
       Landrat des Kantons Basel-Landschaft. Parlamentarischer Vorstoss 2012-129

 
> Landrat / Parlament || Geschäfte des Landrats

 

Titel: Postulat von Hans Furer, GLP: Für eine verstärkte
Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt

Autor/in: Hans Furer

Mitunterzeichnet von: --

Eingereicht am: 3. Mai 2012

Bemerkungen: --

Verlauf dieses Geschäfts

 

 

In letzter Zeit wurde wieder ersichtlich, dass die beiden Basel mangels genügender Absprache nicht

mit einer Stimme nach aussen auftreten. Diese mangelnde Koordination lässt sich teilweise auch bei

Anlässen und bei Landratsgeschäften erkennen. Trotz periodischen Zusammenkünften zwischen

den beiden Regierungen scheint sich die Lage verschlechtert zu haben. Diese Praxis schadet der

Region, führt zu Doppelspurigkeiten und muss umgehend geändert werden, was die Vereinigung für

eine Starke Region seit Jahren fordert.

Die Unterzeichnenden meinen, dass klar definierte Vorgehensweisen die gemeinsamen Handlungs-

weisen fördern und die Stimme der Region nach aussen stärken. Mittels einer gemeinsamen

Vereinbarung könnten verbindlich folgende Themenfelder geregelt werden:

– Vorgehensweise bei der Erarbeitung von kantonalen Ausführungsbestimmungen zu Bundesge-

setzen

– Koordination des Vorgehens bei kurzfristigen Reaktionen zu wirtschaftlichen und/oder politi-

schen Ereignissen, die die ganze Region betreffen

– Kommunikationsstrategie bei Notständen

– Aussenauftritt (gegenüber Bundesbern, Kantone der Nordwestschweiz, Gemeinden in Deutsch-

land und Frankreich).

Darüber hinaus könnte ergänzend zu den regelmässig stattfindenden gemeinsamen Sitzungen der

bei den Regierungsräte grosse Koordinationssitzungen mit allen Bundesparlamentariern der beiden

Basel stattfinden (allenfalls im Rahmen der Metropolitankonferenz).

Die Unterzeichnenden sind sich darüber im Klaren, dass eine solche Vereinheitlichung auch eine

freiwillige Einschränkung der kantonalen Handlungsfreiheit bedeutet. Sie gewichten den zusätzlichen

Nutzen jedoch höher als die sich daraus ergebende Einschränkung.

Aus diesen Gründen bitten wir den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, wie obengenannte

Vereinbarung realisiert und umgesetzt werden könnte, um die Zusammenarbeit und die Koordination

mit dem Kanton Basel-Stadt zu verbessern.

Der gleichlautende Vorstoss wurde als Anzug am 18. April 2012 im Grossen Rat eingereicht.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
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