
              
                           
 
 
 
 
 

 
 

 
28.9.2014 
Fusion Basel-Stadt und Basel-Land 
 
 
In Basel Stadt und Basel Land wurden gleichlautende Initiativen eingereicht, die ver-
langten, dass ein paritätischer Verfassungsrat eingesetzt werde, der eine neue Ver-
fassung für einen gemeinsamen Kanton Basel ausarbeiten soll. In den beiden Kan-
tonsparlamenten wurde ein Gegenvorschlag angenommen, der einen Verfassungsrat 
vorsah, der nicht mehr paritätisch, sondern proportional zur Bevölkerungsstärke zu-
sammengesetzt sein soll. Aufgrund dieses Gegenvorschlags wurden die Initiativen 
zurückgezogen. Die Grünen BL waren sehr aktive Befürworter der Fusion zwischen 
BS und BL und hatten im überparteilichen Komitee die Federführung. Die Grünen 
Münchenstein setzten sich ebenfalls sehr für die Fusion von BS und BL ein. 
 
Am 28.9.14 wurde über den Gegenvorschlag abgestimmt.  
 
Die Fusion wurde in BS angenommen, in BL aber wuchtig verworfen. Keine einzige 
Gemeinde im ganzen Kanton BL befürwortete die Fusion. In Münchenstein wurde der 
Gegenvorschlag mit 1'608 Ja zu 2'205 Nein verworfen. 
 
Damit ist die Frage einer Fusion zwischen BS und BL wohl endgültig von der politi-
schen Traktandenliste gestrichen. Schade!!! 
 
 
 
 

Leserbriefe 
 
Stopp dem Hülftenschanz-Unsinn 
 

Das bisherige System mit interkantonalen Verträgen ist ineffiezient, kosten- und per-
sonalintensiv. Der Neubau des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) ist der 
beste Beweis für diese These. Aus jahrzehntelangen Auseinandersetzungen 
zwischen Baselland und Basel-Stadt ging schliesslich das UKBB an zwei (!) Stan-
dorten hervor. Diese Lösung erwies sich als ineffizient und kostenintensiv, d.h. 
schlicht als unbrauchbar. Auf Grund eines externen Gutachtens ging der heutige 
Standort als bester hervor. Unter ständiger Referendumsdrohung einiger Landrats-
mitglieder wurde dem (schon damals klar zu kleinen) Baukredit schliesslich zuges-
timmt. Die beim ausgewählten Baukredit nicht vorgesehene Kantine für Eltern und 
Personal konnte nur realisiert werden, weil nachträglich die Statik abgeändert und 



ein ganzes Untergeschoss des alten Frauenspitals mit Bauschutt gefüllt wurde! Als 
Folge der abgeänderten, billigeren Statik kann das UKBB nicht mehr aufgestockt 
werden, dies bei  Basler Baulandpreisen! Und heute, dreieinhalb Jahre später, stösst 
das UKBB bereits an seine Kapazitätsgrenzen mit einer durchschnittlichen Betten-
belegung von rund 93 % im Jahresmittel (mit Spitzen bis zu 130%). Zudem hat die 
Universität, bzw. die ETH vom Restareal des alten Frauenspitals bereits Besitz er-
griffen, sodass das UKBB kaum noch bauliche Entwicklungsperspektiven hat.    
Bei einem fusionierten Kanton Basel mit einer Regierung und einem Parlament wäre 
dies nicht passiert. Die Prüfung der Zusammenlegung der beiden Kantone ist de-
shalb dringend notwendig. Ich empfehle deshalb, dem Gegenvorschlag zur Fusions-
initiative zuzustimmen. 
 
Dr.med. Arnold Amacher, ehem. Praesident der Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin, Münchenstein. 
  
 
 
 
Stillstand = Rückschritt 
 

Wir leben in einer der kreativsten und innovativsten Re-
gionen der Welt. Dank der geografischen Lage hat sich 
im Dreiländereck seit Jahrhunderten eine weltoffene 
Gesellschaft etabliert. Viele erfolgreiche Unternehmen 
haben sich in der Folge angesiedelt, weitgespannte 
Handelsbeziehungen etabliert und eine Universität von 
Weltruf ist entstanden. Viele Talente und viel Unterneh-
mertum aus der ganzen Welt finden so den Weg zu uns, 
wovon die gesamte Region profitieren kann. 
 
Diese Dynamik droht zu erlahmen. Zunehmend verpufft 
viel Energie in unproduktiven und unlogischen Struktu-
ren. Dies führt zu weniger Innovation und damit droht 
Stillstand. Die Attraktivität für gute Ideen und Leute 
nimmt ab und damit droht den nächsten Generationen 
eine langweilige an Bedeutung verlierende Region. 

 
Wenn wir langfristig unsere Zukunft erfolgreich gestalten wollen, dann ist es ein Ge-
bot der Vernunft diese Kernelemente unseres Wohlstandes zu erhalten und weniger 
in die Verwaltung des Status Quo und dafür mehr in neue Impulse zu investieren. Die 
Prüfung einer Kantonsfusion bietet hierfür eine grosse Chance, welche unbedingt 
genutzt werden sollte. 
 
 
Christoph Frommherz 
Landrat Grüne 
Münchenstein 
 


