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Planungsanzug der Regiokommission betreffend Konkretisierung der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit 

 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 2006 den nachstehenden Anzug 
der Regiokommission betreffend Konkretisierung der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

"Im Politikplan 2007-2010 bildet die „Stärkung der regionalen Zusammenarbeit" einen 
von acht Schwerpunkten - eine Schwerpunktsetzung, welche die Regiokommission sehr 
begrüsst. Dieses Bekenntnis der Regierung zu Basel als Zentrum einer trinationalen 
Metropolitanregion findet im Rest des Politikplanes allerdings keine oder lediglich eine 
rudimentäre Umsetzung. In der Vision 2020 z.B. erscheint Basel erneut als „Einzelgän-
ger" - die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist hier nicht ersichtlich 
-, und in den einzelnen Aufgabenfeldern werden mehr oder weniger zufällig einzelne Zu-
sammenarbeitsprojekte aufgeführt. 

Zu ähnlichen Befunden kommt die Geschäftsprüfungskommission in ihrem Bericht zum 
Verwaltungsbericht 2005. Die GPK hält fest, dass „im Bereich der grenzüberschreitenden 
regionalen Zusammenarbeit viel über Strukturen und wenig über Inhalte und Ziele berich-
tet" wird. Und weiter: „Für die Öffentlichkeit ist das konkret Geplante und Erreichte ... 
nicht fassbar". 

Um sicherzustellen, dass der Wille zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nicht 
blosses Lippenbekenntnis bleibt, und um die Sichtbarkeit der regionalen Zusammenar-
beit zu verbessern, regt die Regiokommission an, zukünftig 

– die langfristigen Ziele der Regio in die Vision 2020 einzubauen, 

– den Schwerpunktbereich „Stärkung der regionalen Zusammenarbeit" mit konkreten 
Massnahmen zu ergänzen (wie dies bei den anderen Schwerpunkten der Fall ist), 
sowie 

– im Aufgabenfeld 3.6. des Politikplanes (Aussenbeziehungen) die wesentlichen grenz-
überschreitenden Projekte und Vorhaben (inkl. Bilanz und Kostenaufstellung) einzeln 
aufzuführen. 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
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1.  Stellungnahme 

1.1  Basel 2020 

Im vorletzten Politikplan 2006-2009 hat der Regierungsrat mit Basel 2020 erstmals Leitlinien 
für die weitere Entwicklung für das Zentrum Basel vorgelegt. Basel 2020 deckt bewusst nicht 
das gesamte politische Handlungsspektrum ab, sondern fokussiert sich auf vier eingegrenz-
te Bereiche (Lehre und Forschung, Wirtschaft, Kulturstadt und Urbaner Lebensraum), die im 
Abschnitt über die Umsetzung mit Unterzielen und Massnahmen konkretisiert wurden. Das 
Zusammengehen und Zusammenwachsen mit den regionalen Partnern hat vor allem zum 
Ziel die Entwicklungschancen des Zentrums – auch im Interesse der gesamten Region  - voll 
zu nutzen, bildet aber nicht das eigentliche Thema von Basel 2020.  

Basel 2020 beinhaltet die Ziele, die der Regierungsrat sich für Basel-Stadt gesteckt hat, auf 
die er Einfluss hat und an denen er sich messen lassen kann. Die Entwicklungsziele der Re-
gion entsprechen jenen des Zentrums nicht unbedingt und können sich in entscheidenden 
Punkten auch unterscheiden. Deswegen sieht der Regierungsrat davon ab, die „langfristigen 
Ziele der Regio“, die naturgemäss in trinationaler Abstimmung festgelegt werden müssen, in 
Basel 2020 einzubauen. Der Regierungsrat plant jedoch, den Aussenbeziehungen in seinen 
Entwicklungslinien für Basel 2020 mehr Gewicht zu geben; Basel 2020 soll deshalb im Poli-
tikplan 2008-2011 in angepasster Form publiziert werden. 

1.2  Schwerpunkt 4.7 „Stärkung der regionalen Zusammenarbeit“ 

Der Schwerpunkt „Stärkung der regionalen Zusammenarbeit" wurde für die Ausgabe 2007-
2010 des Politikplans grundlegend überarbeitet. Im Unterkapitel „Erreichtes und weiteres 
Vorgehen“ sind die wichtigsten Massnahmen aufgeführt. Sie werden für die nächste Ausga-
be des Politikplans 2008-2011 nachgeführt und ergänzt. 

1.3  Verwaltungsbericht und Aufgabenfeld 3.6 „Aussenbeziehungen“ 

Wie der Regierungsrat in seinem Schreiben vom 6. Dezember 2006 an die Geschäftsprü-
fungskommission zum Verwaltungsbericht 2005 festgehalten hat, teilt er die Auffassung der 
GPK, dass übergeordnete Themen wie interkantonale Politik, Bundespolitik und Beziehun-
gen zum Ausland bzw. zur EU im Politikplan und im Verwaltungsbericht einen angemesse-
nen Platz finden sollen. Die Abbildung dieser Themen im Verwaltungsbericht stösst aller-
dings auf Grund der administrativen Gliederung an gewisse Schnittstellen. 

