein gemeinsames Auftreten möglichst 

mehrerer Kantone aber auch von Institutionen als Partner am wirkungsvollsten ist. Der Re-

gierungsrat will deshalb seine Lobbyingbemühungen in diesem Sinne weiterführen und je nach 

Thema neben dem Partnerkanton auch weitere Verbündete ansprechen und zur Mitarbeit gewin-

nen. Dabei erhofft er sich auch von Seiten des Partnerkantons ein entsprechendes Engagement.  

 

Da der Kanton Basel-Landschaft insbesondere hinsichtlich des Einsatzes einer Lobbying-

Persönlichkeit noch weitere Abklärungen vornehmen will und sich deshalb noch nicht definitiv ent-

schieden hat, ist diese Frage zwischen den Kantonen noch nicht zu Ende diskutiert. So steht auch 

die Antwort des Kantons Basel-Landschaft auf das landrätliche Postulat noch aus. Dies hat wegen 

des baselstädtischen Termins für diese Anzugsbeantwortung wiederum dazu geführt, dass die bei-

den Vorstösse nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, miteinander beantwortet werden können. 

 

Nachdem vorerst Basel-Stadt in diesem Geschäft die Initiative ergriffen und die Federführung zur 

Beantwortung übernommen hatte, liegt die Sache nunmehr bei Baselland. Falls seitens Baselland  
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neue gewichtige Gründe für eine Lobbyistin oder Lobbyisten vorgebracht werden sollten, wäre der 

Regierungsrat bereit, seine heute klare Haltung nochmals zu überdenken, erachtet er doch einen 

Alleingang in dieser Frage aus inhaltlichen, regionalpolitischen aber auch aus finanziellen Gründen 

nicht als sinnvoll.  

 

In diesem Sinne wird der Regierungsrat unabhängig der offenen Frage im Kanton Basel-Landschaft 

auch weiterhin um ein aktives Lobbying der beiden Kantone und weiterer Partner in Bern bemüht 

sein. 

4. Antrag 
Auf Grund dieses Schreibens beantragen wir Ihnen, den Anzug Daniel Stolz und Konsorten 

betreffend Aktive Vertretung der beiden Basel in Bern abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

 
Barbara Schneider      Dr. Robert Heuss 
Präsidentin      Staatsschreiber 
 


