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Der Austausch mit seinen Nachbarn ist sowohl im Privatleben wie in der Politik wichtig. Innovationen

und Kooperationen können sich nur entwickeln, wenn man sich regelmässig, bewusst und organi-

siert trifft.

In den vergangenen acht! Jahren hat sich auf Einladung der jurassischen Regierung der Baselbieter

Regierungsrat ein einziges Mal! in Corpore getroffen. Das ist nicht gerade übertrieben für einen

Nachbar. Demgegenüber findet mit der Baselstädtischen Regierung und der Regierung des Kantons

Jura ein regelmässiger Austausch statt. 

Das Büro der Kantone BS/BL/SO trifft sich etwa alle 1,5 Jahre.

Zwischen den beiden Kantonen bestehen vielfältige Beziehungen: unter anderem im Schulbereich,

der Infrastruktur (Bahn), der Wirtschaftsförderung (Basel Area), den Gemeinden (Bottmingen

unterstützt z.B. die Gemeinde Basse Allaine finanziell) oder es besteht ein kultureller Austausch

(Aesch / Porrentruy).

Zudem ist der Kanton Jura für die Basler und Baselbieter ein Erholungspark, Ferienort und zum Teil

Wohnort. Auf der anderen Seite ist für die Jurassier beispielsweise das Bruderholzspital ein wichti-

ges Basler Spital, da Delémont und Porrentruy nicht alles anbieten können. Weitere Beispiele sind

zahlreich. 

Auch von der Mentalität her bestehen Gemeinsamkeiten. Wenn es um eidgenössische Volks-

abstimmungen geht, stimmt Basel-Stadt und Basel-Land oft mit der Romandie. Mentalitäts- und

kulturgeschichtlich haben die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land eine Brückenbauerfunktion

zwischen der Deutschschweiz und der Romandie.

Der Regierungsrat wird deshalb aufgefordert und angefragt, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist der Regierungsrat bereit, sich regelmässig und institutionell mit der jurassischen Regierung

(und zusätzlich auf Chefbeamtenebene) zu treffen und die vielfältigen Beziehungen zwischen

den beiden Kantonen zu fördern?

2. Ist der Regierungsrat bereit, einen Bericht zu Handen des Landrats zu verfassen, der die

vielfältigen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden

Kantonen aufzeigt und daraus ein Handlungs- und Entwicklungsprogramm ableitet?

3. Ist der Kanton Basel-Land (eventuell zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt) bereit mehr

Verantwortung für die Brückenfunktion zwischen der französisch sprechenden Romandie und

den Deutschschweizer Kantonen zu übernehmen und damit auch einen gesamtschweizerischen

Betrag zur Überwindung des Röstigrabens (der von Generation zu Generation neu überwunden

werden muss) zu leisten?

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/furer_hans-htm.315066.0.html
http://www.baselland.ch/2014_03-htm.318884.0.html#2014-151


Interpellation de  Hans Furer, GLP: Collaboration renforcée avec les responsables du canton

du Jura

Tant dans la vie privée qu'en politique, l'échange entre voisins est important. Les innovations et

coopérations ne peuvent se développer que si l'on se rencontre régulièrement, consciem-ment et de

manière organisée.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne s'est réuni in corpore, sur invitation du gouvernement juras-

sien, une seule fois (!) au cours des derniers huit (!) ans. Ce qui n'est pas à outrance pour un voisin.

Par contre, un échange de vues régulier s'effectue entre le gouvernement de Bâle-Ville et celui du

canton du Jura.

Les responsables des cantons de BS/BL/SO se rencontrent environ tous les 1,5 ans.

Il existe de multiples relations entre les deux cantons: entre autres dans le secteur de la scolarité, de

l'infrastructure (train), de la promotion économique (Basel Area), des communes (par ex. Bottmingen

soutient financièrement la commune de Basse Allaine) ou dans le domaine culturel (Aesch / Porren-

truy).

Par ailleurs, le canton du Jura est un parc de loisirs, un lieu de vacances et, en partie, de résidence

pour les Bâlois et les gens de Bâle-Campagne. D'un autre côté, l'hôpital Bruderholz par exemple est

un hôpital bâlois important pour les Jurassiens vu que l'offre de Delémont et Porrentruy est limitée.

On pourrait citer d'autres exemples à l'infini.

Il y a des convergences du point de vue de la mentalité. Lors de votations populaires, Bâle-Ville et

Bâle-Campagne votent souvent comme la Romandie. Du point de vue de la mentalité et culturel, les

cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne font office de pont entre la Suisse alémanique et la

Romandie.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat est invité à répondre aux questions suivantes:

1. Le Conseil d'Etat est il prêt à se rencontrer régulièrement et institutionnellement avec le gou-

vernement du Jura (aussi entre fonctionnaires en chef) et à promouvoir les nom-breuses

relations entre les deux cantons?

2. Le Conseil d'Etat est-il prêt à élaborer un rapport à l'attention du Conseil cantonal dé-montrant

les diverses relations culturelles, politiques et économiques entre les deux cantons et dont

dériverait un programme d'action et de développement? 

3. Le canton de Bâle-Campagne (éventuellement en commun avec le canton de Bâle-Ville) est-il

prêt à endosser plus de responsabilité pour sa position de pont entre la Romandie parlant le

français et les cantons de Suisse alémanique et, de ce fait, de contribuer au plan national à

triompher du "Röstigraben" (ce qui doit être resurmonté de génération en génération)?
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