Im Verwaltungsbericht finden sich Angaben zu den grenzüberschreitenden Aktivitäten aller 
Fachdepartemente, bei denen es in der Regel auch um die konkrete Umsetzung von Projek-
ten geht (vgl. namentlich die Seiten 48-49, 216, 298-299, um nur drei Beispiele aus den Be-
reichen Umwelt, Gesundheit und Verkehr zu nennen).  

Das Aufgabenfeld „Aussenbeziehungen“ (JD 3.6) soll aufgrund der seit Beginn der Legisla-
turperiode übernommenen zusätzlichen Dossiers im Bereich der interkantonalen Zusam-
menarbeit (insbesondere Konferenz der Kantonsregierungen) in den nächsten Ausgaben 
des Politikplans weiter gefasst werden. Die Aufgabenfelder des Politikplans sind jeweils ein-
deutig auf ein Departement bezogen. Deswegen werden im Aufgabenfeld 3.6 „Aussenbezie-
hungen“ nur jene Projekte aufgeführt, an denen das Justizdepartement einen entscheiden-
den Anteil hat. Diese Projekte beziehen sich, wie im Politikplan aufgeführt, namentlich auf 
die institutionelle Zusammenarbeit, d.h. die Vertretung des Kantons Basel-Stadt in Gremien 
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der Zusammenarbeit und die Projektförderung im Rahmen von INTERREG. Die weiteren 
zentralen grenzüberschreitenden Projekte, die oft auch departementsübergreifend umge-
setzt werden, sind im Schwerpunkt "Stärkung der regionalen Zusammenarbeit" oder in den 
entsprechenden thematischen Aufgabenfeldern aufgeführt. Im Politikplan finden sich sowohl 
im Kapitel zum Schwerpunkt "Stärkung der regionalen Zusammenarbeit" wie auch im Aufga-
benfeld 3.6. kurze bilanzierende Ausführungen zu den grenzüberschreitenden Projekten.  

Wir erachten es als nicht praktikabel, eine genaue Aufstellung der Kosten der grenzüber-
schreitenden Projekte zu erstellen. Zum einen würde es den Umfang und die innere Ver-
gleichbarkeit des Politikplans sprengen, einzelne Projekte mit ihren Kosten aufzuführen. 
Zum anderen wäre es sehr aufwendig, wenn nicht irreführend, genau bestimmen zu wollen, 
wie viel beispielsweise die im Schwerpunkt 4.7 angegebenen Projekte „Gründung Fach-
hochschule Nordwestschweiz“, „Pilotprojekt grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
Deutschland-Schweiz im Bereich Gesundheitswesen“ oder „Beteiligung an der Gründung 
des Eurodistricts“ den Kanton Basel-Stadt kostet. Ein solch umfangreiches Projekt genau 
einzugrenzen, und die verschiedenen Kosten, Erträge und Umlagen detailliert aufschlüsseln 
zu wollen, halten wir für nicht angemessen. 

 

2.  Fazit 

Der Wille zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist mit Basel 2020 und dem Schwer-
punkt „Stärkung der regionalen Zusammenarbeit“ in den politischen Planungsinstrumenten 
stark verankert. Mit der neuen Politikplanausgabe soll der Bereich der Aussenbeziehungen 
in Basel 2020 noch gestärkt werden. Auch in den interkantonalen und trinationalen Gremien 
wird derzeit die diesbezügliche Planung verstärkt: Beispiele hierfür sind das Arbeitspro-
gramm der Nordwestschweizer Regierungskonferenz, das Operationelle Programm 
INTERREG IV Oberrhein, die jährlichen Arbeitsprogramme der Oberrheinkonferenz, das 
Gesamtentwicklungskonzept für die trinationale Agglomeration Basel sowie die Diskussion 
der „metrobasel vision 2020“ in den Gremien des Trinationalen Eurodistricts Basel.  

Der in seinem Umfang an für die gesamte Verwaltung gültige Vorgaben gebundene Politik-
plan und das Budget bzw. der Jahresbericht nach neuer Konzeption können jedoch keine 
vollständigen und erschöpfenden Angaben liefern. Die erwähnten Änderungen in der nächs-
ten Ausgabe des Politikplans 2008-2011 tragen vor diesem Hintergrund den berechtigten 
Anliegen der Regio-Kommission Rechnung.  

Für detaillierte Information sind die zuständigen Fachdepartemente bzw. die grenzüber-
schreitenden Gremien die kompetenten Ansprechpartner. Der Regierungsrat beabsichtigt 
aus diesem Grund, sich im zweiten Halbjahr 2007 vertieft mit einer Gesamtschau der Aus-
senbeziehungen des Kantons Basel-Stadt zu beschäftigen und darüber Parlament und Öf-
fentlichkeit in geeigneter Form zu informieren.  
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3.  Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug der Regiokommission betref-
fend Konkretisierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abzuschreiben. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

    
 
 
Dr. Eva Herzog Marco Greiner 
Präsidentin Vizestaatsschreiber 
 


